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1. VORWORT
Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht eine österreichische Firma, die mit ihrer Website oder dem
Onlineshop „Opfer“ einer Abmahnung aus Deutschland wurde, bei uns um Rat fragt, ob denn das rechtens
ist und wie man möglichst ohne Strafzahlung aus dieser Situation herauskommt. Leider zeigt sich in den
meisten Fällen, dass die kostenpflichtige Abmahnung, auch wenn sie als ungerecht empfunden wird,
tatsächlich auf Gesetzeswidrigkeiten der österreichischen Website hinweist und bei einem Verfahren vor
einem deutschen Gericht mit einer Verurteilung zu rechnen wäre.
Von den geschätzten 60.000 Websites österreichischer Firmen mit darin eingebetteten etwa 20.000
Onlineshops richten sich wahrscheinlich mehr als zwei Drittel auch an deutsche Kunden, meist auch an
deutsche Verbraucher. Eine Durchsicht vieler österreichischer Webshops lässt bei mir den Eindruck
entstehen, dass nicht nur viele die einschlägigen österreichischen Bestimmungen für den Online-Handel
nicht einhalten, sondern ein noch größerer Teil klare Verstöße gegen zwingende deutsche Rechtsauflagen
für Onlineshops, die sich an deutsche Verbraucher oder Firmen wenden, enthalten und es damit sogar
verwunderlich ist, dass wir pro Woche nur einen Hilferuf bekommen.
Die grandiosen Chancen, die sich auch für österreichische Firmen durch den Online-Handel im
europäischen Binnenmarkt eröffnen, sind leider durch die Tatsache, dass nicht alle Rechtsbereiche, die
dafür zu beachten sind, EU-weit voll harmonisiert sind, getrübt.
Seit der Erstauflage dieses Fachreports im Herbst 2013 hat sich durch die neue EU-VerbraucherrechteRichtlinie ein Ansatz für eine stärkere Harmonisierung ergeben, da alle EU-Staaten diese Richtlinie in
nationales Recht umsetzen mussten; diese neue rechtliche Regelung trat mit 13. Juni 2014 in der
gesamten EU in Rechtskraft. Die Veränderungen, die sich durch die in Deutschland bereits Gesetz
gewordene Neubestimmung ergeben, haben wir in den vorliegenden Fachreport eingearbeitet.
Obwohl mit dieser Veränderung die Verbraucherrechte in Österreich und Deutschland weitgehend
harmonisiert sind, heißt dies nicht, dass man in Zukunft mit einer für beide Länder gültigen Form der
allgemeinen Geschäftsbedingungen auskommt. Als Beispiel mag genannt sein, dass die nunmehr in
beiden Ländern gleiche Frist von 14 Tagen für den Rücktritt vom Vertrag, die beim Vertragsabschluss eine
Belehrung in bestimmter Form durch den Verkäufer erfordert, nach den deutschen Bestimmungen
„Widerrufsrecht“ heißt, nach den österreichischen Bestimmungen „Rücktrittsrecht“ (wobei die
entsprechende Muster-Belehrung in Österreich ebenfalls als Widerrufsbelehrung bezeichnet wird). Wenn
man also einen deutschen Endkunden über seine „Rücktrittsrechte“ informiert, ist diese Belehrung nicht
wirksam und solange man nicht über die „Widerrufsrechte“ informiert, kann der Kunde ganze 12 Monate
und 14 Tage (ab dem Tag des Warenzugangs beim Verbraucher) die Ware ohne Angabe von Gründen
zurücksenden und das Geld zurückverlangen, das der Online-Händler von ihm bekommen hat.
In diesem Zusammenhang möchten wir erwähnen, dass die vom Gesetz in Österreich bzw. in Deutschland
vorgesehene Muster-Widerrufsbelehrung, die seit dem 13. Juni 2014 gültig ist, identisch ist und somit für
beide Länder verwendet werden kann.
Den deutschen Gesetzestext zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie (inkl. der MusterWiderrufsbelehrung) finden Sie hier und hier bzw. können Sie diesen auch über unser Büro anfordern. Die
entsprechenden deutschen Muster-Texte finden Sie auch in diesem Branchenreport.
Den österreichischen Gesetzestext des Verbraucherrechte-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes (VRUG), dieser
wurde am 26. Mai 2014 im Bundesgesetzblatt 33/2004 veröffentlicht, finden Sie hier, die österreichische
Muster-Widerrufsbelehrung hier. Die entsprechenden Unterlagen können Sie auch über den folgenden
Link downloaden.
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Achtung: In der vorliegenden Auflage dieses Fachreports wird eine Muster-AGB ausschließlich für die
Verwendung mit deutschen Kunden zur Verfügung gestellt. Bezüglich der österreichischen
Bestimmungen/entsprechender österreichischer Muster-AGB empfehlen wir eine Kontaktaufnahme mit
der zuständigen Wirtschaftskammer in Österreich.
Der Inhalt der Verbraucherrechte-Richtlinie ist übrigens nur ein Teil des Inhalts des vorliegenden Reports,
weil beim Online-Verkauf von Waren oder Dienstleistungen aus Österreich nach Deutschland noch
vielfältige andere Bestimmungen vom Datenschutz bis zum Urheberrecht zu beachten sind. Auf den
folgenden Seiten versuchen wir Ihnen Informationen für eine richtige Gestaltung Ihres Webshops zu geben
und hoffen, dass die auf den ersten Blick vielfältigen Bestimmungen Sie nicht davon abhalten, Geschäfte
mit Deutschland zu machen.
Abschließend sei noch erwähnt, dass Sie Ihren Webshop, sofern er sich an alle EU-Staaten wendet, nicht
nur auf die deutschen Aspekte überprüfen sollten, sondern auch die Besonderheiten in den anderen
Ländern Beachtung verdienen.

Johann Kausl
Österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Berlin
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2. ALLGEMEINER ÜBERBLICK
Das Internet als Vertriebskanal bietet erleichterte Möglichkeiten Handel zu betreiben. Die vermehrte
Nutzung des Internets in Privathaushalten (etwa 78 % der deutschen Bevölkerung sind online, neun von
zehn Internetnutzern kaufen inzwischen online ein, das entspricht 70 % der deutschen Bevölkerung ab 14
Jahre), eine höhere Kosteneffizienz und ein größerer Grad der Verbreitung sind dabei nur einige wenige
Vorteile, die der Internethandel aufweisen kann. Der Oberbegriff „eCommerce“ umfasst grundsätzlich den
gesamten elektronischen Handel, unabhängig ob es sich dabei um B2B (business to business) oder um
B2C (business to consumer) handelt. Waren können neben einem eigenen Onlineshop beispielsweise
auch über eine Auktions- oder Verkaufsplattform (wie eBay, Amazon oder Scout 24) angeboten werden.
Im nachfolgenden Text dieses Fachreports wird häufig auf Gesetzestexte und Verordnungen verwiesen.
Sofern dabei nicht gesondert auf die Herkunft des Gesetzestextes hingewiesen wird (z. B. Österreich, EU),
sind immer deutsche Gesetze und Verordnungen gemeint.
2.1

Anwendbarkeit von ausländischem, insbesondere deutschem Recht

Entscheidet sich ein Händler für den Vertriebskanal Internet, so sind eine Vielzahl an Rechtsvorschriften
zu beachten, die überdies komplex sind und mehrere Rechtsbereiche betreffen. Besondere Vorsicht ist
bei Ausrichtung der Tätigkeiten des Anbieters auf das Ausland geboten. Zwar gilt als Grundsatz nach
dem österreichischen E-Commerce-Gesetz (ECG) das sogenannte Herkunftslandprinzip, d.h., die
rechtlichen Anforderungen an einen in einem Mitgliedstaat der EU niedergelassenen Anbieter
elektronischer Dienste (Dienstanbieter) richten sich somit nach dem Recht seines Sitzstaates (insofern
unterliegt ein Website-/Webshop-Betreiber grundsätzlich nur den rechtlichen Bestimmungen, die in
jenem Staat bestehen, in dem er seinen Unternehmenssitz hat). Der österreichische Unternehmer muss
sich also grundsätzlich an die Vorgaben der österreichischen Gesetze halten.
Von diesem Grundsatz gibt es allerdings zahlreiche Ausnahmen. Das Herkunftslandprinzip gilt für
bestimmte Bereiche nicht. Für diese Ausnahmebereiche gilt das Bestimmungslandprinzip, d.h., es gilt das
Recht des Staates, in dem der Dienst empfangen bzw. in Anspruch genommen wird. Der österreichische
Webshop-Betreiber, der an deutsche Kunden verkaufen will, muss sich hinsichtlich dieser
Ausnahmebereiche an deutsches Recht halten.
Es handelt sich im Wesentlichen um folgende Bereiche:
Verbraucherschutzrecht
Urheberrecht
gewerbliche Schutzrechte (z.B. Markenrecht, Musterschutzrecht, Patentrecht,
Gebrauchsmusterrecht),
Wettbewerbsrecht (z.B. Rechtsvorschriften bezüglich der unzulässigen Zusendung von Werbung per
E-Mail, Fax, SMS etc.)
Gewinn- und Glücksspiele
Rechtsvorschriften über Waren (Sicherheitsnormen, Kennzeichnungspflichten, Verbote und
Einschränkungen der Innehabung oder des Besitzes usw.)
Wenn über den Webshop auch deutsche Kunden angesprochen werden sollen, hat der Shopbetreiber
somit hinsichtlich der oben genannten Bereiche deutsche Rechtsvorschriften zu beachten; insbesondere
deutsche Verbraucherschutzrechte bei B2C-Geschäften.
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Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes ist ein Ausrichten der Tätigkeit eines
Gewerbetreibenden auf das Ausland dann anzunehmen, wenn der Gewerbetreibende seinen Willen zum
Ausdruck gebracht hat, Geschäftsbeziehungen zu Verbrauchern anderer Mitgliedstaaten herzustellen.
Auf ein fremdes Land ist eine Tätigkeit dann „ausgerichtet“, wenn die Website beispielsweise Folgendes
enthält:
eine Anfahrtsskizze, die bis an die Grenzen zum Nachbarland führt
eine Telefon-/Faxnummer mit internationaler Vorwahl
eine neutrale, also nicht nationale Top-Level-Domain (wie .com, .info, .net, .eu)
eine Möglichkeit des Verbrauchers, im Bestellprozess verschiedene Länder als Lieferländer
auszuwählen
Produktbeschreibungen auch in Fremdsprachen
Preisangaben in Fremdwährungen
Kundenbewertungen von ausländischen Verbrauchern
Hinsichtlich der Ausrichtung existiert aber keine klare Trennlinie. Die o.g. Kriterien sind nicht
abschließend, sodass auch andere Merkmale im Einzelfall eine Rolle spielen können. Man wird immer den
Gesamtkontext beachten müssen.
2.2

Ausschluss von ausländischem Recht

Möchte ein Anbieter seine Tätigkeit nicht auf das Ausland ausrichten und damit der Gefahr entgehen im
Ausland verklagt zu werden bzw. im Ausland klagen zu müssen, so muss die gesamte Website deutlich
zum Ausdruck bringen, dass nur an österreichische Kunden verkauft wird. Der Anbieter hat die
Möglichkeit, Lieferungen in das Ausland schon von vornherein auszuschließen, indem er dies auf seiner
Website bekannt gibt. Dass die Website alleine im Ausland abgerufen werden kann, ist zwar kein
ausreichender Hinweis dafür, dass die Produkte auch ins Ausland verkauft werden, kann aber durchaus zu
Missverständnissen (z.B. zu Abmahnungen durch Wettbewerber) führen. Vorsicht ist auf jeden Fall
geboten, denn sehr schnell kann ein Anbieter ungewollt mit Verbraucherschutzvorschriften eines anderen
Landes konfrontiert werden, wenn Lieferungen in andere Länder erfolgen.
2.3

Risiko bei der Anwendung von ausländischem Recht

In diesem Branchenreport soll eine Übersicht der rechtlichen Rahmenbedingungen dargestellt werden,
die beim Onlineverkauf von Waren an deutsche Verbraucher bzw. Unternehmer berücksichtigt werden
müssen. Bei Nichteinhaltung der Rechtsvorschriften, insbesondere im Bereich des gewerblichen
Rechtsschutzes, des Wettbewerbsrechts und des Urheberrechts ist mit sogenannten Abmahnungen zu
rechnen, die weitreichende und vor allem auch kostenintensive Konsequenzen haben können. So führen
z.B. falsch formulierte Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), fehlerhafte
Widerrufsbelehrungen, falsch formulierte Garantie- und Gewährleistungsklauseln bzw. Klauseln zu den
Hin- und Rücksendekosten, fehlende bzw. falsch formulierte Datenschutzerklärungen, Verstöße bei der
Darstellung des Preises, fehlerhafte Impressumsangaben, fehlende Angaben zu den
Informationspflichten, fehlerhafte Produktbeschreibungen, fehlerhafte Kennzeichnungen von Produkten,
Verletzungen von Marken und Urheberrechten bzw. sonstigen Wettbewerbsrechten in Deutschland immer
wieder zu Abmahnungen von Wettbewerbern (vertreten durch einen Rechtsanwalt). Insbesondere
unzulässige AGB-Klauseln sind immer wieder Anlass wettbewerbsrechtlicher Abmahnungen gegenüber
Betreibern von Onlineshops (verbunden mit den Kosten für eine Abmahnung bzw. der Verpflichtung, eine
Unterlassungserklärung zu unterfertigen). Auf die Abmahnung wird unter Punkt 7 noch separat
eingegangen. Daneben muss aber auch der Bestellprozess (vom Warenkorb über das Zustandekommen
des Vertrages bis zur E-Mail-Bestätigung und Lieferung) transparent sowie rechtlich korrekt ausgestaltet
sein.
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Ergänzend möchten wir darauf hinweisen, dass im bilateralen Warenverkehr zwischen Österreich und
den anderen EU-Mitgliedstaaten (wie z.B. Deutschland) bis auf wenige Ausnahmen EU-einheitliche
Regelungen gelten. Im Detail können die österreichischen und deutschen Regelungen jedoch erheblich
voneinander abweichen wegen anderer Richtlinienumsetzung und Rechtsprechung. Besondere
Regelungen sind z.B. auch beim innergemeinschaftlichen Handel mit Waren zu beachten, die der
Verbrauchsteuer unterliegen (Kaffee, Wein, Schaumwein, Spirituosen/Branntwein, Alkopops, Bier, Tabak,
Energieerzeugnisse – Benzin, Diesel, Heizöl, Erdgas und Strom). Auch bleibt zu beachten, dass trotz der
weitgehenden Eliminierung von Handelsbarrieren im EU-Binnenmarkt, in einzelnen Branchen und bei
einzelnen Teilbereichen doch Schnittstellen entstehen, die zu berücksichtigten sind. Beispiele dafür
findet man bei Verpackungen, Elektro- und Elektronikgeräten, Batterien, Arzneimitteln, Nahrungsmitteln,
gefährlichen Abfällen, bei den rechtlichen Regelungen in Bezug auf den Verkauf über Onlineshops usw..
Für bestimmte Waren (z.B. Kosmetika, Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel, Textilien, Motoröle)
gelten weitere produktbezogene Informations-/Kennzeichnungspflichten bzw. sonstige Vorschriften
und Regelungen (z.B. Energieverbrauchskennzeichnung bei Haushaltsgeräten oder Lampen, spezielle
Informationspflichten bei Motorölen in Bezug auf die Entsorgung von Altöl). Daneben gibt es in einzelnen
Bereichen umsatzsteuerrechtliche Besonderheiten.
In den folgenden Punkten finden Sie einige Hinweise bezüglich dessen, was zu beachten ist, sofern Waren
und Dienstleistungen über das Internet an Kunden in Deutschland vertrieben werden.
Bezüglich der verbraucherrechtlichen Vorschriften gelten seit dem 13. Juni 2014 die auf Basis der EUVerbraucherrechte-Richtlinie verabschiedeten nationalen Gesetze, die dadurch weitgehend
harmonisiert sind, aber durch unterschiedliche Textierung trotzdem eine auf das jeweilige Land
abgestimmte Vorgangsweise erfordern.
Österreich:
Verbraucherrechte-Richtlinie-Umsetzungsgesetz
2014
(VRUG,
veröffentlicht
im
österreichischen Bundesgesetzblatt 33/2004 vom 26.5.2014)
Deutschland: Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie (veröffentlicht im Bundesgesetzblatt
vom 27.9.2013, Teil 1 Nr. 58) – siehe hier.
Einen Link zur Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25.10.2011 über
die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinie
1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG
des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, kurz EUVerbraucherrechte-Richtlinie bzw. zu den wichtigsten Änderungen 2014 finden Sie unter
http://www.eu-verbraucher.de/.
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3. GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG EINES WEBSHOPS
Jedem Online–Anbieter erwachsen bei der Erstellung eines Onlineshops Pflichten, die unabhängig - ob ein
Verkauf an einen Verbraucher oder Unternehmer erfolgt - beachtet werden müssen.
3.1

Anbieterkennzeichnung/Impressumpflicht (§ 5 TMG/deutsches Telemediengesetz)

Jeder, der eine Internetseite betreibt und auf dieser Waren, Dienstleistungen oder Informationen anbietet
bzw. bereitstellt oder der eine Seite betreibt, die Texte enthält, die zur Meinungsbildung beitragen, muss
grundsätzlich bestimmte Angaben zu seiner Person und seinem Unternehmen machen (sogenannte
Anbieterkennzeichnungspflicht).
In Bezug auf die Impressumpflicht gilt (wie nachstehend noch näher erläutert wird) das sogenannte
Herkunftslandprinzip, d.h.:
- Sofern das Angebot nur in einer österr. Webplattform – z.B. ebay.at oder der eigenen Webplattform
.at – veröffentlicht wird, würde – was die Impressumspflicht betrifft – die österreichische
Anbieterkennzeichnung den gesetzlichen Anforderungen genügen.
- Sofern das Angebot jedoch in einer deutschen Webplattform – z.B. ebay.de (oder unter einer anderen
de-Kennung) veröffentlicht wird – gilt auf jeden Fall deutsches Recht, also die deutschen
Impressumsvorschriften.
- Sofern das Angebot zielgerichtet auf deutsche Verbraucher ausgerichtet wird, sollten jedenfalls
auch die deutschen rechtlichen Regelungen zur Impressumspflicht beachtet werden. Demnach
sollte man sich an die deutschen Regelungen auch bei einer „.eu“ bzw. „.com“ Kennung halten.
Da die meisten Angaben aus europäischen Richtlinienvorgaben stammen, bestehen in Österreich ohnedies
weitgehend deckungsgleiche Vorgaben für das Impressum von Internetauftritten wie in Deutschland.
Eine Abweichung besteht jedoch beispielsweise dahingehend, dass die Angabe des
Vertretungsberechtigten bei juristischen Personen nach österreichischem Recht, anders als in
Deutschland, grundsätzlich nicht verpflichtend ist. Hier ist aus den genannten Gründen für österreichische
Unternehmen die Befolgung der strengeren deutschen Rechtslage zu empfehlen.
Musterimpressum gemäß § 5 TMG
Impressum - erforderliche Angaben
Vollständiger Name (Firmenname bzw. bei natürlichen Personen Vor- und Familienname) und
Niederlassungsanschrift des Anbieters
Vollständige/ladungsfähige Anschrift notwendig (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer), Postfachadresse
reicht nicht aus
Bei Personengesellschaften, juristischen Personen (z. B. GmbH, AG) zusätzlich die Angaben zur
Rechtsform bzw. zu den Vertretungsberechtigten (z. B. Geschäftsführer der GmbH)
Kontakt (E-Mail-Adresse, Telefon, Fax)
Registerangaben - Registergericht und Registernummer (soweit vorhanden; z. B. Handels-,
Vereins-, Partnerschafts- oder Genossenschaftsregister); angegeben werden müssen auch
ausländische Registereintragungen und Registernummern (soweit vorhanden)
Information über die Aufsichts-/Zulassungsbehörde, sofern eine behördliche Zulassung für diese
Tätigkeit vorgeschrieben ist (z. B. Gastronomiebetriebe, Bauträger, Makler, Spielhallenbetreiber,
Versicherungsunternehmen); fallen Aufsichts- und Zulassungsbehörde auseinander, ist die
Aufsichtsbehörde zu nennen (Angabe der Postanschrift wird empfohlen)
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (soweit vorhanden)
Wirtschafts-Identifikationsnummer nach § 139 c Abgabenordnung (soweit vorhanden; diese muss
nicht vom Anbieter beantragt werden, sondern wird von der Steuerbehörde bei besonderen
Anforderungen vergeben)
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Zusätzliche Angaben für bestimmte Unternehmen:
Berufsrechtliche Angaben (bei reglementierten Berufen wie Apotheker, Ingenieuren,
Rechtsanwälten, Therapeuten, Steuerberatern, Ärzten, Wirtschaftsprüfern, Architekten), Angabe
der gesetzlichen Berufsbezeichnung bzw. der Kammer, der der Dienstanbieter angehört bzw. des
Staates, in dem die Berufsbezeichnung verliehen worden ist
Bei bestimmten Berufen (wie z. B. Architekten, Ingenieuren, Heilberufen) sind weitere Angaben
erforderlich (Bezeichnung der berufsrechtlichen Regelungen und des Zugangs zu den
berufsrechtlichen Regelungen; hier reicht ein Link bzw. der Abdruck der Standesregeln bzw. der
Gebührenordnung, z.B. der HOAI – der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)
Bei Bestehen einer Berufshaftpflichtversicherung ist zusätzlich Name und Anschrift des Versicherers
sowie der räumliche Geltungsbereich der Versicherung anzugeben
Zusätzliche Angaben bei erlaubnispflichtigen Gewerben:
z. B. Hinweis: Gewerbeerlaubnis nach § …. Gewerbeordnung (für die Tätigkeit) als …… erteilt,
zuständige Aufsichtsbehörde …… (komplette Adresse)
Bei journalistisch-redaktionellen Inhalten sind Name und Anschrift des Verantwortlichen zu nennen
Die Angaben zur Anbieterkennzeichnung müssen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig
verfügbar gehalten werden. Hinsichtlich der unmittelbaren Erreichbarkeit gilt die sog. Zwei-Klick-Regel,
die besagt, dass das Impressum mit maximal zwei Klicks abrufbar sein muss. Was die leichte
Erkennbarkeit angeht, so sollte es durch klare Begriffe wie „Impressum“ oder „Kontakt“ als solches
kenntlich gemacht werden. Es reicht z.B. nicht aus, wenn es sich hinter dem Begriff „Info“ verbirgt. Das
Impressum sollte von jeder Seite des Webshops aus erreichbar sein.
Musterbeispiele für ein Impressum finden Sie unter diesem Link.
Den kompletten Gesetzestext des § 5 TMG (Allgemeine Informationspflichten) finden Sie unter diesem
Link.
3.2

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
3.2.1 Allgemeine Hinweise

Die Verwendung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist nicht verpflichtend, aber sinnvoll. Um
Rechtsstreitigkeiten mit dem Kunden über die Wirksamkeit der AGB zu vermeiden, sollte sichergestellt
werden, dass diese auch zur Gänze rechtswirksam sind (die Einbeziehung von AGB in den Vertrag ist im §
305 BGB geregelt) und nicht etwa teilweise oder ganz die AGB der Kunden gelten können. Eine
Überprüfung durch einen mit dem deutschen Recht vertrauten Rechtsanwalt wird im Zweifel empfohlen.
Besonders bei einem Internetvertragsschluss muss sichergestellt werden, dass die AGB deutlich
hervorgehoben sind, in den Vertrag auch einbezogen werden und der Vertragspartner in zumutbarer
Weise vom Inhalt Kenntnis erlangen kann. Technisch erfolgt die Einbeziehung der AGB meist über ein
Häkchen bzw. einen Button, die bereits vor oder während des Bestellvorganges (spätestens vor
Vertragsabschluss) angeklickt werden müssen (eine zwingende Bestätigung der Kenntnisnahme der AGB
durch den Kunden bietet für den Onlineshop-Betreiber Rechtssicherheit). AGB müssen klar und
verständlich sein (Transparenzgebot) bzw. auf dem Bildschirm gut lesbar sein. Zudem muss die
Möglichkeit geboten werden, die AGB herunterzuladen, zu speichern und auszudrucken. Bei AGB
gegenüber Verbrauchern muss berücksichtigt werden, dass diese keine unzulässigen Klauseln (wie z.B.
das Risiko des Versandes liegt beim Käufer) enthalten dürfen (geregelt in den §§ 307 bis 309 BGB http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/). Im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmern ist grundsätzlich
ausreichend, dass der Kunde die Einbeziehungsabsicht der AGB seitens des Vertragspartners erkennen
kann. Ein ausdrücklicher Hinweis auf die AGB ist jedoch, auch aus Gründen der Rechtssicherheit, immer
empfehlenswert.
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In laufenden Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmern müsste den AGB ausdrücklich
widersprochen werden, damit diese nicht in den Vertrag einbezogen werden. Stehen sich die AGB zweier
Unternehmer gegenüber, so gelten nur die übereinstimmenden Klauseln.
3.2.2 Besondere Hinweise für Geschäfte mit Verbrauchern
Im Geschäftsverkehr mit Verbrauchern ist der Art und Weise der Einbeziehung von AGB (sofern
vorhanden) große Bedeutung beizumessen. Die Verwendung von AGB ist freiwillig (aber empfehlenswert,
da nur dadurch Klarheit über Fragen wie z.B. Lieferart, Lieferort, Gewährleistung etc. zwischen dem
Käufer und Verkäufer hergestellt werden kann). Sofern AGB verwendet werden, müssen diese
rechtssicher sein bzw. diverse Vorschriften eingehalten werden (deutliche Hervorhebung, Möglichkeit der
Kenntnisnahme vor der Bestellung, Speicher- und Ausdruckfähigkeit, Informationen über Liefer- und
Zahlungsbedingungen, Achtung vor der Verwendung von unzulässigen Klauseln).
Achtung: Falsch formulierte Klauseln in den AGB, unzulässige Klauseln, fehlerhafte
Widerrufsrechtsklauseln, falsch formulierte Garantie- und Gewährleistungsklauseln bzw. Hinweise zu den
Hin- und Rücksendekosten, Verstöße bei der Darstellung des Preises, fehlerhafte Impressumsangaben,
Verletzungen von Marken und Urheberrechten etc. führen in Deutschland immer wieder zu Abmahnungen
von Wettbewerbern (vertreten durch einen Rechtsanwalt).
Werden keine AGB verwendet, richtet sich die Vertragsabwicklung nach den Bestimmungen des
deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Auch in diesem Fall müssen natürlich die Klauseln (die in
welcher Form auch immer zu den wesentlichsten Vertragsbestimmungen formuliert worden sind)
rechtssicher sein. Auf die relevanten Regelungen in Bezug auf die Formulierung der wesentlichsten
Vertragsbestimmungen/-inhalte nehmen die nachstehenden Punkte noch näher Bezug.
Achtung: Muster-AGB für Onlineshops können grundsätzlich immer nur als erste Orientierungshilfe
herangezogen werden. Auch die Übernahme fremder AGB durch copy & paste ist nicht ratsam, da auch
AGB dem rechtlichen Schutz des Verfassers bzw. Verwenders unterliegen (im Missbrauchsfall ist mit
Abmahnungen zu rechnen; Sie können rechtlich und kostenpflichtig auf Unterlassung und Schadenersatz
in Anspruch genommen werden) bzw. oftmals ebenfalls nicht den gesetzlichen Bestimmungen
entsprechen, da nicht irgendwelche AGB auf der Website stehen sollen, sondern diese den tatsächlichen
Realitäten des konkreten Verfahrens als Onlineshop-Verkäufer entsprechen müssen.
3.2.3 Muster-AGB
Im Folgenden haben wir Muster-AGB der Kanzlei „VON ZANTHIER & SCHULZ“ abgedruckt. Diese sind zu
finden unter:
http://www.vonzanthier.com/fileadmin/user_upload/publikationen/MusterAGB_Rechtslage_ab_13.06.2014
.pdf. in der ab dem 13.06.2014 gültigen Fassung.
Rechtlicher Hinweis an Sie: Das unten stehende Muster für AGB eines Onlineshops stellt lediglich einen
Formulierungsvorschlag dar. Das Muster soll aufzeigen, wie die AGB eines Onlineshops gestaltet sein
könnten. Sollten Sie den Mustertext nutzen wollen, können Sie diesen nicht einfach übernehmen, sondern
müssen prüfen beziehungsweise kompetent, z.B. durch einen deutschen Rechtsanwalt, prüfen lassen, ob
der Mustertext an die konkrete Ausgestaltung Ihres Online-Shops anzupassen ist. Ferner muss
regelmäßig überprüft werden, ob die inzwischen eingetretenen Gesetzesänderungen oder Gerichtsurteile
eine Anpassung der AGB erforderlich machen. Diese Prüfung kann nicht nur ein einziges Mal stattfinden,
sondern muss danach mit jeder Gesetzesänderung beziehungsweise Änderung der Rechtsprechung
erneut durchgeführt werden. Der Mustertext ist nicht mit der Maßgabe erstellt worden, vollständig,
richtig und aktuell zu sein. Hier bietet es sich an, eine Vereinbarung mit einem Dienstleister wie einem
deutschen Rechtsanwalt abzuschließen, der diese Prüfung übernimmt.
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Bei der Einbindung von AGB in Ihren Onlineshop müssen Sie unbedingt beachten, dass Sie die Verlinkung
zu Ihren AGB in direkter Nähe zum Bestellknopf platzieren. Ihren Kunden dürfen Sie im rechtlichen
Sinne nicht zumuten, auf der Internetseite herunterscrollen zu müssen, damit sie sich über die AGB
informieren können.
Zudem muss sich der Bestellknopf von Ihrem sonstigen Text klar abheben. Er muss auch den klaren
Hinweis enthalten, wie sich die Kosten der Bestellung darstellen. Es empfiehlt sich, dass Sie schreiben:
„Kostenpflichtig bestellen“. Achten Sie bitte ferner darauf, dass die unten stehende Widerrufsbelehrung,
zusätzlich zu den AGB, in direkter Nähe zu Ihrem Bestellknopf aufrufbar ist.
Unsere Muster-AGB für einen Onlineshop stellen wir Ihnen hier kostenlos zur Verfügung. Sie dürfen den
Mustertext dauerhaft auf Ihrer Homepage verwenden. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Kanzlei
VON ZANTHIER & SCHULZ regelmäßig Überprüfungen durchführt, ob die Quellenangabe wie nachfolgend
beschrieben in den AGB belassen wurde.
Bitte beachten Sie jedoch die einzige Nutzungsbedingung. Der nachfolgend wiedergegebene Hinweis auf
die Muster-AGB der Kanzlei VON ZANTHIER & SCHULZ (inklusive des verweisenden Links
http://www.vonzanthier.com/fileadmin/user_upload/publikationen/MusterAGB_Rechtslage_ab_13.06.2014.pdf
mit
dem die Wörter „Muster AGB“ unterlegt sind) ist am Ende des jeweiligen Textes des Unternehmers
einzubinden:
„Basierend auf Muster AGB von VON ZANTHIER & SCHULZ"
Der oben dargestellte Link von Ihrer Homepage zur Homepage
http://www.vonzanthier.com/fileadmin/user_upload/publikationen/MusterAGB_Rechtslage_ab_13.06.2014 .pdf für die

