
Allgemeine Geschäftsbedingungen Online-Shop (Stand Januar 2014)
§ 1 Geltungsbereich
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 
für alle Geschäftsbeziehungen zwischen dem Besteller und 
der Schwarz E-Commerce GmbH & Co. KG (nachfolgend: Ver-
käuferin).

§ 2 Zustandekommen des Vertrages
Die Angebote richten sich ausschließlich an Endkunden mit einer 
Rechnungs- und Lieferanschrift in Deutschland. Bei einzelnen 
Sperrgutartikeln können die möglichen Lieferadressen beschränkt 
sein; die Beschränkung ist auf der Produktdetailseite ausgewie-
sen. Der Kunde muss das 18. Lebensjahr vollendet haben. Der 
Vertragsschluss erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache.

Der Kaufvertrag zwischen der Verkäuferin und dem Besteller 
kommt erst durch eine Annahmeerklärung der Verkäuferin 
zustande. Diese erfolgt zum früheren der beiden Termine, 
entweder Zusendung der Ware oder Zusendung einer Ver-
sandbestätigung per E-Mail. Beachten Sie, dass die Bestäti-
gung über den Eingang Ihrer Bestellung keine Annahmeerklä-
rung im zuvor genannten Sinne darstellt. 

Die Wirksamkeit von Verträgen über größere als haushaltsüb-
liche Mengen sowie der gewerbliche Weiterverkauf des Kauf-
gegenstands bedarf der ausdrücklichen Bestätigung seitens 
der Verkäuferin.

Ihre Bestellungen werden bei uns nach Vertragsschluss ge-
speichert. Sollten Sie Ihre Unterlagen zu Ihren Bestellungen 
verlieren, wenden Sie sich bitte per E-Mail oder Telefon an 
uns. Wir senden Ihnen eine Kopie der Daten Ihrer Bestellung zu.

§ 3 Preise und Versandkosten
Alle Preise beinhalten die jeweils gültige gesetzliche Mehr-
wertsteuer und verstehen sich zuzüglich Versandkostenpau-
schale und zuzüglich der gegebenenfalls bei Sperrgutartikeln 
angegebenen Versandkostenzuschläge. Die Versandkosten-
zuschläge können in Abhängigkeit von Lieferart und der Arti-
kelbeschaffenheit (z. B. Speditionsartikel) variieren. 
Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung.

§ 4 Zahlung
Der Besteller kann die Artikel per Rechnung, Lastschrift, Kre-
ditkarte, Online-Zahlungsverfahren, Lidl-Geschenkkarte oder 
Vorauskasse bezahlen. Die Verkäuferin behält sich das Recht 
vor im Einzelfall bestimmte Zahlungsarten auszuschließen. 
Die Bezahlung durch Senden von Bargeld oder Schecks ist 
nicht möglich.

Im Falle der Zahlung per Online-Zahlungsverfahren (z. B. 
PayPal, Sofortüberweisung) oder per Lidl-Geschenkkarte er-
mächtigt der Besteller die Verkäuferin ausdrücklich dazu, die 
fälligen Beträge zum Zeitpunkt der Bestellung einzuziehen.

Bei Bezahlung per Vorauskasse hat der Besteller den vollen 
Rechnungsbetrag unter Angabe des Verwendungszwecks inner-
halb von fünf Kalendertagen nach Bestelleingang auf das Konto 
der Verkäuferin zu überweisen. Die Verkäuferin reserviert den 
Kaufgegenstand für einen Zeitraum von fünf Kalendertagen.

Bei der Zahlung per Kreditkarte ermächtigt der Besteller die 
Verkäuferin ausdrücklich dazu, die fälligen Beträge nach Versand 
der (gegebenenfalls ersten Teil-) Warenlieferung einzuziehen.

Bei Zahlung per SEPA-Lastschrift erteilt der Käufer der Ver-
käuferin ein SEPA-Basismandat. Die Vorabankündigung des 
genauen Zeitpunkts der Kontobelastung (Pre-Notification) 
erfolgt fünf Tage vor Einzug. Die Ankündigung erhalten Sie 
nach Versand der Warenlieferung mit der Rechnung.

Bei Zahlung auf Rechnung verpflichtet sich der Besteller, den 
Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen nach Versand der 
Ware, ohne jeglichen Abzug von Skonto, zu begleichen. 

Mit Versand der Ware wird die Rechnung per E-Mail, falls keine 
E-Mail-Adresse hinterlegt ist, per Post, an die vom Besteller 
angegebene Rechnungsadresse verschickt. Kommt der Bestel-
ler mit einer Zahlung in Verzug oder kommt es zu einer Rück-
lastschrift, so behält  sich die Verkäuferin vor Verzugsschaden 
(z. B. Inkassogebühren, Mahngebühren, Verzugszinsen, Rück-
buchungsgebühren) geltend zu machen. Die Aufrechnung ge-
gen Zahlungsansprüche der Verkäuferin ist nur mit rechtskräf-
tig festgestellten oder unbestrittenen Forderungen zulässig.

