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eBay verfügt über einen umfangreichen Katalog mit Produktdaten. Um diesen zu erweitern, 
werden wir Anfang des Jahres 2018 alle unsere gewerblichen Verkäufer verpflichten, uns  
eine Lizenz hinsichtlich der von ihnen zur Verfügung gestellten Bilder und sonstigen Produkt- 
informationen einzuräumen.

Die Erweiterung des eBay-Katalogs soll es unseren Verkäufern erleichtern, Angebote mit  
qualitativ hochwertigen Produktdaten einzustellen. Außerdem möchten wir damit das Kauf- 
erlebnis verbessern. Die Änderung kommt dementsprechend sowohl eBay-Käufern als auch  
eBay-Verkäufern zugute. Daher möchten wir Sie schon jetzt bitten, dieser Zusatzvereinbarung  
zuzustimmen.

Mit Ihrer Zustimmung zu dieser Zusatzvereinbarung werden die nachfolgenden Regelungen 
zum Gegenstand des zwischen Ihnen und eBay auf der Grundlage der eBay-AGB be- 
stehenden Nutzungsvertrags. Sie gelten ergänzend zu den eBay-AGB, die im Übrigen unverändert  
Bestand haben. Bitte beachten Sie, dass die nachfolgenden Regelungen vom Zeitpunkt Ihrer  
Zustimmung an für alle neu eingestellten, wiedereingestellten oder erneuerten Angebote gelten. 

Hinweis: Ab Anfang 2018 wird die untenstehende Zusatzvereinbarung im  
Rahmen einer AGB-Änderung verpflichtender Teil der eBay-AGB 

Zusatzvereinbarung zum eBay Nutzungsvertrag – Nutzung des eBay-Katalogs, 
Rechteeinräumung

1. Um Verkäufern das Anbieten von Artikeln auf unserem Marktplatz zu erleichtern und Nutzern 
der weltweiten Websites, Dienste, lokalen und mobilen Applikationen und Anwendungen 
von eBay eine relevantere Kauferfahrung zu bieten, führt eBay einen eBay-Katalog, in dem 
Informationen (Bilder, Videos, Produktbezeichnungen, Marken, Logos, Handelsnamen, 
Merkmale und Beschreibungen u.a.) zu spezifischen Produkten („Produktdaten“) hinter-
legt sind. Verkäufer können beim Erstellen von Angeboten auf Produktdaten aus dem 
eBay-Katalog, soweit vorhanden, zurückgreifen. Sofern gewerbliche Verkäufer auf eBay  
eigene Produktdaten verwenden, etwa für das Erstellen von Angeboten, stellen sie diese 
Produktdaten eBay nach Maßgabe von Ziffer 3 dieser Zusatzvereinbarung zur Verfügung. 
Die von gewerblichen Verkäufern zur Verfügung gestellten Produktdaten können von 
eBay im eBay-Katalog gespeichert und genutzt werden, insbesondere anderen Nutzern  
(für die Zwecke dieser Zusatzvereinbarung meint „Nutzer“ alle eBay-Nutzer aller eBay 
Websites, Dienste, lokalen und mobilen Applikationen und Anwendungen von eBay weltweit) 
zur Verfügung gestellt werden. Um dem Anspruch der Verkäufer und Käufer an eine dem 
Standard des Onlinehandels entsprechende, relevante und einheitliche Kauferfahrung zu 
genügen, werden Produktdaten im eBay-Katalog ohne Angabe der Quelle vorgehalten.  
Eine Pflicht von eBay zur Aufnahme von Produktdaten in den eBay-Katalog besteht nicht.

2. Der gewerbliche Verkäufer wird sämtliche Produktdaten, die er eBay zur Verfügung stellt, 
sorgfältig prüfen und sicherstellen, dass er sie eBay, wie in Ziffer 1 näher beschrieben, zur 
Verfügung stellen kann.
eBay behält sich ausdrücklich vor,  Produktdaten aus dem eBay-Katalog zu entfernen.  
Der gewerbliche Verkäufer ist allein dafür verantwortlich, dass er nur solche Produktdaten zur 
Verfügung stellt, 
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2.1. die keine Informationen oder Daten enthalten, zu deren Nutzung er nicht oder nicht 
im Umfang der nachfolgenden Ziff. 3 und 4 dieser Zusatzvereinbarung, insbesondere 
betreffend die Speicherung, Veröffentlichung im und / oder Übermittlung an den  
eBay-Katalog, vertraglich und / oder nach geltendem Recht berechtigt ist;

2.2. die keine Informationen, wie z. B. Handlungsanweisungen enthalten, die geeignet sind, 
unmittelbar oder mittelbar Körper- oder Sachschäden zu verursachen; und

2.3. deren Zurverfügungstellung an eBay und deren Nutzung, wie in dieser Zusatz- 
vereinbarung vorgesehen, nicht (auch nicht mittelbar) Rechte Dritter, insbesondere 
Patente, Marken, Lizenz-, Urheber- oder Leistungsschutzrechte, sonstige Eigentums-
rechte oder Persönlichkeitsrechte verletzt.