AGB in der seit dem 13. Juni 2014 gültigen Fassung darf für die Dauer der Nutzung NICHT entfernt
werden!
Ergänzend möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Kanzlei „VON ZANTHIER & SCHULZ“ keinerlei
Haftung für die in Österreich geltenden Bestimmungen übernehmen kann und diese AGB im Sinne der
Rechtssicherheit bezüglich der österreichischen Rechtsvorschriften noch durch einen österreichischen
Anwalt geprüft werden sollten.
Bei den nachstehenden AGB werden folgende Annahmen gemacht: Verkauf an deutsche Endkunden,
verkauft werden nicht verderbliche Waren, keine Hygieneartikel, keine alkoholischen Produkte, die den
Preisspekulationen unterliegen; keine Lieferung von digitalen Inhalten; Teilsendungen, Lieferungen von
mehreren Waren oder in mehreren Stücken, keine regelmäßigen Lieferungen; die Ware kann mit Post
zurückgesandt werden.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
für den Webshop auf www.mustershop.at

I. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“ genannt) gelten für alle Verträge, die über
den Online-Shop www.mustershop.at zwischen der Musterfirma und Kunden abgeschlossen werden, die
Verbraucher sind und ihren Wohnsitz/gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben.
II. Anerkennung der AGB
Der Kunde erkennt diese AGB an und erklärt sich mit ihnen einverstanden, sobald er eine Bestellung
vornimmt.
III. Abwehrklausel
Die Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Vertragsbedingungen des Kunden, die von
diesen AGB abweichen, wird zurückgewiesen, es sei denn, diese werden von der Musterfirma ausdrücklich
anerkannt.
IV. Vertragsschluss
1. Internetauftritt der Musterfirma auf der Website www.mustershop.at
Die Produktpräsentation auf der Website stellt kein Angebot im Rechtssinne dar. Es handelt sich um eine
Aufforderung an den Kunden, selbst ein Angebot abzugeben. Das Angebot im Rechtssinne gibt der Kunde
durch Vornahme der Bestellung ab.
2. Bestellvorgang
Bei der Übersicht über das Sortiment des Online-Shops www.mustershop.at kann der Kunde die von ihm
gewünschte(n) Ware(n) durch das Klicken auf den Button „in den Warenkorb legen“ auswählen. Die
ausgewählten Waren werden während des Besuchs des Kunden auf der Website www.mustershop.at in
dem Warenkorb zwischengespeichert. Durch das Anklicken des Buttons „weiter“ neben den im Warenkorb
aufgelisteten Waren, wird der Bestellvorgang fortgeführt. Auf der Folgeseite wird der Kunde aufgefordert
sich für den Online-Shop anzumelden, sofern er bereits ein Account besitzt oder sich neu zu registrieren.
Sodann wählt der Kunde den von ihm gewählten Lieferort und die von ihm gewünschte Zahlungsart aus
und gibt die für die Ausführung der Zahlung erforderlichen Daten ein. Bei der Wahl von externen
Zahlungsservices wie z.B. PayPal, wird der Kunde auf die externe Website des jeweiligen
Zahlungsdienstanbieters weitergeleitet. Vor der Abgabe der Bestellung werden die für die Bestellung
relevanten Daten in einer „Bestellübersicht“ zusammengefasst. Dem Kunden steht es frei, seine Angaben
in der Bestellübersicht noch einmal zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren, bevor er seine
Bestellung durch Klicken auf den Button „zahlungspflichtig bestellen“ [alternativ: „kostenpflichtig
bestellen“, „kaufen“ oder „zahlungspflichtigen Vertrag schließen“] an die Musterfirma übersendet. Durch
das Klicken auf den Button „zahlungspflichtig bestellen“ gibt der Kunde ein verbindliches Kaufangebot in
Bezug auf die von ihm ausgewählte Ware ab.
3. Bestellbestätigung
Die Musterfirma versendet nach Eingang der Bestellung eine Benachrichtigungs-E-Mail an die vom
Kunden angegebene E-Mail-Adresse, in welcher der Erhalt der Bestellung bestätigt und ihr Inhalt
wiedergegeben wird (nachfolgend „Bestellbestätigung“ genannt). Die Bestellbestätigung stellt keine
Annahme des Kaufangebots des Kunden durch die Musterfirma dar. Die Annahme des Angebots durch die
Musterfirma erfolgt ausdrücklich in einer gesonderten E-Mail. Sofern die Musterfirma den
Vertragsabschluss ablehnt, wird dies dem Kunden unverzüglich per E-Mail mitgeteilt.
V. Speicherung des Vertragstextes
Der Vertragstext, also die Angaben des Kunden zum Bestellvorgang, wird durch die Musterfirma
gespeichert und kann von dem Kunden unter dem Link „Mein Account“  „Meine Bestellungen“
eingesehen werden. Davon unabhängig sendet die Musterfirma die unter IV.3. beschriebene
Bestellbestätigung und diese AGB an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse.
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VI. Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der
nicht
der
Beförderer
ist,
die
Waren
in
Besitz
genommen
haben
bzw.
hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Musterfirma, Musterstraße 99, 19999 Musterstadt,

Österreich, Tel. + 43 99999999, Fax. +43 38 9999998, musterfirma@mustershop.at [Fügen Sie Ihren
Namen, Ihre Anschrift und, soweit verfügbar, Ihre Telefonnummer, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse
ein] mittels einer eindeutigen Erklärung (zum Beispiel einem mit der Post versandten Brief, Telefax oder
E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben),
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder
zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt
haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an
dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben.
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen
zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang
mit Ihnen zurückzuführen ist.
Ende der Widerrufsbelehrung
VII. Preise
1. Alle Preise sind Gesamtpreise; sie enthalten die Verpackungskosten sowie die gesetzliche
Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer).
2. Preisirrtümer vorbehalten. Ist der korrekte Preis höher, wird Kontakt mit dem Kunden aufgenommen;
ein Vertrag kommt in diesem Fall nur zu Stande, wenn der Kunde zu dem tatsächlichen Preis kaufen
möchte. Ist der korrekte Preis niedriger, so wird dieser Preis berechnet.
3. Versandkosten sind im Preis nicht enthalten; sie fallen zusätzlich an.
VIII. Versandkosten
1. Bei Lieferung nach Deutschland betragen die Versandkosten EUR […] pro Bestellung. Die jeweils gültige
Umsatzsteuer ist in den Versandkosten enthalten.
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2. Bei Zahlung per Nachnahme ist zusätzlich die Nachnahmegebühr zu entrichten. Diese wird dem Kunden
nicht in Rechnung gestellt, vielmehr hat er sie unmittelbar an den Zusteller zu zahlen.
IX. Lieferbedingungen
1. Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung an die vom Kunden angegebene Adresse.
2. Die Lieferzeit beträgt nach Deutschland ca. 7 – 10 Werktage. Bei Zahlung per Vorkasse beginnt die
Lieferfrist einen Tag nach Eingang des Betrages auf das Bankkonto der Musterfirma. Bei Zahlung per
Nachnahme oder Rechnungskauf beginnt die Lieferfrist einen Tag nach dem Tag des Vertragsschlusses.
In übrigen Fällen beginnt die Lieferfrist einen Tag nach Bestelleingang.
3. Bei Beschädigung der Ware während des Transports hat der Kunde den Schadensfall unverzüglich beim
Transportunternehmen anzuzeigen und den Schaden dort geltend zu machen.
4. Musterfirma trägt keine Verantwortung bei Vorliegen von Lieferhindernissen im Bereich von Zulieferern
oder Herstellern. Wird die Lieferung oder die Einhaltung einer vereinbarten Lieferzeit durch Umstände
unmöglich, die von Musterfirma nicht zu vertreten sind, ist Musterfirma berechtigt, vom Vertrag ganz oder
teilweise zurückzutreten. Musterfirma wird den Kunden diesbezüglich unverzüglich in Kenntnis setzen.
Schadensersatzansprüche sind für diesen Fall ausgeschlossen. Über bestehende Lieferbeschränkungen
wird der Kunde vor dem Beginn des Bestellungsvorgangs informiert.
X. Fälligkeit und Eigentumsvorbehalt
1. Der Kaufpreis ist spätestens bei Lieferung der Ware fällig.
2. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Musterfirma.
XI. Zahlungsbedingungen
1. Musterfirma akzeptiert folgende Zahlungsarten: Vorkasse, Nachnahme, Lastschrift, PayPal, Kreditkarte
(Visa, Mastercard, American Express).
2. Bei Zahlung per Vorkasse überweist der Kunde den Rechnungsbetrag innerhalb von 7 Tagen nach
Vertragsschluss auf das Konto der Musterfirma. Der Versand erfolgt erst nach Zahlungseingang.
3. Bei Zahlung per Lastschrift wird Musterfirma durch Erteilung einer Einzugsermächtigung durch den
Kunden ermächtigt, den Preis laut Bestellungsübersicht vom Bankkonto des Kunden einzuziehen. Der
Kunde hat für ausreichende Deckung auf dem Bankkonto Sorge zu tragen. Änderungen der
Bankverbindung sind der Musterfirma unverzüglich bekannt zu geben. Musterfirma behält sich vor,
alle Kosten, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Obliegenheiten entstehen, bei dem Kunden zu
liquidieren.
6. Bei Zahlung per Nachnahme zahlt der Kunde die Nachnahmegebühr direkt an den Zusteller.
7. Es gelten die gesetzlichen Verzugsregelungen. Mahnkosten können ab der zweiten Mahnung geltend
gemacht werden.
XII. Gewährleistung
1. Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften.
2. Die Gewährleistung ist bei durch den Kunden verursachten Mängeln ausgeschlossen. Das ist
insbesondere der Fall bei unsachgemäßer Handhabung, Fehlbedienung oder nicht genehmigten
Reparaturversuchen.
3. Im Falle der Lieferung gebrauchter Ware verjähren die Gewährleistungsansprüche in einem Jahr.
4. Die verkürzte Verjährungsfrist gilt nicht für Schadensersatzansprüche des Kunden aufgrund einer
Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit sowie für sonstige Schäden, die auf einer grob
fahrlässigen Pflichtverletzung der Musterfirma oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der Musterfirma beruhen. Die
verkürzte Verjährungsfrist gilt ferner nicht für Schadensersatzansprüche aufgrund der fahrlässigen oder
vorsätzlichen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf
deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.
5. Sollten gelieferte Artikel offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler aufweisen (auch
Transportschäden), bitten wir den Besteller, dies sofort uns gegenüber anzuzeigen.
6. Soweit eine Herstellergarantie besteht, hat der Kunde die aus dieser erwachsenden Ansprüche direkt
gegenüber dem Hersteller geltend zu machen. Die Haftung der Musterfirma aus der Garantie ist
ausgeschlossen.
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XIII. Haftungsausschluss
1. Schadensersatzansprüche des Kunden gegenüber der Musterfirma sind ausgeschlossen, soweit
Musterfirma oder ihre Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig
gehandelt haben.
2. Unberührt bleibt die Haftung wegen Schäden aus Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, wegen
fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder soweit nach dem
Produkthaftungsgesetz oder aus Verschulden bei Vertragsschluss oder wegen sonstiger
Pflichtverletzungen oder deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden zwingend gehaftet wird.
Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.
XIV. Aufrechnungsrecht, Zurückbehaltungsrecht
1. Der Kunde ist nicht berechtigt, gegenüber unseren Forderungen aufzurechnen, es sei denn, die
Gegenansprüche des Kunden sind rechtskräftig festgestellt oder unbestritten. Der Kunde ist zur
Aufrechnung gegenüber unseren Forderungen auch berechtigt, wenn er Mängelrügen oder
Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend macht.
2. Der Kunde darf ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf
demselben Kaufvertrag beruht.
XV. Datenschutz
Bestimmungen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung enthalten.
XVI. Urheberrechte
Musterfirma hat an allen Bildern, Filmen und Texten, die auf der Website www.mustershop.de
veröffentlicht werden, Urheberrechte. Eine Verwendung der Bilder, Filme und Texte, ist ohne
ausdrückliche Zustimmung der Musterfirma nicht gestattet.
XVII. Anwendbares Recht
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
XVIII. Gerichtsstand
Im Falle von Streitigkeiten aus Verträgen, die unter der Geltung dieser AGB geschlossenen wurden, sind
für Klagen der Kunden entweder die österreichischen Gerichte oder Gerichte des Ortes, an dem der Kunde
seinen Wohnsitz hat, zuständig. Für Klagen der Musterfirma sind deutsche Gerichte zuständig. Nach
Entstehung der Streitigkeit steht es den Parteien frei, sich auf einen Gerichtsstand in Österreich oder
Deutschland zu einigen.
XIX. Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen / Änderungsvorbehalt
Wir sind berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen einseitig zu ändern, soweit dies zur
Beseitigung nachträglich entstehender Äquivalenzstörungen oder zur Anpassung an veränderte
gesetzliche oder technische Rahmenbedingungen notwendig ist. Über eine Änderung werden wir den
Kunden unter Mitteilung des Inhalts der geänderten Regelungen an die zuletzt bekannte E-Mail-Adresse
des Kunden informieren. Die Änderung wird Vertragsbestandteil, wenn der Kunde nicht binnen sechs
Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung der Einbeziehung in das Vertragsverhältnis uns gegenüber
in Schrift- oder Textform widerspricht.
XX. Salvatorische Klausel
Falls eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein sollte, wird die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt.
Basierend auf Muster AGB von VON ZANTHIER & SCHULZ
———-Ende des Mustertextes———-
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Bitte beachten Sie die einzige Nutzungsbedingung. Der Link von Ihrer Homepage zu dem Muster auf der
Homepage von VON ZANTHIER & SCHULZ ist wie dargestellt am Ende der AGB mit der Formulierung
„Basierend auf Muster AGB von VON ZANTHIER & SCHULZ“ einzubinden und darf für die Dauer der
Nutzung NICHT entfernt werden!
3.3

Datenschutz

Im Zusammenhang mit einem Internetauftritt werden personenbezogene Daten erhoben, d.h. festgehalten
und gespeichert. Dies geschieht schon dann, wenn der Nutzer ein Web-Angebot aufruft. Denn die IPAdresse des vom Nutzer verwendeten Rechners und weitere technische Angaben werden zu diesem
Zeitpunkt an den Websitebetreiber weitergeleitet. Eine Erhebung personenbezogener Daten findet auch
dann statt, wenn z.B. eine Online-Registrierung verlangt bzw. ermöglicht wird, wenn sonstige Formulare
ausgefüllt werden oder wenn mittels E-Mail mit dem Nutzer kommuniziert wird. Falls sog. Cookies oder
Protokollierungen verwendet werden, findet das Sammeln personenbezogener Daten ganz ohne Kenntnis
des Besuchers der Website statt.
3.3.1 Gesetzliche Grundlagen und sich daraus ergebende Pflichten
Der Umgang mit personenbezogenen Daten von Kunden und Geschäftspartnern unterliegt in
Deutschland strengen Regeln. Insbesondere ist zu beachten, in welchem Umfang und von wem sie
verarbeitet werden dürfen. Fehler können hier schnell zu Bußgeldern oder Schadenersatzansprüchen
führen. Auf europäischer Ebene sind eine Reihe von Richtlinien verabschiedet worden, auf nationaler
Ebene gelten in Deutschland u. a. die folgenden Gesetze:
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG): Das BDSG gilt sowohl für Unternehmen als auch für Behörden. Es
regelt alle Bereiche des Datenschutzes von der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung bis hin zur
Weitergabe von Daten etwa zu Zwecken der Werbung. Das Bundesdatenschutzgesetz gilt zudem für alle
Bereiche der Datenverarbeitung, egal ob diese online oder offline erfolgt. Den Gesetzestext finden Sie
unter diesem Link.
Telekommunikationsgesetz (TKG): Beim Nutzen von Telefon und Internet fallen ebenfalls
personenbezogene Daten an. Welche Daten und wie sie verarbeitet werden dürfen ist Gegenstand dieses
Gesetzes. Den Gesetzestext finden Sie unter diesem Link.
Telemediengesetz (TMG): Dieses Gesetz hat unter anderem die spezifischen Datenschutzvorschriften für
das Internet zum Inhalt. Den Gesetzestext finden Sie unter diesem Link.
Aus diesen Bestimmungen ergeben sich die unterschiedlichsten Pflichten für Onlineshops,
Websitebetreiber oder Blogger.
Beispiele:
 die schon erwähnte Impressumspflicht
 die Pflicht zur Unterrichtung der Nutzer bezüglich der Datenspeicherung (Datenschutzerklärung)
 die Pflicht zur Einholung der Einwilligung des Nutzers in die Verarbeitung und Übertragung seiner
Daten
 die Auskunftspflicht gegenüber Betroffenen bezüglich der gespeicherten Daten
 die Pflicht für bestimmte Unternehmen zur Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten
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3.3.2 Datenschutzerklärung
Der Websitebetreiber darf personenbezogene Daten der Nutzer nur erheben und verwenden, soweit
dies das TMG oder eine andere Rechtsvorschrift, die sich ausdrücklich auf Telemedien bezieht, erlaubt
oder der Nutzer eingewilligt hat.
Betreiber gewerblicher Internetseiten sind gem. § 13 TMG verpflichtet, den Nutzer in einer sog.
Datenschutzerklärung über Art, Umfang, Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten
in allgemein verständlicher Form zu unterrichten. Dabei sollte die Unterrichtung über eine von jeder
Internetseite aus erreichbare Datenschutzerklärung
erfolgen (diese sollte auch
als
„Datenschutzerklärung“ gekennzeichnet sein). Eine bloße Einbindung der Datenschutzerklärung in die
AGB ist nicht zulässig.
Werden erstmals personenbezogene Daten ohne Kenntnis des Betroffenen gespeichert, ist der Betroffene
von der Speicherung, der Art der Daten, der Zweckbestimmung der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
und der Identität der verantwortlichen Stelle zu benachrichtigen (§ 33 BDSG).
Informationen zu den wesentlichsten Punkten einer Datenschutzerklärung finden Sie u.a. hier.
Für nachfolgende Muster einer Datenschutzerklärung kann das österreichische AußenwirtschaftsCenter
Berlin keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität übernehmen. Diese Mustertexte
verstehen sich vielmehr als erste Orientierungshilfe; der Inhalt der Datenschutzerklärung ist davon
abhängig, welche Daten in welchem Umfang für welche Zwecke erhoben und verarbeitet werden, sodass
im Sinne der Rechtssicherheit eine Prüfung durch einen mit dem deutschen Recht betrauten Anwalt
empfohlen wird. Wir bitten zu beachten, dass bei der Übernahme der folgenden Datenschutzerklärungen
unbedingt die Quellenangabe genannt werden muss. Ergänzend möchten wir darauf hinweisen, dass sich
die Vorschriften zum Datenschutz ändern können, sodass eine regelmäßige Überprüfung der
Datenschutzerklärung durchaus empfohlen wird.
Muster einer Datenschutzerklärung der Kanzlei „VON ZANTHIER & SCHULZ“ sind unter dem Link
http://www.vonzanthier.com/fileadmin/user_upload/publikationen/MusterDatenschutzerklaerung.pdf
zu finden.
Ergänzend möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Kanzlei „VON ZANTHIER & SCHULZ“ keinerlei
Haftung für die in Österreich geltenden Bestimmungen übernehmen kann und die nachstehende
Datenschutzerklärung im Sinne der Rechtssicherheit bezüglich der österreichischen Rechtsvorschriften
noch durch einen österreichischen Anwalt geprüft werden sollte.
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———-Beginn des Mustertextes———-

DATENSCHUTZERKLÄRUNG für die Website www.mustershop.at
Diese Erklärung bezieht sich auf Daten, die dadurch bekannt werden, weil der Kunde die Website der
Musterfirma aufruft bzw. nutzt. Im Folgenden wird darüber informiert, um was für Daten es sich dabei
handelt und was mit ihnen passiert.
Sofern sich auf der Website der Musterfirma Links zu anderen Internetseiten befinden, gilt diese
Erklärung nicht für die Datenerhebung und -verwendung auf den gelinkten Seiten.
I. Zugriffsdaten ohne Personenbezug – Protokollierung
Der Server der Musterfirma wird durch das Beispielsunternehmen, Beispielsstraße 1, 2345 Beispielsstadt,
Österreich, betrieben. Bei Aufruf der Website der Musterfirma werden folgende Zugriffsdaten im
Beispielsunternehmen gespeichert:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

die Seite, von der aus die Datei angefordert wurde
der Name der aufgerufenen Datei
das Datum und die Uhrzeit der Anforderung
die übertragene Datenmenge
der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.)
die Beschreibung des verwendeten Webbrowsertyps bzw. des verwendeten Betriebssystems
die IP-Adresse des anfordernden Rechners

Diese Daten werden ausschließlich zu technischen oder statistischen Zwecken benötigt; ein Abgleich mit
anderen Datenbeständen oder eine Weitergabe an Dritte, auch in Auszügen, findet nicht statt.
Nach Auswertung der jährlichen Zugriffe werden die so protokollierten Daten gelöscht. Die Auswertung
erfolgt monatlich und jährlich, die Löschung erfolgt jeweils im Januar des Folgejahres. Auswertung und
Löschung erfolgen durch Mitarbeiter der Musterfirma im Auftrag des Beispielsunternehmens.
II. Personenbezogene Daten – Erhebung und Verwendung
Personenbezogene Daten erhebt die Musterfirma nur, wenn ihr der Kunde diese freiwillig mitteilt. Solch
eine Mitteilung erfolgt insb. im Rahmen einer Bestellung. Um eine Bestellung tätigen zu können, muss der
Kunde folgende persönliche Daten in ein Kontaktformular eintragen:
1. seinen Namen
2. seine Adresse
3. seine E-Mail-Adresse
4. seine Telefonnummer
5. seine Kontodaten
Die Musterfirma speichert diese Daten in ihrer Datenbank und verwendet sie ausschließlich zur
individuellen Kommunikation mit dem Kunden bzw. zur Durchführung des Vertrages. Darunter fällt die
Anbahnung, der Abschluss, die Abwicklung, Gewährleistungen sowie die Rückabwicklung.
Die Daten werden grundsätzlich nur so lange gespeichert, bis der Vertrag vollständig abgewickelt ist.
Soweit handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen bestehen, kann die Dauer der Speicherung
bis zu zehn Jahre betragen.
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III. Sonstige Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten
Außer bei der Bestellung ist die Eingabe persönlicher Daten im Falle von Feedbacks sowie zur
Abonnierung von Newslettern und zur Teilnahme an Diskussionsforen notwendig. Die Nutzung dieser
Serviceleistungen und Dienste seitens des Nutzers erfolgt ausdrücklich auf freiwilliger Basis.
Soweit es um den Newsletter geht, werden die E-Mail-Adressen zwecks Versand auf dem NewsletterServer im Beispielsunternehmen gespeichert und für keine anderen Zwecke als den Versand der
Newsletter verwendet. Die Abonnenten der Newsletter können jederzeit selbst das Abonnement kündigen;
die E-Mail-Adressen werden dadurch automatisch gelöscht.
In jedem Fall (Newsletter, Feedback, Diskussionsforum) werden die angegebenen persönlichen Daten
(insb. Name, E-Mail-Adresse) nur für die Übersendung der gewünschten Veröffentlichungen oder
Informationen bzw. für die bei dem einzelnen Formular ggf. explizit genannten anderen Zwecke
verarbeitet.
IV. Datenübermittlung
Die Weitergabe von Kundendaten erfolgt nur insoweit, als das zur Vertragsabwicklung notwendig ist. Eine
Weitergabe der Daten erfolgt insb. in folgenden Fällen:
1) Adressdaten an Versandunternehmen zwecks Lieferung
2) Zahlungsdaten an Kreditinstitute bzw. Zahlungsintermediäre zur Abwicklung von Zahlungen.
3) O.g. Daten an Inkassounternehmen bei Abtretung der Forderung
Im Übrigen übermittelt die Musterfirma Kundendaten an Dritte nur dann, wenn dies zur Abwehr von
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich ist, insb. wenn sie zur Übermittlung an
Strafverfolgungs- oder Aufsichtsbehörden verpflichtet ist.
V. Einwilligungsbedürftige Nutzung von Daten
Zum Zwecke der Werbung, Markt- und Meinungsforschung nutzt die Musterfirma Kundendaten nur,
soweit der Kunde eingewilligt hat. Um seine Einwilligung wird der Kunde im jeweiligen Fall gesondert
gebeten. Er gibt seine Einwilligungserklärung ab, indem er ein Kästchen neben dem entsprechenden
Einwilligungstext anklickt. Ein Widerruf dieser Einwilligungserklärung ist jederzeit möglich.
VI. Auskunfts- und Widerrufsrecht
Der Kunde hat ein Recht auf unentgeltliche schriftliche Auskunft über den Umfang und die Nutzung seiner
gespeicherten personenbezogenen Daten. Außerdem steht ihm das Recht zur Berichtigung, Sperrung bzw.
Löschung dieser Daten zu. Diesbezüglich hat er sich an:
Musterfirma
Musterstr. 1
2345 Musterstadt
Österreich
zu wenden.
VII. Verwendung von Cookies
Im Informationsangebot der Musterfirma werden Cookies verwendet. Die Verwendung dieser
Funktionalitäten kann durch Einstellungen des Browserprogramms vom jeweiligen Nutzer ausgeschaltet
werden.
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VIII. Nutzung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google
Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser
Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber
dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte
IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer
IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter
dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Basierend auf Muster Datenschutzerklärung von VON ZANTHIER & SCHULZ
———-Ende des Mustertextes———Bitte beachten Sie die einzige Nutzungsbedingung. Der Link von Ihrer Homepage zu dem Mustertext auf
der Homepage von VON ZANTHIER & SCHULZ ist wie dargestellt am Ende der Datenschutzerklärung mit
der Formulierung „Basierend auf der Muster Datenschutzerklärung von VON ZANTHIER & SCHULZ“
einzubinden und darf für die Dauer der Nutzung NICHT entfernt werden!
Muster einer Datenschutzerklärung der Kanzlei Wilde Beuger Solmecke, Rechtsanwälte, siehe unter
http://www.wbs-law.de/ bzw. http://www.wbs-law.de
Diese Muster-Datenschutzerklärung kann (laut Aussage der Kanzlei) unter Angabe des Links der
Kanzleiseite (http://www.wbs-law.de/) als Quelle kostenlos übernommen werden. Sie erhebt jedoch
keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität und soll insofern lediglich als
Orientierungs- und Formulierungshilfe für Webseitenbetreiber dienen. Ob und in welchem Umfang eine
Anpassung an Rechtsentwicklungen oder die konkret zu regelnde Situation notwendig ist, muss daher
vom Verwender selbständig und eigenverantwortlich geprüft werden.
Die folgenden Textteile sind die Bausteine der Muster Datenschutzerklärung. Um eine Individualisierung
möglichst einfach zu gestalten, ist das Muster in verschiedene, jeweils mit Erläuterungen (in kursiver
Schrift) versehene Module unterteilt.
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———-Beginn des Mustertextes———Datenschutzerklärung
Wir bedanken uns für Ihr Interesse an unserem Online-Auftritt. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist
uns besonders wichtig. Nachstehend möchten wir Sie ausführlich über den Umgang mit diesen
informieren.
Dabei
werden
selbstverständlich
alle
gesetzlichen
Bestimmungen
des
Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG),
des
Telemediengesetzes
(TMG)
sowie
weiterer
datenschutzrechtlicher Vorschriften beachtet.
Datenerhebung und –verarbeitung
Für die Nutzung unseres Online-Angebotes ist es grundsätzlich nicht erforderlich, personenbezogene
Daten anzugeben. Gespeichert werden lediglich Zugriffsdaten ohne Personenbezug, wie z.B. der Name
Ihres Internet Service Providers, die Seite, von der aus Sie uns besuchen, die Namen der angeforderten
Dateien und deren Abrufdatum. Diese Daten werden ausschließlich zur Verbesserung unseres Angebotes
ausgewertet und erlauben keinerlei Rückschlüsse auf Ihre Person.
Personenbezogene Daten werden dagegen nur erhoben, wenn Sie uns diese freiwillig mitteilen. Dies kann
etwa im Rahmen einer Warenbestellung, bei Eröffnung eines Kundenkontos oder bei der Registrierung für
unseren Newsletter geschehen.