§ 5 Eigentumsvorbehalt
Der an den Besteller gelieferte Kaufgegenstand bleibt bis zur 

vollständigen Bezahlung aller an den Besteller gelieferten 
Kaufgegenstände Eigentum der Verkäuferin.  

§ 6 Mängelrecht
Sofern Garantien beworben werden, ergeben sich die Einzel-
heiten aus den Garantiebedingungen, die spätestens mit Lie-
ferung in Textform zur Verfügung gestellt werden. Bei Mängeln 
des gelieferten Kaufgegenstands stehen dem Besteller die 
gesetzlichen Rechte im Rahmen der Gewährleistung / Män-
gelhaftung losgelöst von einer etwaigen Garantie zu. Die ge-
setzlichen Gewährleistungsansprüche des Käufers werden 
durch eine Garantie nicht eingeschränkt. Für Schadenser-
satzansprüche des Bestellers gelten jedoch die besonderen 
Bestimmungen des § 7.

§ 7 Haftungsbegrenzung
Im Falle einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung beschränkt 
sich die Haftung der Verkäuferin der Höhe nach auf den vor-
hersehbaren, vertragstypischen Durchschnittsschaden. Eine 
Haftung für darüber hinausgehende Vermögensschäden so-
wie Ansprüche wegen entgangenen Gewinns besteht nicht. 
Die Haftung für grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhal-
ten, für Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit, für Kardinalpflichten (= wesentliche Pflicht, deren Er-
füllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Ver-
tragspartner regelmäßig vertrauen darf) sowie Ansprüche 
nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  

Die zuvor genannten Beschränkungen gelten entsprechend 
für gesetzliche Vertreter, Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen 
sowie sonstige Mitarbeiter, derer sich die Verkäuferin zur Ver-
tragserfüllung bedient.

§ 8 Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Ta-
gen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, 
Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf 
überlassen wird – auch durch Rücksendung der Sache 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Beleh-
rung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim 
Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichar-
tiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) 
und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflich-
ten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 
1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g 
Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 
EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die recht-
zeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. 

Der Widerruf ist zu richten an:
lidl.de
Schwarz E-Commerce GmbH & Co. KG
Am Elsholz 500
16766 Kremmen

Fax: 01805 / 440 105 
(€ 0.14/Min. inkl. MwSt. aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunkhöchstpreis € 0.42/Min. inkl. MwSt.)

E-Mail: ruecksendung@lidl-shop.de
Internetadresse: www.lidl.de/meine-bestellungen

Die Rücksendung der Ware ist zu richten an:
lidl.de
Schwarz E-Commerce GmbH & Co. KG
Am Elsholz 500 
16766 Kremmen

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits 
empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. 
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Kön-
nen Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen 
(z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder 
nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren bezie-
hungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wer-
tersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für 
gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, 

soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf ei-
nen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über 
die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise 
hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der 
Funktionsweise“ versteht man das Testen und Auspro-
bieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladenge-
schäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sa-
chen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben 
die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, 
wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und 
wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Be-
trag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei ei-
nem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Wider-
rufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich 
vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist 
die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversand-
fähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtun-
gen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 
30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der 
Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für 
uns mit deren Empfang.

Finanzierte Geschäfte 
Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren 
und ihn später widerrufen, sind Sie auch an den Darle-
hensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge 
eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere 
dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensge-
ber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick 
auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn 
uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder 
bei der Rückgabe der Ware bereits zugeflossen ist, tritt Ihr 
Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der 
Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere 
Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. 
Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Er-
werb von Finanzinstrumenten (z.B. von Wertpapieren, 
Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat.
Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie 
möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem Widerrufs-
recht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den Darle-
hensvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht 
zusteht.

Ende der Widerrufsbelehrung.

§ 9 Kostentragungsvereinbarung
Macht der Besteller von seinem vorgenannten Widerrufsrecht 
Gebrauch, hat der Besteller die regelmäßigen Kosten der 
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestell-
ten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden 
Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn 
der Besteller bei einem höheren Preis der Sache zum Zeit-
punkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine 
vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht hat. Anderenfalls 
ist die Rücksendung für den Besteller kostenfrei.

§ 10 Ausschluss des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen

•	zur	Lieferung	von	Waren,	die	nach	Kundenspezifikation	an-
gefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürf-
nisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaf-
fenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell 
verderben können oder deren Verfalldatum überschritten 
würde (z. B. leicht verderbliche Lebensmittel);
•	zur	 Lieferung	 von	 Audio-	 oder	 Videoaufzeichnungen	 oder	
von Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Besteller 
entsiegelt worden sind;
•	die	die	Lieferung	von	Waren	zum	Gegenstand	haben,	deren	
Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen (z. B. Gold) unter-
liegt, auf die die Verkäuferin keinen Einfluss hat und die in-
nerhalb der Widerrufsfrist auftreten können.

§ 11 Gerichtsstand / anwendbares Recht
Für Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten anlässlich 
dieses Vertrages gilt ausschließlich das Recht der Bundesre-
publik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Alleiniger Gerichtsstand bei Bestellungen von Kaufleuten, ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen ist Stuttgart.