3. Indem der gewerbliche Verkäufer eBay Produktdaten zur Verfügung stellt (insbesondere durch 
Einstellen, Wiedereinstellen oder Erneuern von Angeboten), räumt er eBay (gemeint ist diejenige 
Gesellschaft, die gemäß der geltenden eBay-AGB Vertragspartner des jeweiligen Nutzers ist) 
ein unwiderrufliches, unentgeltliches, nicht exklusives, zeitlich und räumlich unbeschränktes 
Recht ein, die bereitgestellten Produktdaten einschließlich daran bestehender Urheber-, 
Marken-, Design- und sonstiger Rechte, insbesondere Persönlichkeitsrechte, online und  
offline, unter Einsatz jeglicher technischer Mittel weltweit zu nutzen und zu bearbeiten, d.h. 
die Produktdaten im Rahmen und für die Bewerbung der weltweiten Websites, Dienste, 
lokalen und mobilen Applikationen und Anwendungen von eBay zu vervielfältigen, zu ver- 
breiten und öffentlich zugänglich zu machen, insbesondere im eBay-Katalog zu speichern 
und anderen Nutzern für das Erstellen eigener Angebote zur Verfügung zu stellen. Die vor- 
stehende Rechteeinräumung umfasst insbesondere das Recht, die Produktdaten

3.1. in analogen und digitalen Speichermedien aller Art zu vervielfältigen und zu verbreiten;

3.2. in elektronische Datenbanken und Datennetze, Telefondienste etc. einzuspeisen und 
zu speichern und mittels digitaler und anderweitiger Speicher- und Übertragungs- 
techniken unter Einschluss sämtlicher Übertragungswege und -verfahren, einer  
Vielzahl von Empfängern derart zur Verfügung zu stellen, dass die Produktdaten  
insbesondere im Rahmen bzw. unter Verwendung von Telemedien und mobil- 
funkgestützten Diensten mittels stationärer oder mobiler Empfangsgeräte aller Art 
(einschließlich VR-Geräte) individuell abgerufen, wiedergegeben, gespeichert,  
weitergesendet, ausgedruckt und interaktiv genutzt werden können;

3.3. auch zu Werbezwecken (online und offline), ganz oder teilweise mit anderen  
Inhalten (Texten, Bildern, Hyperlinks, Marken, Logos etc.) zu verbinden und gemeinsam  
öffentlich zugänglich zu machen;

3.4. unter Verwendung analoger oder digitaler Techniken zu systematisieren, zu analysieren 
und indexieren, zusammenzufassen, zu kürzen, zu teilen, neu anzuordnen, zu verkleinern, 
zu vergrößern, zu übersetzen oder in sonstiger Weise zu bearbeiten und diese  
Bearbeitungen zu dem in Ziffer 1 genannten Zweck zu nutzen;



3

3.5. in der ursprünglichen oder der bearbeiteten Form in elektronischen Datenbanken  
gemeinsam mit anderen Inhalten zu archivieren und Nutzern, auch in Verbindung mit 
eigenen Inhalten, zur öffentlichen Zugänglichmachung im Rahmen der Websites,  
Dienste, lokalen und mobilen Applikationen und Anwendungen von eBay zugänglich zu 
machen;

3.6. soweit die bereitgestellten Produktdaten in ihrer Gesamtheit eine Datenbank im Sinne 
des § 87a UrhG sind, das Recht, die Datenbank insgesamt oder einen nach Art oder 
Umfang wesentlichen Teil der Datenbank zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich 
wiederzugeben, wobei der Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentlichen Wiedergabe 
eines nach Art oder Umfang wesentlichen Teils der Datenbank die wiederholte und  
systematische Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe von nach Art 
und Umfang unwesentlichen Teilen der Datenbank gleich steht;

3.7. mit Hilfe von Rundfunk, einschließlich Drahtfunk, Kabel- und Satellitenfunk, Internet 
oder ähnlicher Übertragungstechniken, gleich ob in analoger oder digitaler Form,  
zu senden und / oder solche Sendungen öffentlich wiederzugeben.

4. eBay ist berechtigt, insbesondere zu dem in Ziffer 1 genannten Zweck, die eBay gemäß 
Ziffer 3 eingeräumten Rechte an mit eBay verbundene Unternehmen zu übertragen bzw. 
diesen, sowie Nutzern und mit eBay kooperierenden Dritten einfache Nutzungsrechte an den  
Produktdaten einzuräumen, ohne dass es dazu einer Zustimmung des gewerblichen  
Verkäufers bedarf und ohne dass diesem dafür ein Entgelt zusteht.

5. eBay räumt seinen Nutzern das unentgeltliche, nicht ausschließliche, zeitlich beschränkte 
Recht ein, die Produktdaten für das Erstellen von Angeboten, die auf dem Marktplatz von 
eBay im Rahmen der dazugehörigen weltweiten Websites, Dienste, lokalen und mobilen  
Applikationen und Anwendungen eingestellt werden, zu nutzen und, soweit von eBay  
zugelassen, zu diesem Zwecke zu bearbeiten. Das Vervielfältigen, Verbreiten, öffentliche 
Zugänglichmachen und Bearbeiten der Produktdaten zu einem anderen Zweck ist den 
Nutzern ohne Zustimmung von eBay untersagt. Der Nutzer wird die Produktdaten vor  
ihrer Übernahme in das eigene Angebot auf ihre Richtigkeit und Übereinstimmung mit dem  
angebotenen Artikel hin überprüfen. Sofern die verwendeten Produktdaten im eBay-Katalog 
ergänzt, entfernt oder korrigiert werden, können die Produktdaten auch im Angebot des 
Nutzers automatisch entsprechend aktualisiert werden.

6. Nutzer können eBay Produktbewertungen und Rezensionen zur Verfügung stellen.  
Für von gewerblichen Nutzern zur Verfügung gestellte Produktbewertungen und  
Rezensionen gelten die Ziff. 2 bis 4 dieser Zusatzvereinbarung entsprechend. Für von  
privaten Nutzern zur Verfügung gestellte Produktbewertungen und Rezensionen gelten 
die bei Abgabe der Produktbewertungen und Rezensionen angezeigten Bedingungen  
(abrufbar unter: http://pages.ebay.de/terms-conditions/product-reviews.html).
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