Wenn Sie die Einrichtung eines Kundenkontos oder die Anmeldung zu einem Newsletter anbieten, sollte
trotz der Ausnahmeregelung des § 7 Abs. 3 UWG neben den Informationen in der zentralen
Datenschutzerklärung auch eine ausdrückliche Einwilligung des Nutzers (nicht vorangekreuzte Checkbox
– Opt-In) im Rahmen des jeweiligen Registrierungsvorganges in die Verwendung seiner Daten eingeholt
werden. Ein expliziter Hinweis auf die Widerrufsmöglichkeit mit Wirkung für die Zukunft (bspw.
„Abmeldung jederzeit möglich“) muss dann bereits erfolgt sein.
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Wenn Sie uns mit der Erbringung einer Dienstleistung oder der Zusendung von Ware beauftragen, werden
Ihre persönlichen Daten ohne Ihre gesonderte Einwilligung nur insoweit verwendet, wie es für die
Erbringung der Dienstleistung oder die Durchführung des Vertrages notwendig ist. Hierzu zählt
insbesondere die Weitergabe Ihrer Daten an Transportunternehmen, Kreditunternehmen oder andere zur
Erbringung der Dienstleistung oder Vertragsabwicklung eingesetzte Service-Dienste.
Mit vollständiger Vertragsabwicklung werden Ihre Daten für die weitere Verwendung gesperrt und nach
Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich
in eine weitergehende Nutzung eingewilligt haben.
Wenn Sie sich unter Angabe Ihrer E-Mail-Adresse für den Empfang unseres Newsletters angemeldet
haben, wird diese für eigene Werbezwecke genutzt, bis Sie sich vom Newsletter abmelden. Die Abmeldung
ist jederzeit möglich.

Auch hier gilt: Über Datennutzung, die gar nicht betrieben wird, muss auch nicht aufgeklärt werden.
Sollten Sie jedoch personenbezogene Daten über das hier Erklärte hinaus nutzen oder weitergeben (etwa
zu Werbezwecken), muss auch hierüber entsprechend informiert sowie eine ausdrückliche Einwilligung
eingeholt werden.
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Verwendung von Cookies
Um den Besuch unseres Internet-Angebotes attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter
Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf einigen Seiten sogenannte „Cookies“. Dabei handelt es
sich um kleine Textdateien, welche auf Ihrem Rechner abgelegt werden. Nach dem Ende der BrowserSitzung werden die meisten der von uns verwendeten Cookies wieder von Ihrer Festplatte gelöscht
(„Sitzungs-Cookies“). Die sogenannten „dauerhaften Cookies“ verbleiben dagegen auf Ihrem Rechner und
ermöglichen es uns so, Sie bei Ihrem nächsten Besuch wiederzuerkennen. Es ist unseren
Partnerunternehmen nicht gestattet, über unsere Website personenbezogene Daten mittels Cookies zu
erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen.
Sie haben die Möglichkeit, das Abspeichern von Cookies auf Ihrem Rechner durch entsprechende
Browsereinstellungen zu verhindern, wodurch allerdings der Funktionsumfang unseres Angebotes
eingeschränkt werden kann.

Die in diesem Modul angesprochenen Cookies finden insbesondere im Rahmen von Onlineshop-Angeboten
(z. B. für das Warenkorbsystem) Anwendung. Werden Langzeit-Cookies zu weitergehenden Zwecken
(bspw. Erfassung des Einkaufsverhaltens) eingesetzt, ist auch hier eine ausdrückliche Einwilligung
notwendig.
Verwendung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung
bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website
erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Sie können der
Erhebung und Speicherung Ihrer Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Wir möchten
angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen darauf
hinweisen, dass, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen, auf dieser Website IP-Adressen
nur gekürzt weiterverarbeitet werden, da wir Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“
verwenden.

Bei dem Abschnitt zu „Google Analytics“ handelt es sich bis auf den letzten Absatz um einen von Google
vorgeschlagenen Mustertext, dessen Verwendung empfohlen wird. Falls Sie als Webseitenbetreiber von
den dort angebotenen Services Gebrauch machen, sollten Sie zur bestmöglichen Wahrung der
datenschutzrechtlichen Vorschriften den angesprochenen Zusatzdienst „_anonymizeIp()“ verwenden.
Darüber hinaus sollte insbesondere hinsichtlich der Beurteilung der Widerspruchsmöglichkeit aus Sicht
der Aufsichtsbehörden die rechtliche Entwicklung im Auge behalten werden.
Auskunftsrecht
Nach den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft
über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser
Daten.
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Ansprechpartner für Datenschutz
Sollten Sie Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder
Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten begehren, wenden Sie sich bitte ebenso wie
zum Widerruf erteilter Einwilligungen an:
[Name, Anschrift des Ansprechpartners für Datenschutz ggf. betrieblicher Datenschutzbeauftragte]
Quellenangabe:
http://www.wbs-law.de
bzw.
http://www.wbs-law.de/internetrecht/musterdatenschutzerklarung-10054/ ———-Ende des Mustertextes———Nachstehend noch weitere Links zu anderen Versionen von Datenschutzerklärungen:
http://www.luebeckonline.com/mustervertraege/agb/muster-fuer-eine-datenschutzerklaerung.html
http://www.kluge-recht.de/muster-datenschutzerklaerung.php
http://www.e-recht24.de/muster-disclaimer.htm
http://www.itrecht-hannover.de/kostenlose-muster-datenschutzerklaerung
Ergänzende Hinweise zum Thema Datenschutz und Datensicherheit finden Sie unter
http://www.trustedshops.de/guetesiegel/einzelkriterien.html (Website der Trusted Shops GmbH, ein
anerkannter Marktführer für die Zertifizierung von Onlineshops/Trusted Shops Gütesiegel).
3.4

Urheberrecht

Bei einer Unternehmenspräsentation auf einer Website im Internet ist auf urheberrechtliche
Bestimmungen zu achten (Urheberrechtsgesetz - http://dejure.org/gesetze/UrhG). Urheber einer
Präsentation ist grundsätzlich derjenige, der diese erstellt hat. Das bedeutet, dass nicht automatisch der
Unternehmer die urheberrechtlichen Nutzungsrechte besitzt, wenn die Website nur für diesen erstellt
wurde. Daher ist darauf zu achten, dass ein beauftragtes Unternehmen dem Unternehmer vertraglich die
urheberrechtlichen Nutzungsrechte überträgt, um die Website verändern oder gegebenenfalls auch
veräußern zu können.
Ansonsten dürfen urheberrechtlich geschützte Werke (z.B. Fotos, Bücher, Musik, SW-Programme,
Landkarten, Stadtpläne) auch im Internet nur mit Zustimmung des Urhebers verbreitet werden. Im
Regelfall muss mit dem Urheber ein Lizenzvertrag (Lizenzgebühr, Nutzungsrechte) abgeschlossen
werden.
Achtung: Auch die Nutzung von Bildern vom Hersteller oder Großhändler, bei dem das Produkt eingekauft
wurde, muss der Nutzer genehmigen lassen. Im Zweifelsfall sollte man sich eine Erlaubnis zur Nutzung
erteilen lassen.
Achtung: In der Regel kommt bei Produktbeschreibungen kein Urheberrecht zur Anwendung; bei
kreativen Texten kann dies aber durchaus der Fall sein (deshalb Vorsicht bei der Übernahme von
besonders kreativ gestalteten Produktbeschreibungen von Wettbewerbern etc.).
Bei Verletzung des Urheberrechts muss man mit einer Abmahnung, verbunden mit einer strafbewehrten
Unterlassungserklärung, rechnen. Der Verletzer des Urheberrechts muss die Kosten für die Abmahnung
bzw. den eingeschalteten Anwalt tragen und Schadenersatz leisten.
Dasselbe gilt bei der Verletzung von fremden Namen- oder Markenrechten etc..
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3.5

Wettbewerbsrecht und Werbung im Internet

Das Herkunftslandprinzip gilt nicht für das Wettbewerbsrecht. Es gilt in der Regel das Wettbewerbsrecht
des Staates, auf dessen Markt der Unternehmer werblich in Erscheinung tritt („Marktortprinzip“). Richtet
sich ein Internetangebot auch an Kunden aus Deutschland, handelt es sich dabei um
grenzüberschreitende Werbemaßnahmen. Im Zuge dessen sind deutsche Wettbewerbsregeln (z.B.
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb/UWG, http://dejure.org/gesetze/UWG) zu beachten. Verstoßen
in Österreich ansässige Betriebe gegen deutsches Wettbewerbsrecht, sei es durch unzulässige Werbung
oder sonstige wettbewerbsrechtliche Handlungen, können diese auf Unterlassung und gegebenenfalls
Schadenersatz in Anspruch genommen werden. Diese Ansprüche können durch Mitbewerber oder
rechtsfähige Verbände zur Förderung gewerblicher Interessen, von Verbraucherverbänden (soweit
klagebefugt) oder von Industrie- und Handels- bzw. Handwerkskammern geltend gemacht werden.
Gerichtsstand ist der Ort, an dem der Wettbewerbsverstoß begangen wurde/wirksam ist (örtliches Gericht,
das nach deutschem Wettbewerbsrecht urteilt). Deutsche Wettbewerbsurteile können auch in Österreich
vollstreckt werden.
Nach deutschem Recht ist unverlangte Werbung – sowohl im B2B als auch im B2C Bereich - lediglich
per Briefpost uneingeschränkt möglich (§ 7 UWG, http://dejure.org/gesetze/UWG/7.html). Es sei denn,
die Werbung ist hartnäckig und/oder erkennbar nicht gewünscht. Es darf also kein Widerspruch des
Empfängers zum Empfang der Werbung vorliegen. Der Empfänger muss jederzeit die Einstellung der
Werbemaßnahmen verlangen können. Darauf muss er bei jedem Kontakt unter Angabe der Kontaktdaten
hingewiesen werden und darf auch nicht durch teure Service-Nummern davon abgeschreckt werden.
Für Werbung per E-Mail, Fax und Telefon (automatische Anrufmaschinen) oder SMS gibt es
Restriktionen. Besteht keine ausdrückliche Einwilligung des Empfängers, muss diese zumindest zu
vermuten sein, beispielsweise aufgrund einer dauernden Geschäftsbeziehung. Ansonsten sollte zuvor eine
ausdrückliche Einwilligung des Empfängers (gesondert und vor dem Versand der Werbung am besten per
Brief und für jede Kommunikationsart getrennt) eingeholt werden, denn dass eine Einwilligung z.B.
aufgrund einer dauernden Geschäftsbeziehung zu vermuten sein kann, dürfte selten der Fall sein.
Formvorschriften für die Einwilligungserklärungen bestehen nicht; aus Gründen des Nachweises
empfiehlt sich aber die Schriftform.
Nachdem die Erhebung, Speicherung und Verwendung personenbezogener Daten für Werbung überdies
auch dem Datenschutzrecht unterliegt, sollte auch dazu eine eigene, gesonderte Einwilligungserklärung
eingeholt werden.
Für E-Mails gilt eine Sonderregelegung. Diese dürfen Sie zur Direktwerbung ausnahmsweise dann
nutzen, wenn
- Sie die E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung erhalten
haben und
- Sie für ähnliche Waren oder Dienstleistungen werben und
- der Kunde der Verwendung nicht widersprochen hat und
- der Kunde bei der Erhebung der Adresse und bei jeder Verwendung klar und deutlich darauf hingewiesen
wird, dass er der Verwendung jederzeit widersprechen kann.
In jeder Werbemail muss auf die Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen werden.
Telefonwerbung ist ebenfalls nur dann zulässig, wenn der Angerufene zuvor ausdrücklich sein
Einverständnis mit einem solchen Anruf erklärt hat. Auch eine mutmaßliche Einwilligung kann
ausnahmsweise ausreichen, eine bestehende Geschäftsverbindung allein ist aber nicht ausreichend,
sondern nur Indiz. Eine mutmaßliche Einwilligung kann vorliegen, wenn der Werbende aufgrund konkreter
Umstände ein sachliches Interesse des Adressaten (Gewerbetreibenden) am konkreten Inhalt des Anrufs
und der Werbung per Telefon vermuten kann (dies ist jedoch nicht der Fall, wenn der Adressat zuvor
Anrufe ausdrücklich abgelehnt hat).
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Robinsonlisten: Bei Werbung gegenüber Verbrauchern, Kleingewerbetreibenden, Freiberuflern oder
Selbstständigen sollten die sogenannten Robinsonlisten beachtet werden. Diese führen Zielgruppen an,
die keinesfalls unverlangte Werbung bzw. Telefonanrufe erhalten möchten. Für einen Abgleich der
eigenen Adressdaten mit denen der Robinsonliste betreffend E-Mail- und Telefonwerbung ist eine
Registrierung unter www.robinsonabgleich.de nötig. Für Faxwerbung besteht eine eigene Liste. Man kann
sich für deren Nutzung unter T +49 89 5528 1600 oder per E robinsonliste@retarus.net anmelden.
Konsequenzen unerlaubter Werbesendungen etwa per E-Mail können Unterlassungsansprüche von
Mitbewerbern sein, die in der Regel mit einer strafbewehrten Unterlassungserklärung verbunden sind.
Gegebenenfalls werden Schadenersatzansprüche geltend gemacht. Die Rechtsprechung stützt solche
Ansprüche auf die Argumentation des Zeitverlusts und der Providerkosten durch unerwünschte E-Mails.
Zudem wird ins Feld geführt, dass die E-Mail als Werbeträger der Nachahmungseffekt innewohnt.
Unerlaubte Werbung gegenüber Verbrauchern unterliegt – was die Telefonwerbung angeht - teilweise
noch strengeren Voraussetzungen. Was die Konsequenzen angeht, so kann unerlaubte Telefonwerbung
gegenüber Verbrauchern mit Geldbußen bis zu EUR 50.000 geahndet werden. Im Falle unerlaubter E-MailWerbung gegenüber Verbrauchern haben deutsche Gerichte bereits Ordnungsgelder in Höhe von EUR
5.000 verhängt. Die Beachtung der beschriebenen Vorgaben für unverlangte Werbung in Deutschland ist
unbedingt empfehlenswert, um etwaige kostenpflichtige Abmahnungen zu vermeiden.
Den kompletten Gesetzestext des UWG finden Sie bei Interesse unter
http://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/.
Darüber hinaus sind bei Werbemaßnahmen in Deutschland etwaige produktbezogene
Werbebeschränkungen zu beachten, die vor allem in den Bereichen der Tabakwerbung,
Arzneimittelwerbung, Heilmittelwerbung, Alkoholwerbung, Werbung für Glücksspiele und Sportwetten zu
beachten sind. Strenge Maßstäbe gelten auch für umwelt- und gesundheitsbezogene Werbeaussagen.
Wer im Internet „kommerzielle Kommunikation“, also Werbung im weiteren Sinne, betreiben möchte,
muss § 6 TMG (http://dejure.org/gesetze/TMG/6.html) beachten. im Grundsatz deckt sich diese
Bestimmung mit den allgemeinen Regelungen des UWG. Jedenfalls zu beachten ist:
 Werbung muss klar als solche zu erkennen sein
 Es muss klar identifizierbar sein, durch welche natürliche oder juristische Person die kommerzielle
Kommunikation erfolgt
 Angebote zur Verkaufsförderung wie Preisnachlässe, Zugaben oder Geschenke müssen klar als
solche zu erkennen sein und die Bedingungen für ihre Inanspruchnahme müssen leicht
zugänglich sein sowie klar und unzweideutig angegeben werden
 Preisausschreiben oder Gewinnspiele mit Werbecharakter müssen klar als solche erkennbar und
die Teilnahmebedingungen leicht zugänglich sein sowie klar und unzweideutig angegeben werden
Werden kommerzielle Kommunikationen per elektronischer Post versandt, darf in der Kopf- und
Betreffzeile weder der Absender noch der kommerzielle Charakter der Nachricht verschleiert oder
verheimlicht werden
Achtung: Beim Versand von Werbung an personalisierte bzw. personenbezogene Adressen ist ein
Hinweis auf die Datenquelle unbedingt erforderlich. In Werbeschreiben sollte daher grundsätzlich deutlich
gemacht werden, wer die Daten erstmals erfasst hat. Weiter ist zu beachten, dass bei Angabe der
Datenquelle jeweils der Name dieser und die Anschrift anzugeben sind. Daneben muss beim Versand von
Werberundschreiben an deutsche Firmen bzw. personenbezogene Adressen darauf hingewiesen werden,
dass der Werbung auch widersprochen werden kann.
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Bei der Datenquelle ist immer der Name der Datenquelle/Firma inkl. der Anschrift anzugeben!
Formulierungsbeispiel:

Ihre Daten stammen von der Firma Muster, Musterstraße 1, 00000 Musterstadt.
Daneben muss beim Versand von Werberundschreiben an deutsche Firmen/ personenbezogene
Adressen darauf hingewiesen werden, dass der Werbung auch widersprochen werden kann.
Formulierungsbeispiel:

Die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt, sofern Sie Ihre Einwilligung zur
Speicherung widerrufen.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter diesem Link bzw. hier.
Verstoßen in Österreich ansässige Betriebe gegen deutsches Wettbewerbsrecht, sei es durch unzulässige
Werbung oder sonstige wettbewerbsrechtliche Handlungen, können diese auf Unterlassung und
gegebenenfalls Schadenersatz in Anspruch genommen werden. Hinweise zur Abmahnung finden Sie in
Punkt 7.
Wenn Sie sich also nicht mit deutschem Wettbewerbsrecht oder abweichenden Verbraucherschutzvorschriften beschäftigen wollen, sollten Sie Ihr Liefergebiet klar auf Österreich begrenzen.
3.6

Online-Rechnungen

Rechnungen für Umsätze, die seit dem 1. Juli 2011 ausgeführt werden, können ohne größere Hürden in
Deutschland auch elektronisch versandt werden (per E-Mail, gegebenenfalls mit pdf- oder Textdatei, per
Serverfax oder auch als Web-Download) sofern der Rechnungsempfänger formlos zugestimmt hat.
Sowohl auf der Seite des Rechnungslegers als auch der Seite des Rechnungsempfängers müssen die
elektronischen Rechnungen auch elektronisch sortiert, aufbewahrt bzw. archiviert werden. Eine
Aufbewahrung der elektronischen Rechnung als Papierausdruck ist nicht ausreichend.
Beachtet werden sollten jedenfalls auch die Pflichtangaben für Rechnungen gemäß § 14 UStG. Der
Vorsteuerabzug von Unternehmen ist von der Einhaltung der vorgeschriebenen Rechnungsangaben
abhängig:
Vollständiger Name und vollständige Anschrift des leistenden Unternehmens und des
Leistungsempfängers
Die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte Steuernummer oder die ihm vom
Bundesamt für Finanzen erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UID-Nummer)
Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen bzw. der Anwendung der Reverse-Charge-Regelung (§ 13b
UStG) ist sowohl die UID-Nummer des leistenden Unternehmers als auch des Leistungsempfängers
(Entgelt = Nettobetrag) anzugeben; führt der Unternehmer eine Leistung nach § 13b UStG aus, für
die der Leistungsempfänger die Steuer schuldet (z.B. Werklieferungen und sonstige Leistung eines
im Ausland ansässigen Unternehmers), ist in der Rechnung auch auf die Steuerschuldnerschaft des
Leistungsempfängers hinzuweisen (ab 2013 ist hierfür folgende Formulierung vorgeschrieben:
"Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers")
Das Ausstellungsdatum der Rechnung
Eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen aus Ziffern oder Buchstaben, die
zur Identifizierung der Rechnung einmal vergeben wird (Rechnungsnummer)
Menge und Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände oder Umfang und Art der
sonstigen Leistung
Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung oder der Vereinnahmung des Entgelts oder eines
Teiles des Entgelts (Anzahlung) für eine noch nicht ausgeführte Leistung oder sonstige Leistung,
sofern dieser Zeitpunkt feststeht und nicht mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung identisch ist
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Das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüsselte Entgelt für die Lieferung
oder sonstige Leistung sowie jede im Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts, sofern sie nicht
bereits im Entgelt berücksichtigt ist
Den anzuwendenden Steuersatz sowie den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag oder im Falle
einer Steuerbefreiung den Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder sonstige Leistung eine
Steuerbefreiung gilt (z.B. Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers)
Bezüglich des Umsatzsteuersatzes (Versandhandelsregelung – 19 % oder 20 %) siehe Punkt 4.2.14.
Bei Kleinbetragsrechnungen bis zu EUR 150 brutto ist eine Angabe der Steuernummer bzw. der UID–
Nummer sowie der fortlaufenden Rechnungsnummer nicht erforderlich. Diese Vereinfachung gilt jedoch
nicht im Rahmen der Versandhandelsregelung, bei innergemeinschaftlichen Lieferungen und bei der
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (nach § 13b UStG). Beim Onlinehandel ist also diese
vereinfachte Rechnung nicht zulässig.
§ 14 UStG ist abrufbar unter: http://www.gesetze-im-internet.de
In besonderen Fällen (innergemeinschaftliche Lieferung eines neuen Fahrzeuges, Reiseleistungen,
Rechnungsausstellung durch Kleinunternehmer etc.) gelten gesonderte Rechnungsangabepflichten.
Daneben möchten wir darauf hinweisen, dass Kleinunternehmer sowohl nach der Regelung in
Deutschland als auch nach der Regelung in Österreich in ihrer Website und auf der Rechnung darauf
hinweisen müssen, dass sie aufgrund des Kleinunternehmerstatus keine Umsatzsteuer erheben und
somit auch nicht ausweisen.
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Kleinunternehmerregelung nur
im Ansässigkeitsstaat greift. Ihr österr. Kleinunternehmerstatus ist somit nur national (in Ihrem Fall in
Österreich) anwendbar. Bei der Preisauszeichnung gegenüber deutschen Kunden ist somit die
Kleinunternehmerregelung nicht anwendbar (es gelten gegenüber deutschen Kunden die normalen
deutschen Preisauszeichnungspflichten). Im Falle grenzüberschreitender Lieferungen (z.B.
Warenlieferungen an deutsche Endkunden) benötigen österreichische Onlinehändler entweder eine
österreichische Umsatzsteuernummer (mit Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung) oder aber eine
deutsche Umsatzsteuernummer (ohne Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung für Umsätze in
Österreich), über die die Umsätze nach Deutschland mit deutscher Mehrwertsteuer abgerechnet
werden. In diesem Fall muss man zwar eine UID-Nummer beim österreichischen Finanzamt
beantragen, die notwendig ist, um eine deutsche Steuernummer zu erhalten, man verzichtet aber nicht
auf die Kleinunternehmerbegünstigung für die Umsätze in Österreich.
Die Pflicht zur Angabe der Steuernummer und der UID–Nummer (sofern vorhanden) gilt auch für
Kleinunternehmer (z.B. im Impressum oder auf Rechnungen). Bei grenzüberschreitendem Online-Handel
ist es durchwegs empfehlenswert, dass auch Kleinunternehmer über eine UID–Nummer verfügen.
Hinweise zu den umsatzsteuerrechtlichen Besonderheiten bei der Lieferung von Waren an deutsche
Verbraucher (Versandhandelsregelung) bzw. zur Kleinunternehmerregelungen sind im Punkt 4.2.14. zu
finden.
Ergänzende Information finden Sie unter:
Pflichtangaben für Rechnungen – siehe hier bzw. hier
Musterrechnungen finden Sie hier
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4. RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN - WEBSHOP
Wie bereits im Rahmen des allgemeinen Überblicks (Punkt 2) erläutert, haben sich österreichische
Webshopbetreiber, deren Tätigkeit auch auf Deutschland ausgerichtet ist, in bestimmten Bereichen auch
an deutsches Recht zu halten. Dies betrifft u.a. das deutsche Verbraucherschutzrecht, insbesondere die
deutschen Vorschriften zum Fernabsatz.
4.1

Fernabsatzvertrag und Vertragsschluss im Internet

Bei einem über das Internet geschlossenen Vertrag handelt es sich in der Regel um einen sog.
Fernabsatzvertrag, der besonderen Regeln unterworfen ist. Gleichzeitig sind Regeln über die im
elektronischen Geschäftsverkehr geschlossene Verträge zu beachten.
Nach dem deutschen BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) sind Fernabsatzverträge alle Verträge, bei denen
der Unternehmer (oder eine in seinem Namen oder Auftrag handelnde Person) und der Verbraucher für
die Vertragsverhandlungen und den Vertragsschluss ausschließlich Fernkommunikationsmittel (Post,
Telefon, mobiles Telefon, E-Mail, Skype, Fax, SMS usw.) verwenden, die Parteien also zu keiner Zeit
direkten persönlichen Kontakt haben („Vertrag unter Abwesenden“). Die für die Fernabsatzverträge
geltenden besonderen Vorschriften sind in den §§ 312b ff BGB sowie im Art. 246a EGBGB (deutsches
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch) zu finden. Fernabsatzverträge umfassen Verträge, die
auf die Lieferung von körperlichen Waren (Bücher, CDs, DVDs, Kleidung, Sportartikel usw.), nicht
körperlichen Waren (Strom, Gas, Fernwärme, Download von digitalen Inhalten) oder Erbringung von
Dienstleistungen (Reparaturarbeiten, Herstellung von Artikeln, Unterricht usw.) gerichtet sind.
Auf die wesentlichsten Besonderheiten nehmen die folgenden Punkte Bezug.
Grundsätzlich erfolgt der Vertragsabschluss im Internet analog zu dem in der realen Welt, d.h., er
erfordert zwei übereinstimmende Willenserklärungen (Angebot und Annahme). Beim Verkauf im Internet
ist zu beachten, dass alleine die Produktpräsentation auf einer Website noch kein Angebot im rechtlichen
Sinne darstellt. Die Produktpräsentation (hierbei handelt es sich lediglich um eine unverbindliche
Warenpräsentation) ist vielmehr eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (rechtlich: „invitatio ad
offerendum“). Das Angebot im rechtlichen Sinne erfolgt dann vom Kunden durch Abschluss des
Bestellprozesses (bspw. durch Anklicken des Buttons „zahlungspflichtig bestellen“). Die Annahme kann
sowohl ausdrücklich (z.B. durch Bestätigung via E-Mail) als auch schlüssig erfolgen, indem die Ware
versendet wird. In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich auf Punkt 4.2.5. verwiesen, der die
sogenannte „Button-Lösung“ (die dem Schutz der Verbraucher vor Kostenfallen im Internet dient) näher
erklärt.
Will der Anbieter bei dem online geschlossenen Kaufvertrag seine AGB zum Vertragsinhalt machen, so
müssen diese wirksam in das Angebot des Kunden einbezogen werden (siehe Punkt 3.2.).
Ergänzende Informationen finden Sie unter den folgenden Links:
http://www.ihk-bonn.de/fileadmin/dokumente/Downloads/Recht_und_Steuern/ITRecht_Datenschutz/Vertragsschluss_im_Internet.pdf,
http://www.ihk-nordwestfalen.de/wirtschaft/recht-und-steuern/rechtsthemen/internetrecht-und-onlinehandel/vertragsschluss-im-internet/ bzw.
http://www.trustedshops.de/guetesiegel/einzelkriterien.html
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4.2

Verkauf von Waren an Verbraucher (B2C)

In Deutschland ist beim Verkauf über den Onlineshop grundsätzlich zwischen Konsumenten und
gewerblichen Kunden zu unterscheiden. Beim Verkauf von Waren an Verbraucher müssen insbesondere
deutsche Verbraucherschutzvorschriften beachtet werden.
Daher ist insbesondere darauf zu achten, dass die Website mit den deutschen
Verbraucherschutzbestimmungen kompatibel ist. Dazu zählen in Deutschland insbesondere die
datenschutzrechtlichen Informationspflichten (Telemediengesetz/TMG, Datenschutzgesetze), die
Bestimmungen über Fernabsatzverträge (Belehrung über das Widerrufsrecht), die Regelungen für
Werbung im Internet (TMG und Unlauteres Wettbewerbsgesetz/UWG) und die Vorgaben der
Preisangabenverordnung. Informationen zur Datenschutzerklärung, zum Urheberrecht bzw. zum
Wettbewerbsrecht/zur Werbung finden Sie in den Punkten 3.3, 3.4. und 3.5.
4.2.1 Vertragsrecht
Im Grundsatz können die Beteiligten nach der sog. ROM I EU-Verordnung frei wählen, welches Recht
angewendet wird. Die Rechtswahl unterliegt bei Verbraucherverträgen (Unternehmer-VerbraucherGeschäften) allerdings einigen Einschränkungen. Handelt es sich ganz allgemein um einen
Verbrauchervertrag, so gilt Folgendes:
Haben die Parteien keine Rechtswahl getroffen, so unterliegt der Verbrauchervertrag grundsätzlich dem
Recht des Staates, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat. Voraussetzung dafür ist aber, dass der
Unternehmer seine Geschäftstätigkeit auf diesen Staat ausgerichtet hat. Haben sich die Parteien auf das
Recht eines Staates geeinigt, so ist dieses Recht grundsätzlich anzuwenden; die Rechtswahl darf aber
nicht dazu führen, dass zwingende nationale Verbraucherschutzgesetze umgangen werden (Art. 6 Abs. 2
der Rom I Verordnung). Es ist ein sog. Günstigkeitsvergleich durchzuführen. Falls österreichisches Recht
gewählt wurde, die deutsche Bestimmung aber für den Verbraucher günstiger ist, so tritt sie an ihre
Stelle. Bei Webshops sind daher immer die Verbraucherschutzrechte des jeweiligen Verbraucherstaates
zu beachten, d.h., dass die Website mit den jeweiligen Verbraucherschutzbestimmungen
(Informationspflichten, Widerrufsrecht, Preisangaben etc.) kompatibel sein muss.
Die obigen Rechtswahlregeln gelten für bestimmte Verbraucherverträge nicht. So sind bestimmte Arten
von Dienstverträgen, Beförderungsverträge, Verträge, die Grundstücke betreffen etc., ausgenommen.
4.2.2 Gerichtsstand
Grundsatz: Österreichische Unternehmen, die eine Internetseite haben und mit deutschen Verbrauchern
Geschäfte machen, können nach der EuGVVO in Deutschland verklagt werden, wenn sie den Willen zum
Ausdruck gebracht haben, Geschäftsbeziehungen zu deutschen Verbrauchern herzustellen. Hat der
dem Verbraucher gegenüberstehende Gewerbetreibende seine Tätigkeit auf den Mitgliedstaat
"ausgerichtet" (siehe Punkt 2 dieses Merkblattes), in dem der Verbraucher wohnt, steht dem Verbraucher
ein Wahlrecht zu. Er kann gegen den österreichischen Unternehmer in Österreich vorgehen, aber auch an
seinem Wohnsitz, also in Deutschland klagen. Die bloße Abrufbarkeit einer Internetseite reicht jedoch
nicht zur Begründung eines Verbrauchergerichtsstandes (zur Bejahung des Merkmals „ausrichten“) aus.
Umgekehrt kann der Verbraucher nur vor den Gerichten des Staates verklagt werden, in dessen
Hoheitsgebiet er seinen Wohnsitz hat; der deutsche Verbraucher also nur vor deutschen Gerichten.
Eine Gerichtsstandvereinbarung ist zwar zulässig, jedoch können die Parteien von den oben
beschriebenen Regeln grundsätzlich nur nach Entstehen einer Streitigkeit abweichen. Zuvor ist eine
Abweichung nur zu Gunsten des Verbrauchers zulässig.
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4.2.3 Informationspflichten vor Vertragsschluss bei Verträgen im elektronischen
Geschäftsverkehr
Beim Verkauf von Waren über Webshops ist der Verbraucher klar, verständlich und eindeutig zu
informieren über:
 die Vertragsbestimmungen einschließlich der AGB (wenn vorhanden)
 die einzelnen technischen Schritte, die zum Vertragsabschluss führen
 den Umstand, ob der Vertragstext nach Vertragsabschluss gespeichert wird und für den Kunden
zugänglich ist
 Verhaltenskodizes, denen sich der Unternehmer unterworfen hat (z.B. Gütesiegel)
 die technischen Mittel zur Erkennung und Berichtigung von Eingabefehlern vor Abgabe der
Vertragsabklärung (also Angaben, wie der Kunde seine Bestellung ändern/korrigieren kann, z.B.
mittels einer sog. „zurück“-Funktion)
 die Sprachen, in denen der Vertrag abgeschlossen werden kann
4.2.4 Weitergehende Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen
Bei Fernabsatzverträgen (über Onlineshops bzw. eBay etc.) ist der Anbieter – sofern eine
Bestellmöglichkeit für den Verbraucher gegeben ist - weiters verpflichtet, dem Verbraucher rechtzeitig
vor Abgabe von dessen Vertragserklärung in einer dem eingesetzten Fernkommunikationsmittel
entsprechenden Weise leicht und unmittelbar zugänglich sowie klar und verständlich und unter Angabe
des geschäftlichen Zwecks folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:
Pflichtangaben
 die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen in dem für das
Kommunikationsmittel und für die Waren und Dienstleistungen angemessenen Umfang
 die Identität des Unternehmers, beispielsweise seinen Handelsnamen sowie die Anschrift des Ortes,
an dem er niedergelassen ist, seine Telefonnummer und gegebenenfalls seine Telefaxnummer und
E-Mail-Adresse sowie gegebenenfalls die Anschrift und die Identität des Unternehmers, in dessen
Auftrag er handelt
 die Geschäftsanschrift des Unternehmers und gegebenenfalls die Anschrift des Unternehmers, in
dessen Auftrag er handelt, an die sich der Verbraucher mit jeder Beschwerde wenden kann, falls
diese Anschrift von der Anschrift unter Nummer 2 abweicht
 den Gesamtpreis der Waren oder Dienstleistungen einschließlich aller Steuern und Abgaben oder
in den Fällen, in denen der Preis auf Grund der Beschaffenheit der Waren oder Dienstleistungen
vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden kann, die Art der Preisberechnung sowie
gegebenenfalls alle zusätzlichen Fracht-, Liefer- oder Versandkosten und alle sonstigen Kosten
oder in den Fällen, in denen diese Kosten vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden
können, die Tatsache, dass solche zusätzlichen Kosten anfallen können
 den Gesamtpreis im Falle eines unbefristeten Vertrags oder eines Abonnement-Vertrags; dieser
umfasst die pro Abrechnungszeitraum anfallenden Gesamtkosten und wenn für einen solchen
Vertrag Festbeträge in Rechnung gestellt werden, ebenfalls die monatlichen Gesamtkosten; wenn die
Gesamtkosten vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden können, ist die Art der
Preisberechnung anzugeben
 die Kosten für den Einsatz des für den Vertragsabschluss genutzten Fernkommunikationsmittels,
sofern dem Verbraucher Kosten berechnet werden, die über die Kosten für die bloße Nutzung des
Fernkommunikationsmittels hinausgehen
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 die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, den Termin, bis zu dem der Unternehmer die
Waren liefern oder die Dienstleistung erbringen muss und gegebenenfalls das Verfahren des
Unternehmers zum Umgang mit Beschwerden. Die Angabe eines Termins, bis zu dem der
Unternehmer die Waren liefern oder Dienstleistungen erbringen muss, ist Pflicht. Die Bedeutung
dieser Vorschrift ist noch nicht klargestellt. Überwiegend wird vertreten, dass die Angabe über eine
Lieferzeit (z.B. 5 Werktage ab Bestelleingang) zu machen ist, welche auch vom Unternehmer
eingehalten werden muss. Ratsam ist es, dass der in der Online-Präsenz (AGB oder
Artikelbeschreibung) angegebene Liefertermin mit dem tatsächlichen Termin übereinstimmt, dass
also der angegebene Termin nicht günstiger bemessen ist, als die regelmäßige Lieferzeit.
 das Bestehen eines gesetzlichen Mängelhaftungsrechts für die Waren
Optionale Angaben
Optional sind die folgenden Informationen, die nur dann angegeben werden müssen, wenn die
entsprechenden tatsächlichen oder rechtlichen Voraussetzungen vorliegen:
 das Bestehen und die Bedingungen von Kundendienst, Kundendienstleistungen und
Garantienbestehende einschlägige Verhaltenskodizes gemäß Artikel 2 Buchstabe f der Richtlinie
2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere
Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und
Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG,
98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG)
Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22) und wie
Exemplare davon erhalten werden können
 die Laufzeit des Vertrags oder die Bedingungen der Kündigung unbefristeter Verträge oder sich
automatisch verlängernder Verträge
 die Mindestdauer der Verpflichtungen, die der Verbraucher mit dem Vertrag eingeht
 die Tatsache, dass der Unternehmer vom Verbraucher die Stellung einer Kaution oder die Leistung
anderer finanzieller Sicherheiten verlangen kann sowie deren Bedingungen
 die Funktionsweise digitaler Inhalte, einschließlich anwendbarer technischer Schutzmaßnahmen für
solche Inhalte
 soweit wesentlich, Beschränkungen der Interoperabilität und der Kompatibilität digitaler Inhalte
mit Hard- und Software, soweit diese Beschränkungen dem Unternehmer bekannt sind oder bekannt
sein müssen
 dass der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der
Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und dessen Zugangsvoraussetzungen
Die Erteilung der Informationen muss in einer den benutzten Fernkommunikationsmitteln angepassten
Weise erfolgen. Soweit die Informationen auf einem dauerhaften Träger (einer E-Mail oder auf Papier)
gestellt werden, müssen sie lesbar sein und die Person des Unternehmers muss genannt sein.
Erleichterungen im Hinblick auf den Umfang der Informationspflichten sowie die Art und Weise deren
Zurverfügungstellung bestehen bei begrenzten Darstellungsmöglichkeiten, also dann, wenn das
eingesetzte Fernkommunikationsmittel nur begrenzten Raum oder begrenzte Zeit für die dem
Verbraucher erteilten Informationen bietet (wie z.B. eine SMS, Telefongespräch).
Seit dem 13. Juni 2014 ist ausdrücklich gesetzlich geregelt, dass die vom Unternehmer in Erfüllung
seiner gesetzlichen Pflichten erteilten Informationen Inhalt des Vertrags mit dem Verbraucher werden.
Dies gilt unabhängig davon, ob der Unternehmer AGB benutzt oder die Angaben in anderer Form macht.
Vorsicht ist deshalb geboten, sofern der Unternehmer bestimmte Zusagen macht, wie z.B. die Lieferung
der Ware bis zu einem bestimmten Tag. Bei der Überschreitung des Termins kann er sich
schadensersatzpflichtig machen.
Der Zugang der Bestellung des Kunden ist unverzüglich auf elektronischem Weg zu bestätigen. Eine
ergänzende Information dazu finden Sie unter http://www.trustedshops.de/guetesiegel.
Besondere Bestimmungen gelten u.a. für Reiseveranstalter. Details dazu finden Sie ebenfalls unter
http://www.trustedshops.de/guetesiegel.
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4.2.5 Button-Lösung - Ausdrückliche Bestellbestätigung durch den Endkunden
Zum Schutz der Verbraucher vor Kostenfallen im Internet sieht das die europäische VerbraucherrechteRichtlinie umsetzende deutsche BGB mannigfaltige Informationspflichten und verschärfte Anforderungen
beim Zustandekommen von Online–Verträgen vor. Einschlägige Rechtsvorschriften sind v.a. § 312a Abs. 3
BGB (zusätzliche kostenpflichtige Leistungen), 312i, j BGB (Zeitpunkt und Form der Informationserteilung,
Button-Lösung und weitere technische Vorkehrungen) und Art. 246 c EGBGB (Auflistung der
Informationspflichten).
Onlineshops müssen demnach so gestaltet sein, dass sich der Verbraucher mit einer ausdrücklichen
Bestätigung zur Zahlung verpflichtet. Erfolgt die Bestellung über eine Schaltfläche (einen „Button“) so
muss diese Schaltfläche gut lesbar mit nichts anderem als den Worten „zahlungspflichtig bestellen“ oder
mit einer entsprechend eindeutigen Formulierung (z.B. „kostenpflichtig bestellen“, „kaufen“ bzw. bei
Versteigerungen „Gebot abgeben“ bzw. „Gebot bestätigen“) beschriftet sein (durch Drücken des Buttons
soll der Verbraucher künftig ausdrücklich bestätigen, dass er eine zahlungspflichtige Bestellung abgeben
will). Außerdem muss der Unternehmer wesentliche Vertragsinformationen vor der Bestellung klar und
verständlich in hervorgehobener Weise zur Verfügung stellen. Dazu gehören insbesondere die
wesentlichsten Merkmale der Ware und Dienstleistung (z.B. Produktbeschreibung), die Mindestlaufzeit
des Vertrages bei dauernden oder wiederkehrenden Leistungen, der Gesamtpreis der Ware oder
Dienstleistung sowie die Versand- und Zusatzkosten. Diese Vertragsinformationen sollen unmittelbar
vor dem Bestellbutton angeordnet sein. Der Verbraucher soll sozusagen unmittelbar vor der Bestellung
noch auf die wesentlichsten Vertragselemente hingewiesen werden. Bei Nichterfüllung dieser
Verpflichtungen kommt kein wirksamer Vertrag zustande. Darüber hinaus besteht die Gefahr einer
wettbewerbsrechtlichen Abmahnung.
Der Unternehmer ist ferner verpflichtet spätestens bei Beginn des Bestellvorgangs klar und deutlich
anzugeben, ob Lieferbeschränkungen bestehen (und welche Zahlungsmittel akzeptiert werden).
Sofern im Rahmen eines Bestellvorgangs dem Verbraucher weitere Leistungen angeboten werden, darf
ein Unternehmer keine voreingestellten Schaltflächen einsetzen, wie das bisher zum Beispiel bei OnlineBuchungen von Billigflugtickets für die zusätzlich angebotenen Reiseversicherungen der Fall war. So
bestimmt der § 312a Abs. 3 BGB, dass ein Unternehmer mit einem Verbraucher eine Vereinbarung, die auf
eine über das vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers
gerichtet ist, nur ausdrücklich treffen kann. Schließen der Unternehmer und der Verbraucher einen
Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr, wird eine solche Vereinbarung nur Vertragsbestandteil,
wenn der Unternehmer die Vereinbarung nicht durch eine Voreinstellung herbeiführt. Erlaubt ist
allerdings der Einsatz von Schaltflächen, welche der Verbraucher zwecks Abschluss eines Vertrages über
die zusätzliche Leistung selbst aktiv betätigen muss.
Weiterführende Informationen zum Vertragsschluss bzw. zur Button-Lösung:
http://www.trustedshops.de/guetesiegel/einzelkriterien.html
http://www.trustedshops.de/shop-info/wp-content/uploads/2012/06/Whitepaper-Button-L%C3%B6sung2012.pdf
http://www.ihklueneburg.de/innovation/ecommerce_und_internet/internet_recht/1790410/Schutz_vor_Kostenfallen_im_
Internet.html bzw.
http://www.it-rechtsanwalt.com/ecommerce/rechtliche-anforderungen-an-webshops-aus-der-sogbutton-loesung-3447.php
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4.2.6 Besondere Kennzeichnungspflichten
Für bestimmte Produkte (wie z.B. Arzneimittel, Textilien, Kosmetika, Elektro- und Elektronikgeräte etc.)
gelten gesonderte Kennzeichnungspflichten. Details dazu noch im Punkt 6.
4.2.7 Preisangaben
Für Unternehmer von größter Relevanz ist auch die deutsche Preisangabenverordnung (PAngV), die für
im Fernabsatz tätige Unternehmen bereits seit dem 1. Jänner 2003 zur Anwendung kommt. Demnach
müssen Unternehmer gegenüber Verbrauchern Preise so auszeichnen, dass Sie leicht erkennbar und
deutlich lesbar sind. Des Weiteren ist gegenüber Verbrauchern die Gesamtpreisangabe Pflicht: die
Preise müssen die Umsatzsteuer und sonstige Preisbestandteile einschließen. Es ist somit (möglichst in
unmittelbarer räumlicher Nähe zum Preis oder als hervorgehobener Sternchenhinweis auf derselben
Website) darauf hinzuweisen, dass die Umsatzsteuer in den Preisen enthalten ist. Darüber hinaus ist
anzugeben, ob und in welcher Höhe zusätzliche Liefer- oder Versandkosten anfallen, soweit diese
Kosten vernünftigerweise im Voraus berechnet werden können. Unter Liefer- und Versandkosten sind
alle Kosten zu verstehen, die dem Letztverbraucher zum Erhalt der Ware oder Leistung in Rechnung
gestellt werden (z.B. Porto, Kosten für Verpackung, Lieferkosten, Nachnahmegebühr). Soweit die Angabe
der Liefer- oder Versandkosten in bestimmten Fällen nicht möglich ist (z.B. bei Lieferungen nach
Deutschland), braucht der Unternehmer dagegen auch nicht die näheren Einzelheiten der Berechnung
anzugeben, aufgrund derer der Letztverbraucher die Höhe leicht errechnen kann, sondern muss lediglich
darauf hinweisen, dass solche Kosten entstehen können.
Formulierungsvorschlag:
„Alle angegebenen Preise sind Gesamtpreise inkl. MwSt. zzgl. Liefer-/Versandkosten“
(idealerweise mit Link auf eine Versandkostentabelle)
Der entsprechende Passus aus § 1 Preisangabenverordnung (PAngV) kann eingesehen werden unter
http://bundesrecht.juris.de/pangv/__1.html.
Achtung: Kleinunternehmer, dürfen den Zusatz inkl. MwSt. nicht verwenden (da sie ja keine MwSt. in
Rechnung stellen). Diese müssen darauf hinweisen, dass aufgrund des Kleinunternehmerstatus keine
Steuer erhoben und daher auch nicht ausgewiesen wird.
ACHTUNG: Die Kleinunternehmerregelung österreichischer Onlinehändler greift nur im
Ansässigkeitsstaat (somit in Österreich); diese kommt nicht zur Anwendung bei der Lieferung von Waren
an deutsche Endverbraucher. Eine Information dazu finden Sie in den Punkten 3.6 bzw. 4.2.14
Versandhandelsregelung.
Ferner gilt seit dem 13. Juni 2014 eine sprachliche Änderung. Statt von Endpreisen spricht die
Preisangabenverordnung (PAngV) nunmehr von Gesamtpreisen, wobei eine inhaltliche Änderung nicht
stattfindet. In der oberen Darstellung der Rechtslage bis zum 12. Juni 2014 sind deshalb Endpreise als
Gesamtpreise zu lesen.
Daneben muss bei allen Waren, die Letztverbrauchern nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche
angeboten werden, neben dem Endpreis auch der Grundpreis (Preis je Mengeneinheit einschließlich der
Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile) angegeben werden. Dieser muss in unmittelbarer Nähe
des Endpreises angegeben werden, darf jedoch nicht gegenüber dem Endpreis hervorgehoben sein. Auf
die Grundpreisauszeichnung nimmt der § 2 PAngV Bezug – siehe unter http://www.gesetze-iminternet.de/pangv/__2.html.
Bei B2B-Geschäften (Geschäften zwischen Unternehmen) ist die Angabe von Nettopreisen ausreichend.
In diesem Fall muss jedoch sichergestellt sein, dass das Angebot nur für Unternehmer zugänglich ist (z.B.
Registrierung nach Vorlage einer Gewerbeanmeldung). Eine Klausel „Verkauf erfolgt ausschließlich an
Gewerbetreibende“ reicht nicht aus!
Ergänzende Hinweise finden Sie hier.
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4.2.8 Das Widerrufsrecht
Dem Verbraucher steht bei einem Fernabsatzvertrag (z.B. bei Warenbestellungen oder der Bestellung
einer Dienstleistung über das Internet) gem. § 312g BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) ein Widerrufsrecht
nach § 355 BGB zu. Die Ausübung des Widerrufsrechts durch den Verbraucher kann nicht davon abhängig
gemacht werden, dass er die Ware zurückgibt (wohl aber kann die Erstattung des Preises durch den
Unternehmer von der Erbringung eines Nachweises über das Versenden der Ware abhängig gemacht
werden).
● Überblick
Mit dem Widerrufsrecht steht dem Verbraucher bei einem Fernabsatzvertrag von Gesetzes wegen das
Recht zu, sich von dem Vertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu lösen. Diese
Regelung dient dem Schutz des Verbrauchers, der im Gegensatz zu einem üblichen Ladenkauf nicht die
Möglichkeit hatte, die Ware vor Ort zu prüfen oder die online bestellte Dienstleistung zu testen.
Das Widerrufsrecht besteht, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, gem. § 312g BGB nicht bei folgenden

Fernabsatzverträgen
















zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine
Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfallsdatum
überschritten würde,
zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten
Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind,
zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten, es sei denn, dass der Verbraucher
seine Vertragserklärung telefonisch abgegeben hat,
zur Erbringung von Wett- und Lotterie-Dienstleistungen, es sei denn, dass der Verbraucher seine
Vertragserklärung telefonisch abgegeben hat,
die in der Form von Versteigerungen (§ 156 BGB) geschlossen werden,
die die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Finanzdienstleistungen zum Gegenstand
haben, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, auf die der Unternehmer
keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, insbesondere
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aktien, Anteilsscheinen, die von einer
Kapitalanlagegesellschaft oder einer ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben werden,
und anderen handelbaren Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten
zur Erbringung telekommunikationsgestützter Dienste, die auf Veranlassung des Verbrauchers
unmittelbar per Telefon oder Telefax in einem Mal erbracht werden, sofern es sich nicht um
Finanzdienstleistungen handelt
zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene
nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde
zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit
untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden, wie zum Beispiel Kohle
zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber
frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert von
Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, wie z.B. Wein
zur Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung zu anderen Zwecken als zu
Wohnzwecken, Beförderung von Waren, Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung von Speisen und
Getränken sowie zur Erbringung weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang mit
Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung einen spezifischen Termin oder
Zeitraum vorsieht
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bei denen der Verbraucher den Unternehmer ausdrücklich aufgefordert hat, ihn aufzusuchen, um
dringende Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen; dies gilt nicht hinsichtlich
weiterer bei dem Besuch erbrachter Dienstleistungen, die der Verbraucher nicht ausdrücklich
verlangt hat oder hinsichtlich solcher, bei dem Besuch gelieferter Waren, die bei der
Instandhaltung oder Reparatur nicht unbedingt als Ersatzteile benötigt werden
sofern sie notariell beurkundet sind

Quelle: http://www.gesetze-im-internet.de.
Der komplette Gesetzestext kann hier bzw. hier eingesehen werden.
Das Widerrufsrecht erlischt bei Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen dann, wenn der
Unternehmer die Dienstleistung vollständig erbracht hat und mit der Ausführung der Dienstleistung erst
begonnen hat, nachdem der Verbraucher dazu seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat und
gleichzeitig seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger
Vertragserfüllung durch den Unternehmer verliert.
Das Widerrufsrecht erlischt ferner bei einem Vertrag über die Lieferung von nicht auf einem
körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalt (also wenn der Verbraucher einen Song, Buch,
Film oder eine Software direkt aus dem Internet herunterlädt) auch dann, wenn der Unternehmer mit der
Ausführung des Vertrags begonnen hat, nachdem der Verbraucher
 ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf
der Widerrufsfrist beginnt und
 seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit Beginn der Ausführung
des Vertrags sein Widerrufsrecht verliert.
Darüber, dass kein Widerrufsrecht des Verbrauchers besteht oder ein bestehendes Widerrufsrecht
erlischt, hat der Unternehmer den Verbraucher zu belehren!
Ist die Belehrung über den Wegfall des Widerrufsrechts unterblieben, kann ein Unternehmer bei einem
Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen oder über die Lieferung von nicht auf einem
körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalt im Falle eines Widerrufs vom Verbraucher keinen
Wertersatz verlangen.
Bei Verträgen zwischen Unternehmen besteht kein gesetzliches Widerrufsrecht.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage und wird auf Grund von Art. 9 der Verbraucherrechte-Richtlinie
einheitlich für den gesamten Raum der Europäischen Union geregelt. Die 14 Tage sind als Kalendertage
zu verstehen.
Der Beginn der Widerrufsfrist ist ebenfalls europaweit einheitlich geregelt. Die Widerrufsfrist beginnt
grundsätzlich, sobald der Verbraucher oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht Frachtführer ist,
die Ware erhalten hat und über sein Widerrufsrecht in klarer und verständlicher Weise durch den
Unternehmer informiert wurde. Bei Waren, die in mehreren Teilsendungen oder Stücken geliefert
werden, kommt es auf den Zugang der letzten Ware, Teilsendung oder des letzten Stücks beim
Verbraucher oder einem von ihm benannten Dritten an, der nicht Frachtführer ist. Bei Verträgen über die
Erbringung von Dienstleistungen beginnt die 14-tägige Widerrufsfrist ab dem Tag des Vertragsschlusses,
sofern der Verbraucher über sein Widerrufsrecht in klarer und verständlicher Weise durch den
Unternehmer informiert wurde. Fordert der Verbraucher den Unternehmer bei einem Vertrag über die
Erbringung von Dienstleistungen auf, mit der Leistungserbringung vor dem Ablauf der Widerrufsfrist zu
beginnen, kann er bei einer teilweisen Leistungserbringung durch den Unternehmer zur teilweisen
Vergütung verpflichtet werden. Bei einer vollständigen Vertragserfüllung durch den Unternehmer verliert
er sein Widerrufsrecht.
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Die entsprechende Belehrung muss hervorgehoben und deutlich gestaltet sein. Wenn die Belehrung
fehlt oder der Verbraucher nicht ordnungsgemäß belehrt worden ist, erlischt das Widerrufsrecht mit
Ablauf von 12 Monaten und 14 Tagen ab dem Tag des Warenzugangs beim Verbraucher. Der Unternehmer
hat den Verbraucher über die Bedingungen, die Fristen und das Verfahren für die Ausübung des
Widerrufsrechts sowie das Muster-Widerrufsformular vor dem Vertragsschluss zu informieren. Eine
entsprechende Widerrufsbelehrung muss dem Verbraucher auf einem dauerhaften Datenträger (Papier,
E-Mail) oder in einer anderen, den benutzten Kommunikationsmitteln angepassten Weise vom
Unternehmer zur Verfügung gestellt werden. Ein Muster der Widerrufsbelehrung sowie eines
Widerrufsformulars ist bereits in der oben genannten Richtlinie 2011/83/83 vorgegebenen und wurde von
dem deutschen Gesetzgeber übernommen. Das Muster der Widerrufsbelehrung sowie eines
Widerrufsformulars finden Sie weiter unten. Die Verwendung des Musters des Widerrufsformulars oder
eines anderen vom Unternehmer vorformulierten Widerrufsformulars, mit dem der Verbraucher das
Widerrufsrecht ausüben kann, ist verpflichtend. Sind diese Anforderungen nicht erfüllt, beginnt die
Widerrufsfrist nicht zu laufen. Der Verbraucher kann sich also auch noch später als 14 Tage nach dem
Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen von dem Vertrag lösen. Dass der Unternehmer die
Unterrichtungspflichten gegenüber dem Verbraucher ordnungsgemäß erfüllt hat, muss der Unternehmer
im Streitfall nachweisen können. Die Höchstfrist für die Ausübung des Widerrufsrechts beträgt in jedem
Fall 12 Monate und 14 Tage nach dem oben beschriebenen Zeitpunkt der Ablieferung der Ware.
Achtung: Eine fehlende oder falsch formulierte Widerrufsbelehrung kann zu Abmahnungen (verbunden
mit der Abgabe einer Unterlassungserklärung) führen. Im Übrigen verhindert sie das Inkrafttreten der
Widerrufsfrist.
● Rechtsfolgen des Widerrufsrechts
Sowohl der Unternehmer wie auch der Verbraucher haben im Falle eines Widerrufs die empfangenen
Leistungen unverzüglich, spätestens nach 14 Tagen (Kalendertagen) zurück zu gewähren. Diese 14Tages-Frist beginnt für den Unternehmer mit dem Erhalt der Widerrufserklärung, für den Verbraucher
mit deren Abgabe. Der Verbraucher wahrt diese Frist durch die rechtzeitige Absendung von Waren. Der
Unternehmer trägt die Gefahr der Rücksendung der Waren.
Der Unternehmer muss im Falle eines wirksamen Widerrufs ferner etwaige Zahlungen des Verbrauchers
für die Lieferung (Hinsendekosten) zurückgewähren. Dies gilt nicht, soweit dem Verbraucher zusätzliche
Kosten entstanden sind, weil er sich für eine andere Art der Lieferung als die vom Unternehmer
angebotene günstigste Standardlieferung entschieden hat. Für die Rückzahlung muss der Unternehmer
dasselbe Zahlungsmittel verwenden, das der Verbraucher bei der Zahlung verwendet hat. Der
Unternehmer kann die Rückzahlung verweigern, bis er die Waren zurückerhalten hat oder der
Verbraucher den Nachweis erbracht hat, dass er die Waren abgesandt hat. Dies gilt nicht, wenn der
Unternehmer angeboten hat, die Waren abzuholen.
Der Verbraucher trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren, wenn der Unternehmer
ihn von dieser Pflicht unterrichtet hat. Dies gilt nicht, wenn der Unternehmer sich bereit erklärt hat,
diese Kosten zu tragen. Die für die Unternehmer lästige 40-EUR-Klausel ist damit entfallen. Dem
Unternehmer steht es aber frei, die Abholung der Ware oder Tragung der Rücksendekosten zu
übernehmen. Ist die Belehrung über die Kostentragungspflicht des Verbrauchers fehlerhaft oder
unvollständig, muss der Unternehmer die Kosten der Rücksendung tragen.
Der Verbraucher hat ferner Wertersatz für einen Wertverlust der Ware zu leisten, wenn
der Wertverlust auf einen Umgang mit den Waren zurückzuführen ist, der zur Prüfung der
Beschaffenheit, der Eigenschaften und der Funktionsweise der Waren nicht notwendig war und
der Unternehmer den Verbraucher über sein Widerrufsrecht unterrichtet hat.
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Besteht die über Internet bestellte Leistung in der Erbringung von Dienstleistungen und nicht in der
Warenlieferung und fordert der Verbraucher den Unternehmer bei einem Vertrag über die Erbringung von
Dienstleistungen auf, mit der Leistungserbringung vor dem Ablauf der Widerrufsfrist zu beginnen, kann
der Unternehmer von dem Verbraucher
 bei einer teilweisen Vertragserfüllung durch den Unternehmer eine angemessene Teilvergütung für
die bis zum Widerruf erbrachte Leistung,
 bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Unternehmer die vollständige Vergütung verlangen
(sofern keine Mängel bestehen),
wenn er den Verbraucher über diese Folgen belehrt hat.
Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche gegen den Verbraucher infolge des Widerrufs. Eine
vertragliche Abweichung von den obigen Regelungen ist zum Nachteil des Verbrauchers unzulässig.
Grundsätzlich ist bei der Belehrung zu empfehlen, aktuelle gesetzliche Muster zu verwenden und diese
nur dort zu verändern, wo Gestaltungshinweise vorgesehen sind. Aufgrund der sich häufig ändernden
Vorschriften zum Widerrufsrecht ist es sinnvoll, die Entwicklungen des Rechts in diesem Bereich zu
beobachten, um so den aktuellen Stand der Rechtslage zu kennen bzw. die Belehrungen entsprechend
anzupassen.
Die aktuellen Muster sind u.a. hier bzw. hier (der Gesetzgeber stellt Musterbelehrungen zur Verfügung,
die abmahnsicher sind, solange keine individuellen Änderungen an ihnen vorgenommen werden) bzw. hier
zu finden.
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4.2.9 Gesetzliches Muster einer Widerrufsbelehrung und Muster eines Widerrufsformulars
Nachstehend je ein Muster einer Widerrufsbelehrung bzw. eines Widerrufsformulars
Ein Beispiel, wie das gesetzliche Muster der Widerrufsbelehrung an seinen mit Nummern bezeichneten
Leerstellen (Nr. [1] bis [6] siehe unten) bei einem Vertrag über die Lieferung von Waren auszufüllen ist,
findet sich in den Muster- AGB unter Punkt 3.2.3. Unter Punkt 4.2.10 findet sich ein Beispiel eines
ausgefüllten Musters für die Widerrufsbelehrung bei einem Vertrag über die Erbringung von
Dienstleistungen.
Muster für die Widerrufsbelehrung bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und
bei Fernabsatzverträgen mit Ausnahme von Verträgen über Finanzdienstleistungen
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag[1].
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns ([2]) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.[3]
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben),
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.[4]
[5]
[6]
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Die Erklärungen zum obigen Muster:
[1] 1.Fügen Sie einen der folgenden in Anführungszeichen gesetzten Textbausteine ein:
a) im Falle eines Dienstleistungsvertrags oder eines Vertrags über die Lieferung von
Wasser, Gas oder Strom, wenn sie nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer
bestimmten Menge zum Verkauf angeboten werden, von Fernwärme oder von digitalen
Inhalten, die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden: „des
Vertragsabschlusses.“;
b) im Falle eines Kaufvertrags: „, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht
der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.“;
c) im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die der Verbraucher im Rahmen einer
einheitlichen Bestellung bestellt hat und die getrennt geliefert werden: „, an dem Sie oder
ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz
genommen haben bzw. hat.“;
d) im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder
Stücken: „, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist,
die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat.“;
e)im Falle eines Vertrags zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen festgelegten
Zeitraum hinweg: „, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.“
[2]Fügen Sie Ihren Namen, Ihre Anschrift und, soweit verfügbar, Ihre Telefonnummer, Telefaxnummer
und E-Mail-Adresse ein.
[3]Wenn Sie dem Verbraucher die Wahl einräumen, die Information über seinen Widerruf des Vertrags auf
Ihrer Webseite elektronisch auszufüllen und zu übermitteln, fügen Sie Folgendes ein: „Sie können das
Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite [InternetAdresse einfügen] elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit
Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines
solchen Widerrufs übermitteln.“
[4]Im Falle von Kaufverträgen, in denen Sie nicht angeboten haben, im Falle des Widerrufs die Waren
selbst abzuholen, fügen Sie Folgendes ein: „Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren
wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren
zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.“

Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA

42

[5]Wenn der Verbraucher Waren im Zusammenhang mit dem Vertrag erhalten hat:
a) Fügen Sie ein:
–„Wir holen die Waren ab.“ oder
–„Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an … uns oder an
[hier sind gegebenenfalls der Name und die Anschrift der von Ihnen zur Entgegennahme
der Waren ermächtigten Person einzufügen] zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist
ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.“
b) Fügen Sie ein:
–„Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.“;
–„Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.“;
–Wenn Sie bei einem Fernabsatzvertrag nicht anbieten, die Kosten der Rücksendung der
Waren zu tragen, und die Waren aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post
zurückgesandt werden können: „Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der
Waren in Höhe von … EUR [Betrag einfügen].“, oder, wenn die Kosten vernünftigerweise
nicht im Voraus berechnet werden können: „Sie tragen die unmittelbaren Kosten der
Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf höchstens etwa … EUR [Betrag einfügen]
geschätzt.“ oder
–Wenn die Waren bei einem außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag
aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können und
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses zur Wohnung des Verbrauchers geliefert worden
sind: „Wir holen die Waren auf unsere Kosten ab.“ und
c) Fügen Sie ein: „Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn
dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise
der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.“
[6]Im Falle eines Vertrags zur Erbringung von Dienstleistungen oder der Lieferung von Wasser, Gas oder
Strom, wenn sie nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer bestimmten Menge zum Verkauf
angeboten werden, oder von Fernwärme fügen Sie Folgendes ein: „Haben Sie verlangt, dass die
Dienstleistungen oder Lieferung von Wasser/Gas/Strom/Fernwärme [Unzutreffendes streichen]
während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der
dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts
hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Quelle: Anlage 1 zu Art. 246a § 1 Abs. 2 Satz 2 EGBGB
Das entsprechende Muster finden Sie u.a. hier bzw. hier
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Muster für das Widerrufsformular

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
zurück.)
An [hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die Telefaxnummer und E-Mail-Adresse des
Unternehmers durch den Unternehmer einzufügen]:
Hiermit widerrufe(n) ich/wir* den von mir/uns* abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
Waren* /die Erbringung der folgenden Dienstleistung*
Bestellt am* /erhalten am*
Name des/der Verbraucher(s)
Anschrift des/der Verbraucher(s)
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum
[*] – unzutreffendes streichen
Quelle: Anlage 2 zu Art. 246a §1 Abs. 2 Nr. EGBGB n.F.
Das entsprechende Muster finden Sie u.a. hier bzw. hier
Beachten Sie bitte, dass in Österreich der Fachausdruck „Widerruf“ im Gesetz nicht vorgesehen ist,
sondern der Ausdruck „Rücktritt“ (das gesetzlich vorgesehene Muster-Formular ist jedoch ebenfalls mit
Widerrufsbelehrung gekennzeichnet). Aus diesem Grund muss man beim Text einer E-Mail an den Kunden
unterscheiden, ob es sich um deutsche Kunden oder österreichische Kunden handelt. Während das
Formular gleich identisch ist.
Eine Musterwiderrufsbelehrung über bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträge und
bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen bzw. ein Muster für eine Widerrufsinformation
für Verbraucherdarlehensverträge finden Sie hier.
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4.2.10 Muster einer Widerrufsbelehrung beim Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns [Fügen Sie Ihren Namen, Ihre Anschrift und, soweit
verfügbar, Ihre Telefonnummer, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse ein] mittels einer eindeutigen
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen
entspricht.
Wegfall des Widerrufsrechts
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, verlieren Sie das
Widerrufsrecht, wenn die Dienstleistung vollständig erbracht ist und Sie seine Kenntnis von dem Verlust
des Widerrufsrechts uns gegenüber bestätigt haben.
Ende der Widerrufsbelehrung
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4.2.11 Zahlungsinformation
Der Onlineshop muss dem Verbraucher vor Einleitung des Bestellvorganges/Vertragsabschlusses über
die zur Auswahl stehenden Zahlungsmethoden bzw. den Zeitpunkt des Zahlungsvorgangs informieren.
Der Shop-Betreiber muss dem Kunden alle Zahlungswege aufzeigen, die akzeptiert werden. Sofern eine
Zahlung per Bankeinzug oder Kreditkarte vorgenommen wird, muss der Kunde auch über den
Zahlungszeitpunkt informiert werden.
In der Regel sollte nicht nur ein Zahlungsverfahren angeboten werden. Etwa drei bis fünf mögliche
Zahlungsverfahren reichen (gem. Studien/Umfragen) in der Regel jedoch aus, um die meisten Kunden
zufrieden zu stellen. Neben den klassischen Zahlungsverfahren (Zahlung per Rechnung nach
Wareneingang, per Lastschrift, Vorauskasse, Kreditkarte oder Nachnahme) nutzen die Kunden auch EPayment-Zahlungsverfahren/Online-Überweisungen (wie z. B. PayPal, Giropay, ClickandBuy, Amazon
Payments, SOFORT Überweisung.de) bzw. die sog. Mobile Payment Verfahren (Einbeziehung des
Mobiltelefons in den Zahlungsvorgang - Vodafone bietet für Unternehmer z.B. das mobile Bezahlverfahren
m-pay an, dabei übernimmt Vodafone die Abrechnung mit dem Endkunden. T-Pay, die Bezahlplattform der
Deutschen Telekom, bietet neben „MicroMoney“ auch die Varianten „Call and Pay“ oder „T-Com
Rechnung“ an). Die Zahlung per Vorauskasse wird von vielen Kunden abgelehnt (aus Furcht, die Ware
nicht oder mangelhaft geliefert zu bekommen), bei der Zahlung per Nachnahme entstehen gerade bei
Sendungen mit niedrigen Bestellwerten verhältnismäßig hohe Kosten (Nachnahmegebühr). Die Angabe
keiner geeigneten Bezahlmethode gilt als Barriere für den Kauf im Internet. Sofern Zahlungsverfahren
nur unter bestimmten Bedingungen angeboten werden (bspw. beim ersten Einkauf oder einem sehr hohen
Bestellwert), sollte dies dem Kunden gegenüber plausibel begründet werden.
Die Kreditkarte ist nach wie vor eines der meist genutzten Zahlungssysteme im Internet. Dies liegt vor
allem an der internationalen Einsetzbarkeit und der weiten Verbreitung von Karten und Akzeptanzstellen.
In europäischen Internet Shops spielen auch MasterCard und American Express eine nennenswerte
Rolle. Immer beliebter wird in Deutschland das Zahlungssystem “SOFORT Überweisung”
(https://www.sofort.com/ger-DE/; über Schnittstellen zu Online Banking Systemen ermöglicht
sofortüberweisung.de eine direkte Überweisung vom Käuferbankkonto auf das Händlerkonto - und das
bereits direkt im Bestellvorgang. Ein Käufer muss sich nicht registrieren lassen oder ein drittes Konto
aufladen, er benötigt nur seine Bankverbindung und eBanking Daten, d.h. PIN und TAN).
Ähnlich funktioniert giropay (http://www.giropay.de/index.php?id=home), ein innerhalb der
deutschen
Kreditwirtschaft
entwickeltes
Online
Bezahlverfahren.
Amazon
Payments
(https://payments.amazon.de/business) ist eine Zahlungslösung der Firma Amazon für Internethändler
(Amazon-Kunden haben die Möglichkeit, mit den in ihrem Amazon-Kundenkonto hinterlegten
Informationen sicher auch auf anderen Websites einzukaufen; die Kunden bleiben während des gesamten
Bezahlvorgangs auf der Website der jeweiligen Anbieter).
Nicht unüblich ist, dass Unternehmer ein zusätzliches Entgelt für eine bestimmte Zahlungsart (wie
Zahlung mit der Kreditkarte) verlangen. Seit dem 13. Juni 2014 macht das Gesetz es unmöglich, einen
zusätzlichen Betrag bei dem Einsatz von bestimmten Zahlungsmitteln zu verlangen. Denn eine
Vereinbarung, durch die ein Verbraucher verpflichtet wird, ein Entgelt dafür zu zahlen, dass er für die
Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten ein bestimmtes Zahlungsmittel nutzt, ist unwirksam, wenn
 für den Verbraucher keine gängige und zumutbare unentgeltliche Zahlungsmöglichkeit besteht oder
 das vereinbarte Entgelt über die Kosten hinausgeht, die dem Unternehmer durch die Nutzung des
Zahlungsmittels entstehen.
Im Ergebnis kann der Unternehmer also nur die eigenen Zusatzkosten, die bei der Wahl von bestimmten
Zahlungsmitteln entstehen, auf den Verbraucher abwälzen. Zudem muss aber auch zumindest eine
unentgeltliche Zahlungsmöglichkeit dem Verbraucher eingeräumt werden.
Hinweise zu gängigen Zahlungsverfahren finden Sie unter http://www.ecom-stelle.de/ (siehe Punkt
Zahlungen im Internet) bzw. hier.
Eine Übersicht, welche Zahlungsverfahren im E-Commerce derzeit angeboten werden, bietet das EPayment
Barometer
–
siehe
unter
http://www.ibi.de/E-Payment-Barometer.html
bzw.
http://www.ibi.de/files/E-Payment-Barometer_1-2013.pdf (Herausgeber: ibi research an der Universität
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Regensburg, Wirtschaftsmagazin Der Handel sowie die Kreditkartenorganisation MasterCard). Gemäß
dieser Studie rangiert bei den Kunden der befragten Unternehmen das Bezahlverfahren PayPal (35 %) auf
der ersten Stelle, gefolgt von der Zahlung per Rechnung nach Lieferung (29 %), der Vorkasse per
Überweisung (20 %), der Kreditkarte (18 %), der Lastschrift (14 %) der Sofort Überweisung (3 %) bzw. der
Nachnahme (2 %).
Eine Übersicht über die genutzten und bevorzugten Zahlungsmöglichkeiten finden Sie u. a. unter
http://www.bitkom.org/files/documents/BITKOM_E-Commerce_Studienbericht.pdf,
http://www.bitkom.org/de/markt_statistik/64038_75954.aspx (eine Studie des Bundesverbandes
Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V./BITKOM zu den Trends im ECommerce/zum Konsumverhalten beim Online-Shopping) bzw.
http://www.ecckoeln.de/images/Themenfelder/Payment/20130527-Lesereihe_Payment_Teil2Zahlungsverfahren_Transaktionsanteile-Konsumenten.png (eine Erhebung des E-Commerce-Center
Köln/ECC Köln bzw. der Online-Abteilung der IFH Institut für Handelsforschung GmbH/IFH Köln zum
geschätzten Anteil der Zahlungsverfahren an allen Kauftransaktionen).
Bei allen diesen Erhebungen führen die Zahlung per Rechnung, der Online-Bezahldienstleister PayPal,
das Lastschriftverfahren (Bankeinzug), die Kreditkarte bzw. die Vorkasse/Überweisung auf den ersten
Plätzen. In diesem Zusammenhang möchten wir erwähnen, dass das in Deutschland beliebte
Lastschriftverfahren ab dem 1. Februar 2013 (Einführung des verpflichtenden SEPA-Zahlungsverkehrs),
spätestens jedoch ab dem 1. Februar 2016 (mögliche Verlängerungsfrist), wegfallen wird.
ACHTUNG: Ab August 2014 nur mehr SEPA-Zahlung möglich!
SEPA steht für Single Euro Payments Area (Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum) und hat die
Vereinheitlichung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs in Europa zum Ziel. SEPA eröffnet allen Beteiligten
die Möglichkeit, den nationalen wie grenzüberschreitenden Euro-Zahlungsverkehr in gleicher Weise
abzuwickeln. Die ursprünglich bis zum 1. Februar 2014 gesetzte Frist für die Einführung des SEPASystems wurde auf den 1. August 2014 verschoben. Ab 1. August 2014 werden somit in 33 Ländern des
europäischen Wirtschaftsraums (alle 28 Mitglieder der Europäischen Union sowie die Schweiz, Monaco,
Island, Liechtenstein und Norwegen nehmen teil) die jeweiligen nationalen Vorschriften durch das SEPAZahlverfahren abgelöst. Die Nutzung der bestehenden nationalen Überweisungs- und
Lastschriftverfahren ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich, die SEPA-Kartenzahlung soll nationale
durch internationale Kartensysteme ablösen. Alle zahlungsrelevanten Systeme müssen IBAN und BIC
verarbeiten können (IBAN und BIC sollten auf den Geschäftsbriefen bzw. der Website usw. angegeben
werden). Unternehmen – insbesondere auch Online-Händler – sollten sich rechtzeitig auf das neue
System (das u.a. fachliche und technische Anpassungen in den Prozessen und SW-Systemen erfordert)
vorbereiten.
Informationen zu diesem Thema finden Sie u.a. unter
https://www.sepadeutschland.de/sepa-fuer-unternehmen-und-handel
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=150057
http://www.estrategy-magazin.de/auswirkungen-der-sepa-umstellung-auf-den-online-handel.html
http://www.starmoney.de/index.php?id=was-ist-sepa
http://www.frankfurt-main.ihk.de/finanzplatz/banken_boersen/brancheninformationen/sepa/
http://www.ihk-berlin.de
http://www.ihk-startup.de (hier finden Sie u.a. Mustertexte – Beispielschreiben für Geschäftspartner zur
Umstellung auf SEPA bzw. für SEPA Lastschriftmandate – siehe unter dem Suchbegriff SEPA)
https://www.wien.gv.at/finanzen/zahlungen/zahlungsarten/sepa.html (noch ein österreichischer Link zur
Information)
Zwei Links zu professionellen Anbietern von E-Payment-Lösungen finden Sie unter
http://saferpay.com/index.html
http://www.creditpass.de/
Eine Information der Wirtschaftskammer Österreich zum Thema „SEPA“ finden Sie hier.
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4.2.12 Links zu den wichtigsten Gesetzen/Vorschriften
Im Online-Handel sind zahlreiche deutsche Gesetze/Vorschriften zu beachten. Neben den allgemeinen
Rechtsgrundlagen (Bürgerliches Gesetzbuch/BGB, Handelsgesetzbuch/HGB, Urheberrechtsgesetz/UrhG,
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb/UWG) sind im Bereich des E-Commerce/Internethandels noch
weitere spezielle Gesetze/Rechtsvorschriften zu beachten. Nachstehend Links zu den wichtigsten
deutschen Gesetzen/Vorschriften:
Vertragsrecht / Verbraucherschutzrecht
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
Handelsgesetzbuch (HGB) - http://dejure.org/gesetze/HGB
Besonderheiten des Vertragsrechts im Internet (z.B. Widerrufs- und Rückgaberecht, Einbeziehung von
AGB).
Besondere Regelungen
Telemediengesetz (TMG) - http://www.gesetze-im-internet.de/tmg/
Regelungen zu den Inhalten der über das Internet bzw. das Telefon angebotenen Dienstleistungen
und Dienste.
Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung (DL-InfoV) –
http://www.landtag.nrw.de
Signaturgesetz (SigG) - http://www.gesetze-im-internet.de/sigg_2001/index.html
Preisangabenverordnung (PAngV) - http://bundesrecht.juris.de/pangv/index.html
Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG)
http://bundesrecht.juris.de/bdsg_1990/index.html
Beim Sammeln von Kundendaten gibt es zahlreiche Vorschriften zu beachten, auch der
Veröffentlichung von personenbezogenen Daten sind sehr enge Grenzen gesetzt.
Urheberrecht (UrhG) - http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/index.html
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) –
http://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/index.html
Das deutsche Wettbewerbsrecht regelt insbesondere das Verhältnis von Mitbewerbern zueinander
(z.B. Kennzeichnungspflichten, unlautere geschäftliche Handlungen, Beachtung der
Rechtsvorschriften bezüglich der elektronischen Zusendung von Werbung)
Markengesetz (MarkenG) - http://www.gesetze-im-internet.de/markeng/index.html
Patentgesetz (PatG) - http://www.gesetze-im-internet.de/patg/BJNR201170936.html
Daneben sind die entsprechenden Vorschriften des Gewerbe- und Steuerrechts (Bekanntgabe der UIDNummer, Einhaltung der Vorschriften zur elektronischen Rechnungslegung etc.) zu beachten.
4.2.13 Zertifizierung – Gütesiegel für Onlineshops
Die Zertifizierung eines Onlineshops (Prüfsiegel, Gütesiegel) ist nicht verpflichtend, diese/die
Verwendung eines Gütesiegels stellt vielmehr eine optionale Investition dar (Vertrauensplus beim
Kunden, dieser hat durch die Zertifizierung des Onlineshops ein Stück mehr Gewissheit, dass seine
Bestellungen ordnungsgemäß ausgeführt werden und seine Daten sicher sind). Laut einer Umfrage im
Auftrag der Europäischen Kommission bzw. der deutschen Verbraucherschutzverbände gewinnen
Gütesiegel (u.a. aufgrund der Bedenken der Verbraucher in Bezug auf die Zahlungssicherheit und den
Datenschutz) beim Einkauf im Internet an Bedeutung.
In Deutschland gibt es zwischenzeitlich verschiedene Prüfstellen, die sich auf die Zertifizierung von
Onlineshops spezialisiert haben (EHI, Trusted Shops, TÜV etc.). Die Kosten für ein Prüfsiegel/Gütesiegel
können abhängig vom Zertifikats-Anbieter einmalig als auch monatlich anfallen. Hinzu kommen interne
Kosten, denn, um ein Zertifikat zu erhalten, müssen alle Anforderungen des Zertifikats-Anbieters erfüllt
werden. Zertifizierungen von Onlineshops bieten intern im Rahmen der Prüfung eine gewisse
Rechtssicherheit; die Anbieter von Prüfsiegel werden auf Datenschutz, Preistransparenz,
Lieferbedingungen und eine Vielzahl weiterer Kriterien getestet. Die Qualitätskriterien von z.B. bvh/EHI für
die Vergabe des Gütesiegels "Geprüfter Onlineshop – Bundesverband des Deutschen Versandhandels“
(siehe unter http://www.shopinfo.net/ bzw. http://www.bevh.org/leistungen/guetesiegel/) bzw. die
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Kriterien
für
die
Erteilung
des
Gütesiegels
von
Trusted-Shops
(siehe
unter
http://www.trustedshops.de/guetesiegel/einzelkriterien.html) basieren auf nationalen und europäischen
Gesetzen, die für das Einkaufen im Internet wichtig sind. Sie berücksichtigen in der Regel aktuelle Urteile
und Forderungen der Verbraucherschutzverbände (oder gehen sogar darüber hinaus). So sind z.B. die bei
der Initiative D21 (eine Partnerschaft zwischen Politik und Wirtschaft) registrierten Anbieter
von
Gütesiegel
(http://www.internet-guetesiegel.de/
bzw.
http://guetesiegel.foehlisch.de/d21qualitatskriterien/#more-67) verpflichtet, die D21 Qualitätskriterien, die in Zusammenarbeit mit dem
Bundesjustizministerium und der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände entwickelt worden sind,
einzuhalten (siehe unter
http://guetesiegel.foehlisch.de/wp-content/uploads/2013/04/D21_Qualitaetskriterien.pdf).
Sofern der Shop-Betreiber die Qualitätskriterien der Prüfstellen erfüllt, erhält dieser ein
Zertifikat/Prüfsiegel und kann damit auch werben. Die Verwendung eines Gütesiegels ohne erfolgreich
bestandene Überprüfung verstößt gegen Marken-, Urheber- und Wettbewerbsrecht und wird straf- und
zivilrechtlich verfolgt.
Ergänzende Hinweise finden Sie unter den folgenden Links:
http://www.muenchen.ihk.de
http://www.verbraucherportalbw.de/servlet/PB/show/2925656/12_07%20Online%20Gutesiegel_Studie_Juli%202012.pdf
Daneben möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die EHI Retail Institute GmbH (EHI Geprüfter OnlineShop) über das Euro-Label Programm (http://www.euro-label.com/) mit dem ÖIAT kooperiert, welcher
Herausgeber des Österreichischen Gütezeichens ist (https://www.guetezeichen.at/). Träger dieses Siegels
erhalten bei EHI vergünstigte Konditionen (bis zu 30 % Rabatt).
Neben den oben erwähnten Gütesiegeln für Internetseiten gibt es für zahlreiche Produkte noch
verpflichtende bzw. freiwillige Prüfzeichen, Gütezeichen, Umweltzeichen usw. (wie z.B. das CEKennzeichen, das GS-Siegel geprüfte Sicherheit, das EU-Label für Haushaltsgroßgeräte, Umweltzeichen
wie z.B. chlorfrei gebleicht, FCKW-frei).
Die sog. Test-Labels werden von Institutionen wie der STIFTUNG WARENTEST oder ÖKO TEST vergeben.
Sie weisen Verbraucher auf Testergebnisse zu einer bestimmten Produktreihe oder Dienstleistung hin.
Diese Testergebnisse drucken Hersteller aus Marketinggründen gerne auf ihre Produkte bzw. verweisen
Hersteller/Händler auf ihren Websites gerne auf diese Testergebnisse (z.B. „Testsieger“ Stiftung
Warentest). Achtung: Wirbt ein Unternehmen z.B. mit dem Testurteil „GUT“ der Stiftung Warentest, muss
klar erkennbar sein, welches der beworbenen Produkte getestet wurde (siehe unter
http://www.vzbv.de/9257.htm bzw. http://www.vzbv.de/7295.htm). Die missbräuchliche Verwendung
solcher Testlabels ist u.a. Grundlage für eine Abmahnung (in Verbindung mit der Abgabe einer
Unterlassungserklärung); die Verbraucherzentralen haben auf der Grundlage des Gesetzes gegen
unlauteren Wettbewerb (UWG) ein rechtliches Instrument in der Hand, um im Interesse der Verbraucher
gegen täuschende/irreführende Werbung etc. vorgehen zu können (im B2B-Bereich kann der
Wettbewerber eine Abmahnung vornehmen). Daneben verfolgt die STIFTUNG WARENTEST oder
ÖKO TEST zwischenzeitlich entsprechende Verstöße (siehe u.a. unter diesem Link). Entsprechend
reagieren auch die Technischen Überwachungsvereine wie z.B. der TÜV auf Missbrauchsfälle.
Eine Information zu den Arten von Labels etc. finden Sie bei Interesse unter diesem http://labelonline.de/was-sind-label/(hier können Sie auch nach Labels suchen).
4.2.14 Versandhandelsregelung über Rechnungen und Umsatzsteuer
Bei der Lieferung von Waren an Privatpersonen bzw. Endverbraucher in Deutschland sind
umsatzsteuerrechtliche Besonderheiten zu beachten.
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Grundsätzlich ist bei österreichischen Lieferungen an deutsche Privatpersonen der Lieferort dort, wo die
Lieferung endet. Also wäre gegenüber deutschen Endkunden die deutsche Umsatzsteuer in Rechnung zu
stellen (Folge: umsatzsteuerliche Registrierung in Deutschland).
AUSNAHME:
Versandhandelsregelung/Lieferschwellenregelung:
Verrechnung
österreichischer
Umsatzsteuer, keine umsatzsteuerliche Registrierung in Deutschland erforderlich.
Versandhandelsregelung/Schwellenwert:
Bei der Lieferung von Waren an Privatpersonen in Deutschland (diese verfügen über keine UID–Nummer)
gilt – sofern insgesamt Waren um weniger als EUR 100.000 (Lieferschwelle) pro Jahr an solche
Abnehmer in Deutschland geliefert werden – grundsätzlich österreichische Umsatzsteuer
(Ursprungslandprinzip – Versandhandelsregelung).
Sofern jedoch der österreichische Lieferant
 größere Umsätze mit deutschen Privatpersonen tätigt (ab einem Jahresumsatz von EUR 100.000), ist
obligatorisch die deutsche Umsatzsteuer anzuwenden
 den Verzicht der Lieferschwelle erklärt, hat er die deutsche Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen
(d.h. Umsatz unter EUR 100.000, aber Gebrauch machen von der Versandhandelsregelung und
daher zur deutschen Umsatzsteuer optieren, also 19 % statt 20 % Umsatzsteuer verrechnen). In
diesem Fall ist eine deutsche Steuernummer zu beantragen und diese beim österreichischen
Firmensitz-Finanzamt auch anzuzeigen.
Achtung: Die obige Lieferschwellenregelung gilt nicht bei der Lieferung an Unternehmer (in diesem Fall
handelt es sich um eine umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung) bzw. der Lieferung
verbrauchsteuerpflichtiger Waren (wie z.B. Bier, Schaumwein, Branntwein). Für Fragen zum
Verbrauchsteuerrecht stehen Ihnen die deutschen AußenwirtschaftsCenter (Berlin: berlin@wko.at,
Frankfurt/Main: frankfurt@wko.at, München: muenchen@wko.at) jederzeit gerne zur Verfügung.
Achtung: Die Kleinunternehmerregelung österreichischer Onlinehändler greift nur im
Ansässigkeitsstaat!
Ihr österr. Kleinunternehmerstatus ist somit nur national (in Ihrem Fall in Österreich) anwendbar. Bei der
Preisauszeichnung gegenüber deutschen Kunden ist somit die Kleinunternehmerregelung nicht
anwendbar (es gelten gegenüber deutschen Kunden die normalen deutschen Preisauszeichnungspflichtigen).
Nachstehend einen Auszug aus § 19 des deutschen Umsatzsteuergesetzes:

§ 19 UStG - Besteuerung der Kleinunternehmer
(1) Die für Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 geschuldete Umsatzsteuer wird von Unternehmern,
die im Inland oder in den in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebieten ansässig sind, nicht erhoben, wenn der
in Satz 2 bezeichnete Umsatz zuzüglich der darauf entfallenden Steuer im vorangegangenen

Kalenderjahr 17.500 EUR nicht überstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr 50.000 EUR
voraussichtlich nicht übersteigen wird.

Quelle: http://dejure.org/gesetze/UStG/19.html
Im Falle grenzüberschreitender Lieferungen müsste also ein österreichischer „Kleinunternehmer“
entweder seinem österreichischen Finanzamt einen Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung
mitteilen oder eine deutsche Umsatzsteuernummer beantragen und Lieferungen nach Deutschland mit
deutscher Umsatzsteuer auszeichnen (siehe Versandhandelsregelung). Details hierzu siehe u.a. auch im
Punkt 3.6.
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Eine deutsche Umsatzsteuernummer erhalten österreichische Firmen ohne Firmensitz in Deutschland
beim Finanzamt München, Abteilung II, Bearbeitungsstelle Straubing, PF 0211, D-94302 Straubing bzw.
Hans-Adlhoch-Straße 29, D-94315 Straubing, T +49 89 1252-0, F +49 89 1252-2888, E poststelle@famuenchen-abt2-bs.bayern.de. Den Antrag auf umsatzsteuerliche Erfassung beim Finanzamt München Abt
II finden Sie hier.
Ergänzend weisen wir darauf hin, dass in Deutschland Pflichtangaben für Rechnungen gelten
(Rechtsgrundlage: § 14 Umsatzsteuergesetz/UStG, http://dejure.org/gesetze/UStG/14.html). Details siehe
im Punkt 3.6..
4.3

Verkauf von Waren an Unternehmer (B2B)

Welches Vertragsrecht auf vertragliche Schuldverhältnisse mit Auslandsbezug anzuwenden ist, kann
zwischen Unternehmern grundsätzlich frei vereinbart werden. Sofern keine Rechtswahl erfolgt ist, gilt
für B2B-Geschäfte (Unternehmer-Unternehmer) das Herkunftslandprinzip. Das Recht des Sitzstaates
des Dienstanbieters findet Anwendung.
Bei Fehlen einer ausdrücklichen oder sich aus anderen Umständen des Vertrages ergebenden
Rechtswahl sieht die "Rom I" EU-Verordnung (siehe unter http://dejure.org/gesetze/Rom-I-VO/4.html)
grundsätzlich Folgendes vor: Kaufverträge über bewegliche Sachen unterliegen dem Recht des Staates,
in dem der Verkäufer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Auf Dienstleistungsverträge ist das Recht des
Staates anwendbar, in dem der Dienstleister seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Im Zweifel gilt also
beim Empfang von Dienstleistungen, die österreichische Unternehmen für deutsche Unternehmer
erbringen, das österreichische Recht. Ergibt sich allerdings aus der Gesamtheit der Umstände, dass der
Vertrag eine offensichtlich engere Verbindung zu einem anderen Staat aufweist, so ist das Recht dieses
anderen Staates anzuwenden.
Den Geschäftspartnern steht es frei, abweichende Vereinbarungen zu treffen. Gesetzliche Grundlage
hierfür ist u.a. Art 4 Abs. 1 ROM I Verordnung und die E-Commerce-Richtlinie.
Achtung: Sofern der Verkauf ausschließlich an Gewerbetreibende erfolgt, muss der Shopbetreiber einen
deutlich hervorgehobenen und klar verständlichen Hinweis darauf anbringen, dass er ausschließlich an
Händler verkauft (etwa „Verkauf nur an Händler“) und Kontrollen durchführen, indem er sich z.B. eine
Kopie der Gewerbeanmeldung zuschicken lässt. Diese Regelung gilt dem Schutz der Verbraucher
(gegenüber Endkunden gelten wesentlich umfangreichere Informationspflichten etc.).
Bei Verträgen zwischen Unternehmern kommt kein gesetzliches Widerrufsrecht zur Anwendung. Im B2BBereich bestehen keine speziellen Informationspflichten, die Buttonlösung gilt zwischen Unternehmern
ebenfalls nicht. Die Angabe von Nettopreisen ist ausreichend, sofern das Angebot nur für Unternehmer
zugänglich ist (z.B. Registrierung nach Vorlage einer Gewerbeanmeldung; nicht ausreichend ist z.B. die
AGB-Klausel „Verkauf erfolgt ausschließlich an Gewerbetreibende“). Bezüglich Anbieterkennzeichnung
und Datenschutz gelten jedoch die Bestimmungen, die auch für B2C–Geschäfte gelten.
Grundsätzlich sind die rechtlichen Vorgaben, die beim Verkauf an Verbraucher über einen Onlineshop
Anwendung finden, deutlich umfangreicher als bei reinen B2B-Geschäften. Die Internationale
Handelskammer in Hannover hat hierzu ein Merkblatt veröffentlicht, in dem die wichtigsten rechtlichen
Unterschiede beim Verkauf B2B bzw. B2C gegenüber gestellt werden. Siehe unter
http://www.hannover.ihk.de
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5. WEITERE RECHTLICHE ASPEKTE BEI LIEFERUNGEN ÜBER EINEN ONLINESHOP
Nachstehend noch einige Hinweise zu weiteren relevanten Gesetzen:
Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)
Dieses Gesetz gilt, wenn im Rahmen einer Geschäftstätigkeit Produkte auf dem Markt
bereitgestellt, ausgestellt oder erstmals verwendet werden (sofern nicht in anderen Gesetzen
entsprechende oder weitergehende Regelungen/Anforderungen an die Sicherheit von Produkten
vorgesehen sind). Unternehmen sind verpflichtet, nur sichere Produkte in Verkehr zu bringen. Im
Rahmen der Produktsicherheit gelten zusätzliche Anforderungen für Hersteller, Bevollmächtigte
und
Einführer
über
die
CE-Kennzeichnung,
Herstellerkennzeichnung
und
die
Sicherheitsanforderungen von Geräten und Produkten bei der Anwendung.
Eine Information zu diesem Thema finden Sie hier, den Gesetzestext finden Sie hier.
Zur Erfüllung der Ziele des Kreislaufwirtschafts-Abfallgesetzes (KrW-/AbfG,
http://dejure.org/gesetze/KrW-AbfG), die in den §§ 4 und 5 formuliert sind, tragen diejenigen, die
Erzeugnisse entwickeln, herstellen, be- und verarbeiten oder vertreiben eine Produktverantwortung. Die
Produktverantwortung ist im dritten Teil des KrW-/AbfG in den §§ 22 bis 26 beschrieben. Des Weiteren
ermächtigt der § 22 (4) die Bundesregierung Rechtsverordnungen zur Präzisierung der Pflichten, die sich
aus der Produktverantwortung ergeben, zu erlassen.
Dazu wurde das untergesetzliche Regelwerk in Form der Verpackungsverordnung (VerpackV), des
Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) und des Batteriegesetzes (BattG) erlassen.
Verpackungsverordnung (VerpackV)
Diese gilt für alle Waren in Verpackungen, die über welchen Vertriebsweg auch immer zu privaten
Endverbrauchern bzw. den Haushaltungen vergleichbaren Anfallstellen (Lizenzierungspflicht bei
einem dualen System in Deutschland) gelangen. Darüber hinaus gilt sie auch für alle Waren in
Verpackungen, die in der Handelskette hängen bleiben, d.h. für Transportverpackungen im B2BBereich (diese Verpackungen sind grundsätzlich in der Lieferkette zurückzunehmen).
Informationen zur VerpackV finden Sie noch nachstehend sowie hier bzw. hier, den Gesetzestext
finden Sie unter http://www.gesetze-im-internet.de/verpackv_1998/index.html, die Adressen der
anerkannten dualen Systeme finden Sie unter https://w ww.ihk-veregister.de/inhalt/duale_systeme/index.jsp.
Pfanderhebungs- und Rücknahmepflicht für Einweggetränkeverpackungen (Pfandpflicht)
Für Einweggetränkeverpackungen besteht die Verpflichtung aller beteiligten Vertriebsakteure,
entlang der Handelsketten einen Pfandbetrag in Höhe von EUR 0,25 inkl. Umsatzsteuer von ihrem
jeweiligen Abnehmer bis hin zu den Endverbrauchern zu erheben. Importierte EinwegGetränkeverpackungen unterliegen ebenso der Pfandpflicht wie die in Deutschland abgefüllten
Getränkeverpackungen. Pfandpflichtige Getränkeverpackungen sind als solche zu kennzeichnen
und über ein bundesweites System einer Verwertung zuzuführen. Hierfür wurde die Deutsche
Pfandsystem GmbH (DPG) gegründet. Eine Übersicht über die betroffenen Getränke und
Verpackungen finden Sie hier.
Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)
Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten (der Begriff Hersteller umfasst auch die
ausländischen Inverkehrbringer bzw. die Importeure von Geräten, die in Deutschland erstmals in
Verkehr gebracht werden) werden Pflichten zur abfallwirtschaftlichen Produktverantwortung für
die in den Verkehr gebrachten Elektro- und Elektronikaltgeräte übertragen. Diese Pflichten
betreffen die Kennzeichnung der Geräte, die Entsorgung der Altgeräte sowie organisatorische
Aufgaben, wie die Registrierung bei der zuständigen Behörde (stiftung elektro-altgeräte register),
die Garantiestellung, bestimmte Meldepflichten (Mengenmeldungen) etc.. Die Registrierung
umfasst auch die Prüfung der Zuordnung der Geräte zum Anwendungsbereich des Gesetzes.
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Informationen zu diesem Thema finden Sie unter http://www.stiftung-ear.de/ (Website der stiftung
elektro-altgeräte register), den Gesetzestext finden Sie hier, eine Übersicht über die anerkannten
Herstellergarantiesysteme (Nachweis einer insolvenzsicheren Garantie, Entsorgungsverpflichtung) finden Sie hier.
Batteriegesetz (BattG)
Das BattG regelt die Rücknahme von gebrauchten Batterien und Akkumulatoren. Es bestimmt u.a.
die Pflichten von Herstellern, Vertreibern und Endnutzern.
Alle Unternehmen, die als Hersteller oder Importeure Batterien in Deutschland erstmals in
Verkehr bringen, müssen dies vor ihrem Markteintritt beim Umweltbundesamt anzeigen/sich in
ein dort geführtes Register, das sog. Batteriegesetz-Melderegister (BattG-Melderegister)
eintragen lassen. Im BattG-Melderegister zeigen Hersteller (Produzenten, Importeure etc.) von
Batterien elektronisch ihre Marktteilnahme an. Die Gerätebatteriehersteller hinterlegen u.a. das
Rücknahmesystem, an dem sie beteiligt sind. Die Fahrzeug- und Industriebatteriehersteller geben
an, welche zumutbare und kostenfreie Rückgabemöglichkeit für Vertreiber und
Behandlungseinrichtungen eingerichtet wurde.
Hersteller und Importeure von Gerätebatterien müssen sich an einem genehmigten
Rücknahmesystemen beteiligen. Hersteller und Importeure anderer Batterien (d.h. Fahrzeugoder Industriebatterien) müssen ebenfalls Rücknahmemöglichkeiten anbieten.
Informationen dazu finden Sie hier (dieses Merkblatt nimmt auch auf die genehmigten
Rücknahmesysteme für
Geräte-Altbatterien Bezug).
Links zu den genehmigten
Rücknahmesystemen (GRS Batterien, REBAT, ERP Deutschland und Öcorecell) finden Sie hier, die
Adressen erhalten Sie über unser Büro.
Details zu den obigen gesetzlichen Regelungen finden Sie noch nachstehend.
Daneben gibt es – u.a. insbesondere in Bezug auf die Kennzeichnungs- und Informationspflichten - eine
Fülle von Spezialgesetzen/Vorschriften. Einen Hinweis dazu finden Sie noch im Punkt 6.1.
5.1

Verpackungsverordnung (VerpackV)
5.1.1 Verpackungsverordnung – Lizenzierungspflicht

Unternehmer, die mit Ware befüllte Verpackungen erstmals in Deutschland in den Verkehr bringen,
haben die Regelungen der deutschen Verpackungsverordnung (VerpackV) zu beachten. Die VerpackV gilt
für alle Verpackungen, die in Deutschland in den Verkehr gebracht werden, auch für Verpackungen von
Importwaren.
Achtung: Bei Versand an Endkunden hilft die Teilnahme am österreichischen System des
Verpackungsrecyclings nicht, sondern es muss ohne Bagatellgrenze, also schon bei der ersten
Warensendung, die Teilnahme am deutschen Recyclingsystem vereinbart sein.
Grundsätzlich gilt:
 Für alle Verpackungen, die (über welchen Vertriebsweg auch immer) zu privaten Endverbrauchern
bzw. den Haushaltungen vergleichbaren Anfallstellen gelangen, besteht grundsätzlich eine
LIZENZIERUNGSPFLICHT
(Beteiligungspflicht
an
einem
Rücknahmesystem
für
Verkaufsverpackungen) bei einem dualen System in Deutschland, z. B. DSD GmbH, Landbell AG
oder BellandVision GmbH. Das gilt auch für Verpackungsmaterial, das über den Internet/Versandhandel in Umlauf gebracht wird.
Diese Regel betrifft ggf. auch den österreichischen Lieferanten verpackter Waren, soweit er im
Rechtssinne als derjenige anzusehen ist, der die (mit Ware befüllte) Verpackung in Deutschland
erstmals in den Verkehr bringt.
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Achtung: Für Deutschland muss ein eigener Lizenzvertrag abgeschlossen werden. Das Bestehen
eines Vertrags mit der ARA in Österreich über die Anbringung des Grünen Punktes ist nicht
ausreichend.
Eine Liste, der nach § 6 Abs. 3 VerpackV anerkannten dualen Systeme, ist unter diesem Link zu
finden.
Das Lizenzentgelt orientiert sich am Verursachungsprinzip und berücksichtigt die
unterschiedlichen Sammel-, Sortier- und Verwertungskosten für die verschiedenen
Verpackungsmaterialien. Da es verschiedene duale Systeme gibt, empfiehlt es sich, die
Lizenzgebühren der auf dem Markt zugelassenen Anbieter vor einer Beteiligung zu vergleichen.
Zwischenzeitlich bieten bereits die meisten Anbieter einen Tarif für Unternehmen an, die nur
geringe Stückzahlen/Kleinstmengen in Verkehr bringen (z.B.
Zentek, Bähr-Verpackungen,
Landbell).
 Für Verpackungen, die in Haushalten gleichgestellten Anfallstellen landen, besteht eine Ausnahme
von der Lizenzierungspflicht bei der Errichtung einer Branchenlösung bzw. die Möglichkeit der
Rückforderung der bereits für das duale System bezahlten Entgelte, wenn trotz Lizenzierung der
Aufbau einer Rücknahmestruktur erfolgt ist.
 Für Verpackungen die in der Handelskette hängen bleiben bzw. in der Industrie oder bei
gewerblichen Abnehmern anfallen (diese Verpackungen sind grundsätzlich in der Lieferkette
zurückzunehmen), kann mit dem Abnehmer eine individuelle Vereinbarung über die Modalitäten
der Rückgabe (z.B. Abholung der Verpackung bei der nächsten Lieferung, Beauftragung eines
Dritten mit der Abholung der Verpackung) und die Kostenregelung (z.B. Zahlung einer finanziellen
Aufwandsentschädigung für die Verwertung) getroffen werden. Eine Lizenzierung bei einem
dualen System ist für diese Verpackungen nicht erforderlich (es kann aber freiwillig ein Vertrag
mit einem Entsorger vereinbart werden).
Achtung: Endverbraucher im Sinne der VerpackV ist derjenige, der die Waren in der an ihn gelieferten
Form nicht mehr weiter veräußert. Private Endverbraucher im Sinne dieser Verordnung sind
Haushaltungen und vergleichbare Anfallstellen von Verpackungen, insbesondere Gaststätten, Hotels,
Kantinen, Verwaltungen, Kasernen, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, karitative Einrichtungen,
Freiberufler und typische Anfallstellen des Kulturbereichs wie Kinos, Opern und Museen sowie des
Freizeitbereichs wie Ferienanlagen, Freizeitparks, Sportstadien und Raststätten. Vergleichbare
Anfallstellen sind außerdem landwirtschaftliche Betriebe und Handwerksbetriebe, die über
haushaltsübliche Sammelgefäße für Papier, Pappe, Kartonagen und Leichtverpackungen verfügen (mit
nicht mehr als maximal je Stoffgruppe einem 1.100-Liter-Umleerbehälter, der im haushaltsüblichen
Abfuhrrhythmus entsorgt werden kann).
Die Systembeteiligungspflicht (Rücknahme von Verkaufsverpackungen – Vertrag mit einem dualen
System) liegt beim Erstinverkehrbringer einer mit Ware befüllten Verkaufsverpackung.
Maßgeblich ist mithin, wer eine Einheit aus Ware und Verpackung im Geltungsbereich der VerpackV
erstmals für Dritte mit dem Ziel des Vertriebs, des Verbrauchs oder der Verwendung bereitstellt (z.B.
erste Übergabe der verpackten Ware innerhalb Deutschlands).
 Bei Waren, die aus dem Ausland unmittelbar an den privaten Endverbraucher in Deutschland
geliefert werden (dazu zählen auch den Haushalten vergleichbare Anfallstellen wie z.B.
Gaststätten, Hotels etc.), ist der Erstinverkehrbringer/der für die Lizenzierung Verantwortliche
regelmäßig der Absender (der österr. Lieferant).
 Bei Waren, die an einen inländischen (deutschen) Vertreiber/Wiederverkäufer geliefert werden,
hängt es hingegen in der Regel davon ab, ob der Absender die Ware liefert und in Deutschland
übergibt oder ob der Wiederverkäufer die Ware aus dem Ausland holt. Nachdem in beiden
Varianten in der Praxis häufig Speditionen eingesetzt werden, kommt es mithin entscheidend
darauf an, wem der Spediteur zugerechnet werden muss. Maßgeblich ist die rechtliche
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Verantwortung für die verpackte Ware zum Zeitpunkt des Grenzwechsels. Dies kann nur nach den
Umständen des konkreten Einzelfalls beurteilt werden. Es bleibt den beteiligten Unternehmen
aber unbenommen, ihre Geschäftsbeziehung so zu gestalten, dass sich hieraus Rückwirkungen
für die Frage ergeben, wer als Erstinverkehrbringer im Rechtssinne anzusehen ist.
Wer gem. § 10 Abs. 4 Satz 1 VerpackV größere Mengen „Verkaufsverpackungen für private
Endverbraucher“ in den Verkehr bringt (bestimmte Bagatellgrenzen überschreitet) muss zusätzlich eine
Vollständigkeitserklärung abgeben. Dabei handelt es sich um eine Erklärung über die Menge der in den
Verkehr gebrachten Verpackungen, sofern diese folgende Mengen überschreiten:
80.000 kg für Glas oder
50.000 kg für Papier, Pappe, Karton oder
30.000 kg für Leichtverpackungen insgesamt (Kunststoffe, Verbunde, Weißblech, Aluminium)
Details dazu (u.a. zu den Bagatellgrenzen) finden Sie unter diesem Link bzw. hier.
Die Vollständigkeitserklärung muss in elektronischer Form im Portal https://www.ihk-ve-register.de/
hinterlegt werden. Ansprechpartner für deutsche Unternehmen ist die örtliche Industrie- und
Handelskammer.
Österreichische Unternehmen ohne Betriebsstätte in Deutschland haben die entsprechende
Vollständigkeitserklärung (VE) ebenfalls in elektronischer Form im VE-Register zu hinterlegen (die VE
wird dann von der IHK für München und Oberbayern freigeschaltet).
Wir empfehlen im Vorfeld bzw. bei Fragen eine Kontaktaufnahme mit der folgenden Stelle:
Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern
Balanstraße 55-59
D-81541 München
T +49/89/ 5116-0
W http://www.muenchen.ihk.de
Ansprechpartner:
Herr Dr. Franz Kerler
T +49/89/5116-1458
E franz.kerler@muenchen.ihk.de
W https://www.ihk-ve-register.de
Wer den rechtlichen Vorgaben zuwiderhandelt, verhält sich wettbewerbswidrig. Die Nichteinhaltung stellt
eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann. Hersteller oder Vertreiber
haben die Möglichkeit, gegen Unternehmen, die nicht lizenzierte Verpackungen an Endverbraucher in den
Verkehr bringen, vorzugehen. Wird die Frist zur Hinterlegung der Vollständigkeitserklärung überschritten,
drohen empfindliche Geldbußen.
Gesonderte Regelungen
gelten
für
das
Inverkehrbringen
von
Getränkeverpackungen/
Einweggetränkeverpackungen, die Lieferung von Wein in Fässern, das Inverkehrbringen von
Serviceverpackungen/Serviceverkaufsverpackungen (Verpackungen des Handels, der Gastronomie und
anderer Dienstleister, die die Übergabe von Waren an den Endverbraucher ermöglichen oder unterstützen
– z.B. Verpackungen von Bäckereien, Fleischereien oder Imbissbetrieben) bzw. für Verpackungen
schadstoffhaltiger Füllgüter.
Ergänzende Informationen zu diesem Thema finden Sie hier, der komplette Gesetzestext der VerpackV
kann unter http://www.gesetze-im-internet.de abgerufen werden.
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5.1.2 Einweggetränkeverpackungen – Pfandpflicht
Für Einweggetränkeverpackungen gilt gem. § 9 VerpackV eine Pfandpflicht, daneben ist eine Beteiligung
an einem bundesweit tätigen Pfandsystem vorgeschrieben.
Der § 9 der deutschen Verpackungsverordnung (VerpackV) regelt das Inverkehrbringen und die
Rücknahmepflichten von Verkaufs- und Einweggetränkeverpackungen. In der deutschen VerpackV wird
sehr detailliert geregelt, welcher Getränkeinhalt in welchen Einwegverpackungen die Pfandpflicht
auslöst. Eine detaillierte Übersicht zu den Inhalten einer Verpackung, die diese pfandpflichtig machen,
finden Sie unter diesem Link.
Zu den pfandpflichtigen Getränken gehören insbesondere Bier- und Biermischgetränke, Wässer
(Mineralwasser, Quellwasser, Heilwasser, Tafelwasser etc.), Erfrischungsgetränke mit oder ohne
Kohlensäure sowie alkoholische Mischgetränke. Einweggetränkeverpackungen sind in der Regel Plastikoder Glasflaschen und Blechdosen. Nicht von der Pfandpflicht erfasst werden: Verpackungen, die ein
Füllvolumen von unter 0,1 l bzw. über 3,0 l aufweisen, ökologisch vorteilhafte Verpackungen (hierzu
zählen: Getränkekartonverpackungen, Getränke-Polyethylen-Schlauchbeutel-Verpackungen, FolienStandbeutel, Mehrweg-Verpackungen) bzw. Mehrweg-Verpackungen (siehe hier).
Übrigens: Auch die in der Gastronomie verkauften Getränke in Einwegflaschen unterliegen der
Pfandpflicht! Die in den Städten/Kommunen vorhandenen Glascontainer sind nur für die Entsorgung von
jenen Flaschen vorgesehen, die nicht bepfandet sind/der Pfandpflicht unterliegen.
Alle, die gewerblich pfandpflichtige Getränkeverpackungen/Getränke in pfandpflichtigen GetränkeVerpackungen in Deutschland in den Verkehr bringen (Hersteller, Abfüller, Händler – das Pfand ist auf
allen Vertriebsstufen, angefangen vom Abfüller oder Importeur als Erstvertreiber über den Groß-und
Zwischenhandel bis hin zum Letztvertreiber, zu erheben), müssen für eine ordnungsgemäße
Kennzeichnung der Verpackung (DPG-Logo), eine bundesweite Rücknahme und Pfanderstattung, den
Ausgleich der Pfandbeträge untereinander sowie für die Verwertung der Verpackungen Sorge tragen.
Zur Erfüllung dieser Verpflichtungen haben Handel und Getränkeindustrie im Mai 2006 die Deutsche
Pfandsysteme GmbH (DPG, http://www.dpg-pfandsystem.de/index.php/de/) eingerichtet. Unter dem
genannten Link finden Sie u.a. einen Hinweis zur Funktionsweise des Pfandsystems bzw. weiterführende
Infos.
Importierte Einweg-Getränkeverpackungen unterliegen ebenso der Pfandpflicht wie in Deutschland
abgefüllte Getränkeverpackungen, d.h., die Vertreiber müssen sie auch bepfanden, zurücknehmen und
verwerten.
Bei der Lieferung von pfandpflichtigen Getränken nach Deutschland, richtet sich die
Pfanderhebungspflicht/Kennzeichnungspflicht/Systembeteiligungspflicht grundsätzlich nach den
Lieferkonditionen. In der Regel gilt:
 Sofern Sie als österreichischer Lieferant Getränke in pfandpflichtigen EinwegGetränkeverpackungen
(z.B.
Dosen,
Einwegflaschen)
direkt
an
den
deutschen
Einzelhandel/Lebensmitteleinzelhandel bzw. den privaten Endverbraucher (dazu zählen auch den
Haushalten vergleichbare Anfallstellen wie z.B. die Gastronomie) liefern wollen, so sind Sie als
Lieferant (Inverkehrbringer) verpflichtet, sich bei der Deutschen Pfandsystem GmbH (DPG) zu
registrieren, sich einem deutschen Verwertungssystem anzuschließen bzw. das Pfand zu
erheben. Weitere Informationen finden Sie hier.

Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA

56
 Wenn Sie als österreichischer Getränkehersteller/Abfüller/Vertreiber Getränke in
pfandpflichtigen Einweg-Getränkeverpackungen (DPG-Verpackungen) an einen deutschen
Importeur/Großhändler liefern, der diese Getränke dann in Deutschland an den
Lebensmitteleinzelhandel bzw. an den Endverbraucher abgibt, so ist der deutsche Importeur bzw.
Großhändler derjenige, der das Pfand als Erster erheben muss. Ebenso ist in diesem Fall der
deutsche Importeur bzw. Großhändler verpflichtet, sich bei der Deutschen Pfandsystem GmbH
(DPG) zu registrieren/einem Verwertungssystem anzuschließen. Es steht Ihnen jedoch frei, mit dem
deutschen Großhändler eine andere Regelung dazu zu treffen. Sofern Sie sich jedoch bei der DPG
(als Hersteller/Inverkehrbringer) registrieren lassen, haben Sie auch alle damit verbundenen
Pflichten zu erfüllen.
Zu den Pflichten des Unternehmers / Vertreibers zählen im Wesentlichen:
Registrierungspflicht
Pfanderhebungspflicht
Kennzeichnungspflicht
Systembeteiligungspflicht
Entsorgungspflicht
Hinweise dazu finden Sie u.a. hier.
Eine Übersicht über die zugelassenen Dienstleister im Bereich Pfandclearing/Pfandabrechnung/
Pfandkontoführung, die DPG-zertifizierten Hersteller von Verpackungen oder Etiketten bzw. die für die
DPG tätigen Zertifizierungsunternehmen (um als DPG-Verpackungshersteller oder Etikettendrucker
zugelassen zu werden, müssen Sie das beschriebene Zertifizierungsverfahren durchlaufen) finden Sie
unter diesem Link.
Ergänzende Hinweise finden Sie unter diesem Link (Website der DPG Deutsche Pfandsystem GmbH) bzw.
hier (Fragen und Antworten zur Pfandpflicht) und hier.
5.2.

Produkthaftung und Produktsicherheit

Grundsätzlich muss zwischen der Produkthaftung und der Produktsicherheit unterschieden werden.
Produkthaftung: Wer ein fehlerhaftes Produkt herstellt oder in Verkehr bringt, haftet unter bestimmten
Voraussetzungen für etwaige Folgeschäden. Das Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) regelt, wann und
wer für Folgeschäden an Personen oder Sachen einstehen muss, die ein fehlerhaftes Produkt verursacht
hat (für Schäden am mangelhaften Produkt selbst sind nicht die Regelungen des ProdHaftG sondern die
Regelungen zur Mängelhaftung/Gewährleistung im Bürgerlichen Gesetzbuch/BGB einschlägig). Das
ProdHaftG gilt somit nur für Schäden außerhalb der Fehlerhaftigkeit des Produkts selbst und bei
Sachschäden nur, wenn der beschädigte Gegenstand typischerweise für den Privatgebrauch bestimmt und
verwendet wurde. Es handelt sich um eine verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung, der
Haftungsumfang ist begrenzt.
Dem gegenüber wird bei der Produzentenhaftung (§§ 823 ff BGB - Deliktsrecht) ein Verschulden
vorausgesetzt. Der Hersteller haftet für Körper-, Gesundheits- und Sachschäden an gewerblich und privat
genutzten Sachen. Der Haftungsumfang ist nicht begrenzt.
Die Produktsicherheit hingegen ist im deutschen Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) geregelt und
enthält Vorschriften zum Geräte- und Produktsicherheitsrecht in Deutschland (CE– Kennzeichnung,
Herstellerkennzeichnung). Hersteller, Importeure und Händler sind verpflichtet, nur sichere Produkte auf
den Markt zu bringen. Ganz allgemein ist zu beachten, dass Geräte und Produkte, die in Deutschland in
den Verkehr gebracht werden sollen, zum Schutz der Bürger und damit auch aller Arbeitnehmer
bestimmte Sicherheitsanforderungen bei der Anwendung erfüllen müssen.
Daneben gelten die üblichen Regelungen zur Mängelhaftung/Gewährleistung (geregelt im Bürgerlichen
Gesetzbuch). Hier geht es um die Ansprüche des Käufers bei Mängeln. Details im Punkt 5.3.
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5.2.1 Produkthaftungsgesetz / Produzentenhaftung
Für jeden Hersteller ist es wichtig, darüber informiert zu sein, inwieweit er für Fehler seiner Produkte
haftbar gemacht werden kann. Im Produkthaftungsgesetz ist explizit geregelt, wann und wer für
Folgeschäden an Personen oder Sachen einstehen muss, die ein fehlerhaftes Produkt verursacht hat.
Anspruchsvoraussetzung gem. § 1 ProdHaftG: es muss sich um ein Produkt handeln (bewegliche Sache),
welches bei Inverkehrbringen einen Fehler aufweist und durch diesen Fehler muss eine
Rechtsgutsverletzung eingetreten sein (z.B. Tod, Körper- oder Gesundheitsverletzung oder Sachschäden,
wenn die beschädigte Sache nicht das fehlerhafte Produkt selbst ist und sie ihrer Art nach gewöhnlich für
den privaten Ge- oder Verbrauch bestimmt und hierzu von dem Geschädigten hauptsächlich verwendet
worden ist). Für Schäden am mangelhaften Produkt selbst ist das ProdHaftG aber ausdrücklich nicht
zuständig. Hierfür sind grundsätzlich die Regelungen zur Mängelhaftung im Bürgerlichen
Gesetzbuch/BGB einschlägig. Die Regeln des ProdHaftG treten neben die vertragliche Haftung des
Verkäufers aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). D.h., neben den Ansprüchen gegen den Hersteller
können vielfach auch Ansprüche gegen den Verkäufer aus der Gewährleistung (wegen Sachmängel)
geltend gemacht werden.
Nach § 1 ProdHaftG haftet der Hersteller für Fehler seines Produkts. Als Hersteller gilt gem. § 4 aber
nicht nur der eigentliche Produzent, sondern auch der Importeur, der Quasi-Hersteller (der seinen Namen
am Produkt anbringt) sowie der Hersteller eines Teilprodukts oder auch der Händler, wenn der Hersteller
nicht festgestellt werden kann; der Händler kann dem Geschädigten aber innerhalb eines Monats seinen
Hersteller bzw. Lieferant nennen und sich so von seiner Haftung befreien.
Der Anspruch nach dem ProdHaftG verjährt gem. § 12 ProdHaftG in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in
dem der Ersatzberechtigte von dem Schaden, dem Fehler und von der Person des Ersatzpflichtigen
Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen müssen. Sind seit dem Inverkehrbringen des Produkts mehr als
zehn Jahre vergangen, können keine Ansprüche aus Produkthaftung mehr geltend gemacht werden (§ 13
ProdHaftG).
Bei der Produkthaftung handelt es sich um eine sogenannte verschuldensunabhängige
Gefährdungshaftung. Das ProdHaftG ist zwingendes Recht und kann daher vertraglich nicht abgeändert
oder ausgeschlossen werden. Die Ansprüche entstehen unabhängig davon, ob zwischen dem Hersteller
und Endkunden ein Vertrag geschlossen wurde. Der Haftungsumfang ist bei Personenschäden auf EUR 85
Mio. begrenzt, bei Sachschäden gilt eine Selbstbeteiligung von EUR 500.
Weiterführende Hinweise finden Sie unter
http://www.frankfurt-main.ihk.de,
http://www.hannover.ihk.de/ihk-themen bzw. http://www.hk24.de/recht_und_steuern,
den kompletten Gesetzestext unter http://dejure.org/gesetze/ProdHaftG/.
Im Produkthaftungsrecht lassen sich die Produkthaftung im engeren Sinne und die sogenannte
Produzentenhaftung unterscheiden. Bei der Produkthaftung handelt es sich um eine besondere
Gefährdungshaftung eines Herstellers/Produzenten für Schäden, die durch seine fehlerhafte Ware
entstanden sind. Ein Verschulden des Herstellers ist nicht erforderlich.
Produzentenhaftung / Deliktsrecht (§ 823 ff BGB)
Neben der Produkthaftung gibt es die sogenannte Produzentenhaftung, die von der Rechtsprechung aus
dem allgemeinen Deliktsrecht (§§ 823 ff. BGB, http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__823.html)
entwickelt wurde als besondere Haftung für die Verletzung von Verkehrssicherungspflichten (zu einer
Zeit als es das Produkthaftungsgesetz in der heutigen Ausgestaltung noch nicht gab). Bei der
Produzentenhaftung muss als Anspruchsvoraussetzung das Inverkehrbringen eines fehlerhaften
Produktes (bewegliche Sache) vorliegen sowie eine Rechtsgutsverletzung eingetreten sein. Darüber
hinaus muss ein Verschulden (Vorsatz oder Fahrlässigkeit) vorliegen.
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Achtung! Hinsichtlich des Verschuldens muss folgendes beachtet werden: Normalerweise muss der
Geschädigte das Verschulden des Schädigers nachweisen. Im Falle der Produzentenhaftung nach § 823
BGB ist das aber anders. Hinsichtlich des Verschuldens hat die Rechtsprechung hier eine sog.
Beweislastumkehr statuiert. Steht fest, dass sein Produkt einen Fehler hatte, muss der Hersteller
nachweisen, dass ihn diesbezüglich kein Verschulden trifft.
Grundsätzlich haftet der Hersteller bzw. der Quasi-Hersteller (der seinen Namen am Produkt anbringt).
Die Ansprüche aus der deliktischen Produkthaftung verjähren grundsätzlich in drei Jahren. Die
Verjährungsfrist beginnt zu laufen mit dem Schluss des Jahres, in dem der Geschädigte von Schaden und
Schädiger Kenntnis erlangt. Ohne diese Kenntnis verjähren die Ansprüche dreißig Jahre nach dem Tag der
schädigenden Handlung.
Die Produzentenhaftung gewinnt dort an Bedeutung, wo die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz
ausgeschlossen bzw. eingeschränkt ist wie z.B. bei Schäden an Sachen die nicht für den privaten
Gebrauch bestimmt sind bzw. bei Schäden an Körper, Leben und Gesundheit, die über die
Haftungshöchstgrenze des Produkthaftungsgesetzes hinausgehen.
Produkthaftung nach dem ProdHaftG und Produzentenhaftung nach den §§ 823 ff BGB unterscheiden sich
in ihren Voraussetzungen und sind nebeneinander anwendbar.
Weitere Hinweise finden Sie unter diesem Link.
5.2.2 Produktsicherheitsgesetz
Deutschland hat – wie auch Österreich - im Jahr 2004 die europäische Produktsicherheitsrichtlinie von
2001 in nationales Recht umgesetzt. Die entsprechenden Regelungen bzw. Anforderungen an die
Verbraucherprodukte und technischen Arbeitsmittel wurden in dem seit 1. Mai 2004 geltenden Geräte und
Produktsicherheitsgesetz (GPSG) zusammengefasst.
Seit dem 1. Dezember 2011 ist das neue Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) anzuwenden. Durch die
Neuregelung wurde vor allem der Verbraucherschutz verschärft. Hintergrund der Änderung ist, dass
Europa – mit der seit Januar 2010 gültigen Verordnung Nr. 765/2008 zur Akkreditierung und
Marktüberwachung und dem Beschluss 768/2008/EG über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die
Vermarktung von Produkten – das Produktsicherheitsrecht für alle Mitgliedstaaten der EU überarbeitet
hat. Die EG-Verordnung ist unmittelbar in Deutschland anwendbar, stand aber teilweise in Konkurrenz
zum komplementären GPSG. In Deutschland musste somit die Rechtslandschaft an die neuen
Regelungen angepasst werden. Dies erfolgte durch die Überarbeitung des Geräte- und
Produktsicherheitsgesetzes, das am 1. Dezember 2011 ohne Übergangsfrist durch das neue
Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) abgelöst wurde.
Das neue Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) regelt umfassend die Anforderungen an das Bereitstellen
von Produkten auf dem Markt. Produkte sind dabei Waren, Stoffe oder Zubereitungen, die durch einen
Fertigungsprozess hergestellt worden sind. Die Definition des Begriffs „Produkte“ (§ 2 Nr. 22 ProdSG)
wurde somit weiter gefasst als vorher. Die frühere Unterteilung in „Verbraucherprodukte“ und
„technische Arbeitsmittel“ ist entfallen. Das Gesetz kennt nur noch den allgemeinen Begriff „Produkte“.
D. h. ein Haartrockner, Wasserkocher, Textilien, Möbel und Spielzeug fallen genauso in seinen
Anwendungsbereich wie Heimwerker- und Haushaltsgeräte, Werkzeuge, Sport- und Freizeitgeräte,
Atemschutzgeräte und komplexe Anlagen. Dem ProdSG unterliegen demnach auch alle Maschinen; es
spielt dabei keine Rolle, ob es sich um Serienartikel, Sondermaschinen oder Einzelanfertigungen handelt.
Gelten für ein Produkt jedoch spezielle Regelungen nach anderen Gesetzen (z.B. Bedarfsgegenstände,
Bauprodukte, Chemikalien etc.), so haben diese Vorrang. Für die spezielle Gruppe der
Verbraucherprodukte gelten einige zusätzliche Anforderungen.
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Sonderregeln für Verbraucherprodukte:
Das ProdSG umfasst grundsätzlich alle Produkte, die für den Verbraucher bestimmt sind oder auch vom
ihm benutzt werden könnten, selbst wenn sie nicht für ihn bestimmt sind. D.h., dass z.B. ein Minibagger,
der nur von Unternehmen eingesetzt (bzw. nur an Unternehmen verkauft) wird, im Sinne des Gesetzes
auch als Verbraucherprodukt eingestuft wird, wenn dieser auch von Verbrauchern genutzt werden könnte
(auch wenn der Minibagger tatsächlich nicht von Verbrauchern genutzt wird). Der Anwendungsbereich des
ProdSG erstreckt sich (§ 2 ProdSG) auf das Anbieten, das Aufstellen oder Vorführen von Produkten zu
Zwecken der Werbung oder die Bereitstellung auf dem Markt. Ausgenommen sind solche Produkte, für
die bereits andere Rechtsvorschriften mit entsprechenden oder auch weitergehenden Vorschriften
gelten.
Im ProdSG sind zusätzliche Anforderungen für Hersteller, Bevollmächtigte und Einführer formuliert,
die diese im Rahmen ihrer jeweiligen Geschäftstätigkeit für das Bereitstellen von
Verbraucherprodukten beachten müssen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere § 6 ProdSG
(http://www.gesetze-im-internet.de/prodsg_2011/__6.html) zu beachten, der u. a. auf die Kennzeichnung
Bezug nimmt. Zu beachten ist, dass sich diese Pflichten zwar nur auf Verbraucherprodukte beziehen, sie
aber ebenfalls für andere Produkte (bspw. Arbeitsmittel) gelten, wenn nicht ausgeschlossen werden kann,
dass auch Verbraucher sie nutzen können.
● Informationspflicht
Der Hersteller, sein Bevollmächtigter und der Einführer haben (gem. § 6 ProdSG) im Rahmen ihrer
Geschäftstätigkeit bei der Bereitstellung eines Verbraucherprodukts auf dem Markt sicherzustellen, dass
der Verwender die Informationen erhält, die er benötigt, um die Risiken, die mit dem
Verbraucherprodukt während der üblichen oder vernünftigerweise vorhersehbaren Gebrauchsdauer
verbunden sind und die ohne entsprechende Hinweise nicht unmittelbar erkennbar sind, beurteilen und
sich gegen sie schützen zu können (Gebrauchsanweisung, die Hinweise auf potenzielle Gefahrenquellen
und spezielle Sicherheitshinweise enthält).
● Herstellerkennzeichnungspflicht
Das ProdSG sieht neben der Informationspflicht (Beilage einer Gebrauchsanweisung in deutscher
Sprache)
u.
a.
eine
Kennzeichnungspflicht
mit
Namen
und
Kontaktanschrift
des
Herstellers/Verantwortlichen vor (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort). Die ausschließliche Angabe
einer Internet- bzw. E-Mail-Adresse oder des EAN–Codes ist nicht ausreichend, das Produkt muss in
jedem Fall eindeutig identifizierbar sein. Ist der Hersteller nicht im Bereich des europäischen
Wirtschaftsraumes ansässig, sind Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten oder des Einführers
anzubringen.
Die Kennzeichnung (Name und Kontaktanschrift des Herstellers) ist auf dem Verbraucherprodukt oder,
wenn dies nicht möglich ist, auf dessen Verpackung anzubringen (handelt es sich um Kleinteile wie z. B.
Schrauben, Stecknadeln, Büroklammern oder bei ungeeigneten Materialien wie z. B. Watte kann die
Produktkennzeichnung auf der Verpackung erfolgen). Ausnahmen von diesen Verpflichtungen sind
zulässig, wenn es vertretbar ist, diese Angaben wegzulassen, insbesondere wenn sie dem Verwender
bereits bekannt sind (wenn z.B. das Warenzeichen/Logo von Hugo Boss einen eindeutigen Rückschluss
auf die Firma zulässt) oder weil es mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre, sie
anzubringen (z. B. Schüttgüter und Kleinteile).
Sofern der Name des Herstellers nicht auf dem Produkt erscheinen soll, müssen die Kontaktdaten eines
anderen Verantwortlichen in der EU auf dem Produkt angebracht werden.
Achtung: Dieses Unternehmen gilt dann als sogenannter „Quasi-Hersteller“ und übernimmt somit auch
sämtliche Pflichten des Herstellers.
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Möglich wäre z. B. eine Kennzeichnung „Hergestellt für die Firma………“ (in der Praxis durchaus üblich).
Hierbei kann es sich z. B. um den Namen eines sogenannten „Markenherstellers“ bzw. den Namen
einer bekannten „Handelskette“ handeln. Kaufhäuser wie z.B. Peek & Cloppenburg kennzeichnen ihre
Produkte (da sie den Hersteller nicht preisgeben möchten) vielfach wie folgt: „Ein Produkt von Peek und
Cloppenburg“ bzw. „ein Produkt von P & C“. Bei dem unter „Hergestellt für die Firma ………“ genannten
Unternehmen handelt es sich dann aber auch um den Produktverantwortlichen, welcher dem
Verbraucher gegenüber auch für die Sicherheit des Produktes bzw. für etwaige Ansprüche im
Schadensfall haftet, da er seinen Namen für das Produkt hergegeben hat. Regelungen des
Innenverhältnisses zwischen dem Hersteller und dem Händler/Produktverantwortlichen sind in dieser
Hinsicht für den Kunden nicht relevant. Sofern auf Produkten eine Kennzeichnung „Hergestellt für die
Firma………“ erfolgt, muss vorab geklärt werden, ob der deutsche Abnehmer (Unternehmer, Händler etc.)
auch die Produktverantwortung übernimmt. Wer als Hersteller firmiert, kann im Innenverhältnis
vertraglich festgelegt werden. Im Beispiel haftet P & C als Produktverantwortlicher durch die
Kennzeichnung am Produkt dem Kunden gegenüber im Außenverhältnis, im Innenverhältnis kann jedoch
zwischen P & C und dem Hersteller eine andere Regelung getroffen worden sein. Händler mit
Eigenmarken werden vom Gesetz wie Hersteller behandelt.
Hersteller ist jeder, auf den die Definition des § 2 Nr. 14 zutrifft. Der entsprechende Auszug aus dem
ProdSG lautet wie folgt:
„Im Sinne dieses Gesetzes… ist Hersteller jede natürliche oder juristische Person, die ein Produkt
herstellt oder entwickeln oder herstellen lässt und diese Produkte unter ihrem eigenen Namen oder ihrer
eigenen Marke vermarktet; als Hersteller gilt auch jeder, der
a) geschäftsmäßig seinen Namen, seine Marke oder ein anderes unterscheidungskräftiges Kennzeichen
an einem Produkt anbringt und sich dadurch als Hersteller ausgibt oder
b) ein Produkt wiederaufarbeitet oder die Sicherheitseigenschaften eines Verbraucherprodukts
beeinflusst und dieses anschließend auf dem Markt bereitstellt…“
Quelle: http://www.gesetze-im-internet.de
Bevollmächtigter ist gem. § 2 Nr. 6 ProdSG jede im Europäischen Wirtschaftsraum ansässige natürliche
oder juristische Person, die der Hersteller schriftlich beauftragt hat, in seinem Namen bestimmte
Aufgaben wahrzunehmen, um seine Verpflichtungen nach der einschlägigen Gesetzgebung der
Europäischen Union zu erfüllen.
Händler ist gemäß § 2 Nr. 12 ProdSG jede natürliche oder juristische Person in der Lieferkette, die ein
Produkt auf dem Markt bereitstellt, mit Ausnahme des Herstellers und des Einführers.
Inverkehrbringen ist gemäß § 2 Nr. 15 ProdSG die erstmalige Bereitstellung eines Produkts auf dem
Markt; die Einfuhr in den Europäischen Wirtschaftsraum steht dem Inverkehrbringen eines neuen
Produkts gleich.
● Produktkennzeichnungspflicht
Des Weiteren haben der Hersteller, sein Bevollmächtigter und der Einführer (gem. § 6 ProdSG) im
Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit bei der Bereitstellung eines Produktes auf dem Markt auf dem Produkt
eine eindeutige Kennzeichnung zur Identifikation des Verbraucherprodukts anzubringen. Durch die CEKennzeichnung erklärt der Hersteller, dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union, die ihre Anbringung vorschreiben, festgelegt
sind. Auf die CE-Kennzeichnung nimmt der § 7 Abs. 3 ProdSG (http://www.gesetze-im-internet.de) Bezug.
Verwendungsfertige Gebrauchsgegenstände wie z.B. Möbel können noch mit einem GS-Zeichen („geprüfte
Sicherheit“) versehen werden. Dieses Zeichen darf jedoch nur nach einer Prüfung durch eine zugelassene,
unabhängige Prüf- und Zertifizierungsstelle (z. B. TÜV) vergeben werden. Hierbei handelt es sich um eine
„freiwillige“ Kennzeichnung.
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Auf die Bußgeldtatbestände/-sätze nimmt der § 39 ProdSG Bezug – siehe unter http://www.gesetze-iminternet.de.
Eine fehlende oder fehlerhafte Kennzeichnung des Herstellers bzw. Produktes etc. kann zu einer
Abmahnung (in Verbindung mit der Abgabe einer Unterlassungserklärung) führen. Auf die Abmahnung
nimmt der Punkt 7 noch Bezug.
Weitere Hinweise siehe unter
http://www.muenchen.ihk.de/de/innovation/Produktsicherheit-undManagementsysteme/Produktsicherheit-CE-Kennzeichnung-und-Normen/Produktsicherheit-und-CEKennzeichnung, den kompletten Gesetzestext finden Sie hier.
5.3

Gewährleistung
5.3.1 B2C-Geschäfte

Grundsätzlich kann der Verbraucher auch beim Kauf über einen Onlineshop Rechte aus Gewährleistung
geltend machen, wenn sich herausstellt, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Übergabe an den Käufer
mangelhaft oder defekt war. Im Zuge der Umsetzung der europäischen Verbrauchsgüterkaufrichtlinie
beträgt die Gewährleistungsfrist für neue Produkte zwei Jahre und beginnt ab Übergabe der
Ware/Kaufsache bzw. des geschuldeten Werks. Die zweijährige Gewährleistung gilt grundsätzlich auch bei
gebrauchten Waren. Werden gebrauchte Sachen an einen Verbraucher verkauft, kann der gewerbliche
Verkäufer diese Frist aber auf ein Jahr herabsetzen.
Der Verkäufer ist grundsätzlich verpflichtet, dem Käufer die Sache frei von Rechts- und Sachmängeln zu
verschaffen. Die Sache ist frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang die vereinbarte
Beschaffenheit hat. Ein Rechtsmangel ist gegeben, wenn von Dritten aufgrund eines privaten oder
öffentlichen Rechts das Eigentum, der Besitz oder der uneingeschränkte Gebrauch des Kaufgegenstands
beeinträchtigt werden kann (spielt aber im Online-Handel eher keine Rolle). Ist die Kaufsache defekt bzw.
mit einem Mangel behaftet (siehe § 434 BGB), finden die gesetzlichen Gewährleistungsregeln Anwendung.
Dem Käufer stehen folgende Rechte zu:
Nacherfüllung
Rücktritt
Minderung
Schadenersatz bzw.
Ersatz vergeblicher Aufwendungen
Vorrangig kann der Verbraucher vom Unternehmer im Falle eines Sachmangels gem. § 439 BGB
Nacherfüllung, d.h., die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache, verlangen.
Hinsichtlich der Art und Weise der Nacherfüllung hat der Kunde das Wahlrecht; er kann wählen, ob er
Nachbesserung oder Ersatzlieferung wünscht. Der Verkäufer kann die gewählte Art der Nacherfüllung
(Nachbesserung/Reparatur oder Nachlieferung) nur dann ablehnen, wenn diese für ihn nicht zumutbar
oder nicht möglich ist.
Die übrigen Gewährleistungsrechte können grundsätzlich nur dann geltend gemacht werden, nachdem
der Käufer eine Frist zur Nacherfüllung gesetzt hat und diese fruchtlos abgelaufen ist. Darüber hinaus ist
die Geltendmachung dieser Rechte auch dann möglich, wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, unmöglich ist
oder vom Verkäufer verweigert wurde.
Erklärt der Verbraucher gegenüber dem Verkäufer den Rücktritt, so hat dies die Rückabwicklung des
Vertrages zur Folge. Die empfangenen Leistungen sind zurückzugewähren, die gezogenen Nutzungen
herauszugeben. Statt zurückzutreten kann der Käufer den Kaufpreis auch mindern. Die
Minderungserklärung bewirkt, dass der Kaufpreis in dem Verhältnis herabgesetzt wird, in welchem zur
Zeit des Vertragsschlusses der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert
gestanden haben würde.
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Neben dem Rücktritt kann der Käufer auch Schadenersatz verlangen. Denkbar ist der Ersatz folgender
Schäden: Ersatz des Mangelschadens, der an der Sache selbst entsteht (z.B. Reparaturkosten). Ersatz der
Mangelfolgeschäden, die an anderen Rechtsgütern verursacht worden sind (z.B. der zerstörten Wäsche in
der defekten Waschmaschine). Ersatz der Kosten, die aufgrund der Verzögerung der Nacherfüllung
entstanden sind.
Sonderfall Beweislastumkehr zugunsten des Käufers: Treten Mängel innerhalb der ersten sechs
Monate nach dem Kauf der Sache auf, so wird (gem. § 476 BGB) vermutet, dass die Sache bereits bei
Gefahrübergang mangelhaft war, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder des
Mangels unvereinbar.
Die gesetzliche Gewährleistungsfrist kann gegenüber Verbrauchern vertraglich nicht ausgeschlossen
bzw. verkürzt werden (lediglich Schadenersatzansprüche können in gewissem Rahmen eingeschränkt
oder ausgeschlossen werden). Wenn es um die Gewährleistung geht, ist immer der Händler der
Ansprechpartner des Kunden.
Ein Recht auf Rückgabe der Kaufsache bei Nichtgefallen hat der Kunde nur dann, wenn der Verkäufer
(z.B. in den AGB) ein solches freiwillig zugesagt hat. In diesem Fall ist der Verkäufer aber nicht in jedem
Fall verpflichtet, den Kaufpreis zurückzuerstatten (Umtausch, Übergabe eines Warengutscheins möglich).
Details zu diesem Thema finden Sie u.a. unter
http://www.ihk-berlin.de/linkableblob/816484/.24./data/Merkblatt_Umtausch_Gewaehrleistung_Garantiedata.pdf;jsessionid=EFFC8764472CAD474E2693A51A01623D.repl1.
Beim Onlinegeschäft steht es dem Käufer aber frei, innerhalb der 14-tägigen gesetzlichen Frist, das
Widerrufsrecht in Anspruch zu nehmen (siehe Punkt 4.2.8).
Achtung: Um eine Garantie handelt es sich, wenn der Garantiegeber freiwillig in einer Erklärung oder
einschlägiger Werbung, die vor oder bei Abschluss des Kaufvertrags verfügbar war, zusätzlich zu der
gesetzlichen Mängelhaftung insbesondere die Verpflichtung eingeht, den Kaufpreis zu erstatten, die
Sache auszutauschen, nachzubessern oder in ihrem Zusammenhang Dienstleistungen zu erbringen,
falls die Sache nicht diejenige Beschaffenheit aufweist oder andere Anforderungen nicht erfüllt, die in
der Erklärung oder einschlägigen Werbung beschrieben sind. Garantiegeber können sein der Hersteller,
der Verkäufer oder weitere Personen, die am Vertrieb der Sache beteiligt oder interessiert sind
(Rechtsgrundlage: § 443 BGB – http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__443.html). Soweit eine
Haltbarkeitsgarantie übernommen worden ist, wird vermutet, dass ein während ihrer Geltungsdauer
auftretender Sachmangel die Rechte aus der Garantie begründet.
Ergänzende Hinweise zur Gewährleistung finden Sie unter
http://www.ihk-berlin.de/linkableblob/816484/.24./data/Merkblatt_Umtausch_Gewaehrleistung_Garantiedata.pdf;jsessionid=EFFC8764472CAD474E2693A51A01623D.repl1, den kompletten Gesetzestext können
Sie unter http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/ einsehen.
5.3.2 B2B-Geschäfte
Bei reinen B2B-Geschäften (beim beiderseitigen Handelskauf) ist der Käufer nach § 377 HGB
(http://dejure.org/gesetze/HGB/377.html) grundsätzlich verpflichtet, die Ware unverzüglich nach der
Ablieferung durch den Verkäufer, soweit dies nach ordnungsmäßigem Geschäftsgange tunlich ist, zu
untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Unterlässt
der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt (sodass alle Ansprüche gegen den Lieferanten
wegen dieses Mangels ausgeschlossen sind), es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei
der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muss die Anzeige
unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden; anderenfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses
Mangels als genehmigt. Zur Erhaltung der Rechte des Käufers genügt die rechtzeitige Absendung der
Anzeige. Hat der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen, so kann er sich auf diese Vorschriften nicht
berufen.
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Im Handelskauf ist es auch möglich, die Gewährleistung zu beschränken bzw. auszuschließen.
Beim Verkauf an einen Unternehmer – egal ob durch einen Unternehmer oder einen Verbraucher - kann
die Verjährung bei neuen Sachen auf ein Jahr beschränkt und bei gebrauchten Sachen gänzlich
ausgeschlossen werden. Dies gilt jedoch nicht für Mängel, die auf grober Fahrlässigkeit beruhen. Wurde
nichts Abweichendes vereinbart, gelten auch bei B2B-Geschäften die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
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6. SPEZIFISCHE PRODUKTBEZOGENE INFORMATIONS- UND KENNZEICHNUNGSPFLICHTEN
6.1

Überblick

Je nach Art der vertriebenen Ware sind weitere besondere nationale Vorschriften zu beachten (z.B. bei
Arzneimitteln, Medizinprodukten, Heilmitteln, Kosmetika, Spielzeug, Elektro- und Elektronikgeräten,
Alkohol, Lebensmitteln, Haushaltsgeräten, Batterien, Fahrzeugen, Textilien, Büchern, Gewinn- und
Glücksspielen, pyrotechnischen Produkten/Feuerwerkskörpern, Waffen, Altöl etc.). Dabei handelt es sich
vor allem um produktbezogene Informationspflichten, Kennzeichnungspflichten, Registrierungspflichten
sowie sonstige Vorschriften und Regelungen.
Es gibt eine Fülle solcher Spezialgesetze/Vorschriften, sodass im Rahmen dieser Publikation nur einige
angesprochen werden können.
Hierzu gehören beispielsweise folgende Gesetze/Vorordnungen:
Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)
Batteriegesetz (BattG)
Energiekennzeichnungsverordnung (EnKV)
Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung (LMKV)
Buchpreisbindungsgesetz (BPrBG)
Heilmittelwerbegesetz (HWG)
Kosmetikverordnung (KosmetikV)
Medizinproduktegesetz (MPG)
Arzneimittelgesetz (AMG)
Glücksspiel-Staatsvertrag
Waffengesetz (WaffG)
Tabakgesetz (TabG)
Altölverordnung (AltölV)
Achtung: Beim Handel mit Waren, auf die die Regelungen des Jugendschutzes Anwendung finden (z.B.
Medien, Filme, Computerspiele), ist ebenfalls Vorsicht geboten. Das Jugendschutzgesetz (JuSchG,
http://dejure.org/gesetze/JuSchG) fordert vielfach die Anbringung einer Altersfreigabe in einer gesetzlich
vorgeschriebenen Form beim jeweiligen Produktangebot im Internet sowie einen entsprechenden
Hinweis auf dem Produkt.
Achtung: Tonträger und Bildträger (Filme), die die Kennzeichnung „FSK freigegeben ab 18 Jahren/keine
Jugendfreigabe“ tragen, dürfen in Deutschland im Versand nur angeboten werden, wenn vom Anbieter
spezielle Vorkehrungen bezüglich der Altersüberprüfung getroffen worden sind (Post-Ident-Verfahren
erforderlich; der Besteller muss gegenüber dem Postboten durch Vorzeigen seines Personalausweises
nachweisen, dass er 18 Jahre alt ist).
Für zahlreiche Produkte (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Reinigungs- und Putzmittel etc.),
die in Fertigpackungen angeboten werden, gelten die gesetzlichen Regelungen der
Fertigpackungsverordnung (FertigpackV). Den kompletten Gesetzestext finden Sie bei Interesse unter
http://bundesrecht.juris.de.
Noch einige Beispiele:
Für Textilien/Bekleidung bestehen in Deutschland (wie auch in Österreich) bestimmte
Kennzeichnungsvorschriften. So ist in Deutschland (wie auch in der gesamten EU) eine
Textilkennzeichnung (Rohstoffgehaltsangabe) gesetzlich vorgeschrieben (am 7.11.2011 trat die
europäische Textilkennzeichnungsverordnung in Kraft, die eine einheitliche Faserkennzeichnung
vorschreibt). Textilerzeugnisse dürfen gewerbsmäßig nur in den Verkehr gebracht werden, wenn sie
etikettiert oder gekennzeichnet sind (mit einer Angabe über Art und Gewichtsanteil der verwendeten
textilen Rohstoffe – Rohstoffgehaltsangabe - versehen sind) oder ihnen Handelsdokumente im Einklang
mit dieser Verordnung beiliegen (Artikel 4 der VO).
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Die Kennzeichnungspflicht gilt für Erzeugnisse, die zu mindestens 80 % aus Textilfasern bestehen.
Außerdem sind Möbelstoffe und Bezugsmaterial für Regen- und Sonnenschirme zu kennzeichnen, sofern
der Textilanteil über 80 % liegt. Die Kennzeichnungspflicht gilt auch für Textilkomponenten (wie z.B. die
obere Schicht mehrschichtiger Bodenbeläge, für Matratzenbezüge und für Bezüge von Campingartikeln)
sowie für Textilien, die in andere Waren eingearbeitet sind und zu deren Bestandteil werden, sofern ihre
Zusammensetzung angegeben ist (eine Übersicht finden Sie im Artikel 2 der VO). Besteht ein
Textilerzeugnis ausschließlich aus einer Faser, so darf auf dem Etikett bzw. bei der Kennzeichnung der
Zusatz „100 %“ „rein“ oder „ganz“ verwendet werden (siehe Artikel 7 der VO). Für andere
Textilerzeugnisse dürfen diese oder ähnliche Formulierungen nicht verwendet werden. Nichttextile Teile
tierischen Ursprungs in Textilerzeugnissen sind unter Verwendung des Hinweises „Enthält nichttextile
Teile tierischen Ursprungs“ bei der Etikettierung oder Kennzeichnung von Erzeugnissen, die solche Teile
enthalten, anzugeben. Diese Regelung betrifft z.B. Leder, Fell, Knöpfe aus Horn oder Knöpfe aus echtem
Perlmutt, da sie aus Muscheln erzeugt werden. Im Anhang der Verordnung sind noch jene Produkte
gelistet, die nicht gekennzeichnet werden müssen/für die keine Etikettierung oder Kennzeichnung
vorgeschrieben ist (siehe Art. 17 Abs. 2 in Verbindung mit Anhang V der VO). Dort, wo freiwillig
gekennzeichnet wird, muss die Kennzeichnung mit den Bestimmungen der Verordnung übereinstimmen.
Bei Erzeugnissen, die mehrere unterschiedliche Fasern enthalten, sind die Gewichtsanteile der einzelnen
Fasern in Prozent in absteigender Reihenfolge anzugeben. Eine Information zum Thema Thema
Textilkennzeichnung finden Sie u.a. hier (Website des deutschen Gesamtverbandes textil + mode).
Die Kennzeichnung und Etikettierung hat (Art. 16 Abs. 3 der VO) in der Landessprache zu erfolgen, in
dessen Hoheitsgebiet der Verbraucher die Textilerzeugnisse erwerben kann.
Art. 16 der EU-Verordnung enthält die Grundregel, dass beim Fernabsatz (z.B. über Kataloge oder das
Internet) sichergestellt sein muss, dass der Verbraucher die Informationen über die
Faserzusammensetzung vor dem Kauf erhält. Internethändler, die Textilprodukte im Internet anbieten,
sind verpflichtet, über die Rohstoffzusammensetzung auch in den Internetangeboten selbst zu
informieren. Eine fehlende oder eine falsche Information zur Rohstoffzusammensetzung eines
Textilerzeugnisses - auch in einem Internetangebot - ist u.a. wettbewerbswidrig und kann abgemahnt
werden. Gerade für Internethändler, die in großer Anzahl Textilien anbieten, ist dies ein mehr als
gefährlicher Abmahngrund. Internethändler sollten sehr sorgfältig darauf achten, dass die
Rohstoffinformationen beim Angebot von Textilerzeugnissen den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Die
Rohstoffangaben sollten schon beim ersten Bild der angebotenen Ware aufgeführt werden (nicht erst auf
einer Detailseite, über die dann auch die Bestellung läuft). Zwar ist laut einer Veröffentlichung des
Bundesverbandes des deutschen Textileinzelhandels (BTE) bislang gerichtlich noch nicht geklärt, an
welcher Stelle einer Website die Rohstoffangabe erfolgen muss. Wer entsprechende Abmahnungen
umgehen will, sollte laut dem BTE jedoch schon beim ersten Produktbild (und ggf. allen weiteren) die
Rohstoffangabe aufführen. Eine fehlende bzw. fehlerhafte Angabe kann zu Abmahnungen, verbunden mit
einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, führen (siehe unter http://www.bte.de/bte/Fachthemen,
einen Hinweis zur Abmahnung finden Sie im Punkt 7.).
Daneben bestehen in Deutschland u.a. Kennzeichnungspflichten nach dem Produktsicherheitsgesetz. So
muss auf Textilien der Name und die Anschrift des Herstellers/Verantwortlichen in der EU angebracht
werden. Daneben ist eine eindeutige Kennzeichnung zur Identifikation des Verbraucherproduktes
anzubringen. Sinn dieser Regelung ist es, die genaue Zuordnung und Rückverfolgbarkeit der nun nach
dem Inverkehrbringen im Markt aufgegangenen Produkte zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang
möchten wir Sie auf den § 6 des deutschen Produktsicherheitsgesetzes aufmerksam machen.
Eine Pflegekennzeichnung (Pflegesymbole) ist zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber Standard.
Für bestimmte Textilien gelten noch gesonderte Regelungen – z.B. für Textilien aus Bambus (siehe unter
http://www.bte.de/bte/Fachthemen/PDFs). Mit Biozid-Produkten behandelte Waren (z.B. die antimikrobiell
oder gegen Schädlinge ausgerüstet sind) müssen entsprechend gekennzeichnet werden (EUBiozidverordnung; einen Hinweis finden Sie hier). Das gesundheitsgefährdende Cadmium ist (gem. der
Chemikalienverbotsverordnung) z.B. weder als Farbmittel noch als Stabilisator in Chemiefasern sowie
textilen Endprodukten und Schuhen erlaubt. Chrom VI darf in Artikeln/Bedarfsgegenständen aus Leder,
die dazu bestimmt sind, nicht nur vorübergehend mit dem menschlichen Körper in Berührung zu kommen
(z.B. Schuhe, Lederbekleidung, Taschen, Rucksäcke und Brustbeutel) ebenfalls nicht nachweisbar sein
(deutsche Bedarfsgegenständeverordnung). Dies gilt (gem. deutschem Produktsicherheitsgesetz) auch für
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Dimethylfumarat (dieses dient üblicherweise als Schutz vor Schimmelpilzen bei Importen von
Lederartikeln). Daunenbekleidung ist gemäß der europäischen Norm DIN EN 12934 auszuzeichnen.
Als „Marmelade“ dürfen in Deutschland (in der EU) nur aus Zitrusfrüchten hergestellte Erzeugnisse
gekennzeichnet werden (siehe u.a. hier). Sofern Marmeladen, Konfitüren, Fruchtaufstriche etc. in
Deutschland in den Verkehr gebracht werden, sind u.a. die Kennzeichnungsvorschriften der
Konfitürenverordnung
(http://www.gesetze-im-internet.de/konfv_2003/),
der
LebensmittelKennzeichnungsverordnung (http://www.gesetze-im-internet.de/lmkv/index.html), der Preisangabenverordnung (http://www.gesetze-im-internet.de/pangv/index.html) bzw. der Verpackungsverordnung
(http://www.gesetze-im-internet.de/verpackv_1998/index.html) sowie die für den Fernabsatz (z.B. OnlineHandel) geltenden Bestimmungen/Regelungen (wie z.B. die Formulierungen zum deutschen
Widerrufsrecht, zu den Preisangaben) zu beachten.
Eine falsche Kennzeichnung kann zu Abmahnungen führen (http://www.it-recht-kanzlei.de).
Die Herstellung und Kennzeichnung von Lebensmitteln unterliegt – abhängig vom Produkt - vielen
verschiedenen Vorschriften. Informationen dazu finden Sie u.a. unter diesem Link. Für spezielle
Lebensmittelgruppen (diätetische Lebensmittel, Säuglingsnahrung, Nahrungsergänzungsmittel, Novel
Food, gentechnisch veränderte Lebensmittel etc.) gelten gesonderte Regelungen (z. B. Anzeigepflicht,
Registrierungspflicht, Zulassungsverfahren) und Kennzeichnungsvorschriften. Informationen finden Sie
hier.
Beim Verkauf von alkoholischen Getränken im Online-Handel sind besonders strenge
Kennzeichnungspflichten sowie Jugendschutzbestimmungen zu beachten. Eine Information finden Sie
hier.
Für Kosmetika gelten besondere Kennzeichnungsvorschriften gem. der neuen EU-Kosmetikverordnung
(seit dem 11.07.2013 gilt sie vollständig, für Kristallglas die Regelungen des
Kristallglaskennzeichnungsgesetzes (KrGlasKennzG) usw..
Auf die Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten nimmt der folgende Punkt noch näher Bezug.
Die Verordnung über die Kennzeichnung von energieverbrauchsrelevanten Produkten mit
Angaben
über
den
Verbrauch
an
Energie
und
anderen
wichtigen
Ressourcen
(Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung für Hausgeräte/EnVKV), verpflichtet die Händler von
„weißer Ware“, also Kühlschränken, Herden & Co., die Geräte entsprechend ihres Energieverbrauchs zu
kennzeichnen. Der Kunde muss über den Energieverbrauch informiert werden, bevor er seine
Kaufentscheidung trifft. Die Kennzeichnung hat die Energieeffizienzklasse, den Energieverbrauch in
kWh/Jahr und je nach angebotenem Gerät noch weitere Daten zu nennen.
Wer als Onlinehändler Batterien bzw. Geräte, die Batterien enthalten, verkauft, ist laut Batteriegesetz
dazu verpflichtet, Kunden darauf hinzuweisen, dass Batterien beim Händler kostenfrei zurückgegeben
werden können und dass die Kunden zur Rückgabe der Batterien gesetzlich verpflichtet sind. Außerdem
müssen Onlinehändler die Kennzeichnungen auf den Batterien erläutern.
Spielzeug ist mit Warnhinweisen zu kennzeichnen. Eine Information dazu finden Sie hier.
Einer Produktbeschreibung ist somit nicht nur aus marketingtechnischer Sicht Aufmerksamkeit zu
schenken, sondern auch der rechtlichen Seite (Kennzeichnungspflicht von Produkten) kommt bei der
Produktbeschreibung eine besondere Bedeutung zu.
Grundsätzlich gilt: Fehlende oder fehlerhafte Produktkennzeichnungen führen regelmäßig zu
Abmahnungen (siehe Punkt 7.).
Aufgrund der Vielzahl der produktspezifischen Regelungen ist im konkreten Einzelfall zu klären, welche
Vorschriften für die angebotenen Produkte zur Anwendung kommen.
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Sofern Bücher über einen Onlineshop verkauft werden, so sind vor allem die Regelungen des
Buchpreisbindungsgesetzes (BuchPrG) einzuhalten. Buchpreisbindung ist die gesetzliche Auflage für
bestimmte Produkte einen festgelegten Preis einzuhalten. Sie verpflichtet Verlage bzw. Buchimporteure,
einen Verkaufspreis festzusetzen, der dann für alle Verkäufer gilt – siehe unter
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht.
Es gibt somit verschiedenste Rechtsbereiche, die beim Betrieb eines Onlineshops zu beachten sind, will
man sich nicht Bußgeldern oder Abmahnungen von Mitbewerbern ausgesetzt sehen.
6.2

Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)

Die beiden EU-Richtlinien über "Elektro- und Elektronik-Altgeräte" (WEEE) und zur "Beschränkung der
Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten" (RoHS) wurden im
deutschen Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung
von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz, kurz: ElektroG,
http://bundesrecht.juris.de/elektrog/index.html) umgesetzt (in Österreich erfolgte die Umsetzung in der
Elektroaltgeräteverordnung/EAG-VO). Das deutsche ElektroG regelt im Wesentlichen die Verantwortung
der Hersteller für die Rücknahme und Entsorgung von Elektro-Altgeräten.
Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten (der Begriff Hersteller umfasst auch die ausländischen
Inverkehrbringer bzw. die Importeure von Geräten, die in Deutschland erstmals in Verkehr gebracht
werden) werden Pflichten zur abfallwirtschaftlichen Produktverantwortung für die in den Verkehr
gebrachten Elektro- und Elektronikaltgeräte übertragen.
Von den Pflichten des ElektroG können auch im Ausland ansässige Unternehmen betroffen sein, sofern
diese "Hersteller" im Sinne des ElektroG sind.
Hersteller gem. § 3 Abs. 11 ElektroG ist jeder, der unabhängig von der Verkaufsmethode, einschließlich
der Fernkommunikationsmittel im Sinne des § 312b Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gewerbsmäßig
1.
2.

3.

Elektro- und Elektronikgeräte unter seinem Markennamen herstellt und erstmals im
Geltungsbereich dieses Gesetzes in Verkehr bringt,
Geräte anderer Anbieter unter seinem Markennamen im Geltungsbereich dieses Gesetzes
weiterverkauft, wobei der Weiterverkäufer nicht als Hersteller anzusehen ist, sofern der
Markenname des Herstellers gemäß Nummer 1 auf dem Gerät erscheint, oder
Elektro- oder Elektronikgeräte erstmals in den Geltungsbereich dieses Gesetzes einführt und in
Verkehr bringt oder in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ausführt und dort
unmittelbar an einen Nutzer abgibt.

Vertreiber ist gem. § 3 Abs. 12 ElektroG jeder, der neue Elektro- und Elektronikgeräte gewerblich für den
Nutzer anbietet. Der Vertreiber gilt als Hersteller im Sinne dieses Gesetzes, soweit er vorsätzlich oder
fahrlässig neue Elektro- und Elektronikgeräte nicht oder nicht ordnungsgemäß registrierter Hersteller
zum Verkauf anbietet.
Ein Produkt wird in den Verkehr gebracht, wenn es erstmalig bereitgestellt wird. “Bereitstellen”
bedeutet das Überlassen des Gerätes, d.h. entweder den Übergang des Eigentums an diesem Gerät oder
die körperliche Übergabe des Gerätes durch den Hersteller, seinen im Geltungsbereich des ElektroG
niedergelassenen Bevollmächtigten oder den Importeur oder die entgeltliche oder unentgeltliche
geschäftsmäßige Weitergabe an den Endverbraucher oder Benutzer unabhängig von dem Rechtsgrund,
auf dem das Überlassen beruht (Verkauf, Leihgabe, Vermietung, Leasing, Schenkung oder jede sonstige
Art eines im Geschäftsverkehr üblichen Rechts).
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Unternehmen, die Elektro- bzw. Elektronikgeräte in Deutschland in Verkehr bringen, die unter die vom
ElektroG erfassten Gerätegruppen fallen (die Gerätezuordnungsübersicht finden Sie hier bzw. hier), sind
verpflichtet, sich bei der entsprechenden nationalen Stelle – der stiftung elektro-altgeräte Register,
http://www.stiftung-ear.de/, registrieren zu lassen sowie die mit der Registrierung verbundenen
Voraussetzungen zu erfüllen (Kennzeichnung der Geräte, Abgabe von Mengenmeldungen, Hinterlegung
einer insolvenzsicheren Garantie bei B2C-Geräten, Schaffung von Möglichkeiten zur Rückgabe von
Altgeräten bzw. Abschluss eines Vertrages mit einem Entsorgungsunternehmen). Die Registrierung gilt
sowohl für privat („B2C“) als auch für gewerblich genutzte („B2B") Geräte. Entsprechend der Einteilung
in B2C- oder B2B-Geräte bestimmt das ElektroG den Umfang der jeweiligen Herstellerpflichten.
Informationen dazu finden Sie unter http://www.stiftung-ear.de/hersteller bzw. http://www.stiftungear.de/hersteller/garantie_glaubhaftmachung_und_kosten.
Von der Registrierungspflicht bei der deutschen stiftung elektro-altgeräte register (ear) können auch im
Ausland ansässige Unternehmen betroffen sein, sofern diese Hersteller („Inverkehrbringer“) im Sinne
des ElektroG sind (die Registrierung in Österreich ist in diesem Fall nicht ausreichend). Als Grundregel
gilt:
 Bei Waren, die aus dem Ausland unmittelbar an den privaten Endverbraucher in Deutschland
geliefert werden, ist der Erstinverkehrbringer (der für die Registrierung Verantwortliche)
regelmäßig der Absender (der österr. Lieferant).
 Zwischen gewerblichen Unternehmen liegt es in der Regel weitgehend im Verfügungsbereich der
vertragschließenden Unternehmen, ob der Lieferant oder der Empfänger zum Zeitpunkt des
Grenzwechsels für die Waren verantwortlich und damit registrierungspflichtiger Importeur ist.
Hier ist den Betroffenen also ein Gestaltungsspielraum eröffnet.
Eine Übersicht der Gerätegruppen die vom ElektroG erfasst sind, finden Sie unter
http://www.stiftung-ear.de bzw. http://www.stiftung-ear.de (die hier veröffentlichte Gerätezuordnungsübersicht enthält ausgewählte Beispiele für die Zuordnungspraxis einzelner Elektro- und
Elektronikgeräte zu den derzeit zehn Kategorien des ElektroG; im Zuge der Umsetzung der neuen WEEERichtlinie soll ab 2018 die Anzahl der Gerätekategorien von zehn auf sechs reduziert werden).
Hersteller müssen bereits im Rahmen der Registrierung angeben, wie sie die Entsorgung der zur
Abholung angeordneten Behälter handhaben wollen. Vielfach gehen sie Vertragsbeziehungen mit
Entsorgern ein, die eine flächendeckende Entsorgung anbieten. Die Hersteller sind für die durch die
Entsorgung entstehenden Kosten zuständig.
Ergänzende
Hinweise
finden
Sie
unter
http://www.stiftung-ear.de/,
http://www.stiftungear.de/service_und_aktuelles/fragen_und_antworten (hier finden Sie umfangreiche Fragen und
Antworten, die einen guten Überblick über den Sachverhalt bieten) bzw. hier, den kompletten
Gesetzestext finden Sie hier.
6.3.

Batteriegesetz (BattG)

Dieses Gesetz regelt das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von
Batterien und Akkumulatoren. Betroffen sind alle Typen von Batterien (Primär- und Sekundärzellen,
Akkumulatoren). Sie werden unterteilt in (handliche) Gerätebatterien, Industrie- und Fahrzeugbatterien.
Das BattG bestimmt u.a. die Pflichten von Herstellern sowie Vertreibern. Dazu zählt u.a. die
Anzeigepflicht im Batteriegesetz-Melderegister, die Rücknahmepflicht, die Kennzeichnungspflicht
(durchgestrichene Mülltonne, Kapazitätsangabe) sowie die Hinweispflicht (Hinweis für den Endnutzer
bezüglich der Rückgabe von Altbatterien, zur Bedeutung des durchgestrichenen Mülltonnen-Symbols bzw.
den chemischen Zeichen usw.).
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Als Hersteller von Batterien gilt jeder, der, unabhängig von der Vertriebsmethode, gewerblich Batterien
im Geltungsbereich dieses Gesetzes erstmals in den Verkehr bringt. Als Hersteller gilt auch ein
Importeur, der im Wege der grenzüberschreitenden Warengeschäfte, Batterien erstmals gewerbsmäßig
nach Deutschland einführt.
Alle Unternehmen, die als Hersteller oder Importeure Batterien – separat oder als Bestandteile von
anderen Produkten - in Deutschland erstmals in Verkehr bringen, müssen dies vor ihrem Markteintritt
beim Umweltbundesamt anzeigen/sich in ein dort geführtes Register, das sog. BatteriegesetzMelderegister (BattG-Melderegister) eintragen lassen und durch Erfüllung der ihnen obliegenden
Rücknahmepflichten sicherstellen, dass Altbatterien nach Maßgabe dieses Gesetzes zurückgegeben
werden können. Hersteller und Importeure von Gerätebatterien müssen sich an genehmigten
Rücknahmesystemen beteiligen oder ein eigenes Rücknahmesystem einrichten und behördlich
genehmigen lassen. Hersteller und Importeure anderer Batterien (d.h. Fahrzeug- oder Industriebatterien)
müssen zumutbare und kostenfreie Rücknahmemöglichkeiten anbieten. Bei Industriebatterien sind
abweichende Vereinbarungen zwischen allen Beteiligten möglich.
Im BattG-Melderegister zeigen Hersteller (Produzenten, Importeure etc.) von Batterien elektronisch ihre
Marktteilnahme an.




Gerätebatteriehersteller hinterlegen u.a. das Rücknahmesystem, an dem sie beteiligt sind.
Hersteller und Importeure von Gerätebatterien müssen sich an einem genehmigten
Rücknahmesystem beteiligen; Links zu den genehmigten Rücknahmesystemen (GRS Batterien,
REBAT, ERP Deutschland und Öcorecell) finden Sie hier.
Fahrzeug- und Industriebatteriehersteller geben an, welche zumutbare und kostenfreie
Rückgabemöglichkeit für Vertreiber und Behandlungseinrichtungen eingerichtet wurde.
Hersteller und Importeure anderer Batterien (d.h. Fahrzeug- oder Industriebatterien) müssen
ebenfalls Rücknahmemöglichkeiten anbieten.

Wer als Onlinehändler Batterien bzw. Geräte, die Batterien enthalten, verkauft, ist laut Batteriegesetz
dazu verpflichtet, Kunden darauf hinzuweisen, dass Batterien beim Händler kostenfrei zurückgegeben
werden können und dass die Kunden zur Rückgabe der Batterien gesetzlich verpflichtet sind. Außerdem
müssen Onlinehändler die Kennzeichnungen auf den Batterien erläutern.
Informationen zu diesem Thema finden Sie hier (Merkblatt des Umweltbundesamtes zu häufig gestellten
Fragen), hier (Infoblatt der IHK Freiburg – Überblick über das deutsche Batteriegesetz) sowie unter
folgendem Link. Eine interessante Veröffentlichung einer Rechtsanwaltskanzlei zu diesem Thema finden
Sie hier.
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7. ABMAHNUNG
Die Aktivitäten von Unternehmen, die Waren im Internet anbieten, werden von ihren Wettbewerbern
vielfach mit großem Interesse beobachtet bzw. werden die Websites der Konkurrenten gezielt auf die
Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen geprüft. Sofern im Onlineshop gesetzliche Vorschriften
nicht oder nicht richtig eingehalten werden, erhalten Betreiber von Webshops oftmals Abmahnungen
von ihren Wettbewerbern (vertreten durch einen Rechtsanwalt).
7.1

Definition

Unter
einer
Abmahnung
versteht
man
die
außergerichtliche
Geltendmachung
eines
Unterlassungsanspruchs. Es handelt sich in der Regel um ein Anschreiben eines Gewerbetreibenden (z.
B. eines Mitbewerbers) oder eines Interessenverbandes, mit dem ein Wettbewerbs- oder ein anderer
Rechtsverstoß (Marken- oder Urheberrechtsverletzung) geahndet wird. Das Instrument der Abmahnung
soll grundsätzlich der Selbstregulierung der Wirtschaft dienen, ohne dass ein gerichtliches Vorgehen
notwendig wäre, insbesondere hohe Gerichtskosten sollen mit einer gerechtfertigten Abmahnung
vermieden werden.
In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass wettbewerbsrechtliche Abmahnungen laut
Gesetz nur Wettbewerber (die als Konkurrenten in der gleichen Branche tätig sind) und
Wettbewerbsvereine (denen ebenfalls eine ausreichende Anzahl von Mitwettbewerbern als Konkurrenten
angehören müssen) verschicken dürfen. Sofern diese Voraussetzung im Einzelfall nicht gegeben ist,
handelt es sich um eine missbräuchliche Ausnutzung des Wettbewerbsrechts, die in der Regel
zurückgewiesen werden kann. Abmahnungen wegen Rechtsverstößen nach dem Urheber-, Marken- bzw.
Patentrecht können natürlich alle Betroffenen (Wettbewerber, Urheber, Markenrechtsinhaber etc.)
verschicken.
Aber auch Hersteller, Großhändler/Händler, Markeninhaber, Dienstleister (wie z.B. Bildagenturen) etc.
durchforsten Websites und versenden Abmahnungen, sofern ihre Rechte (geschützte Werke wie z. B.
Bilder, Fotos, Grafiken oder Texte sind gegenwärtig leicht auffindbar; Bildagenturen gehen verstärkt
gegen unberechtigter Nutzer vor) verletzt werden. Auch Verbraucherschutzverbände können im Sinne des
Verbrauchers Abmahnungen (z.B. bei wettbewerbswidriger Werbung) an Shopbetreiber versenden.
7.2

Gründe und Rechtsgrundlage für eine Abmahnung

Zahlreiche Gründe können zu einer Abmahnung führen. Dazu zählen u. a.:
 falsch formulierte Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
 fehlerhafte Widerrufs- und Rückgaberechtsklauseln
 falsch formulierte Garantie- und Gewährleistungsklauseln bzw. Hinweise zu den Hin- und
Rücksendekosten
 fehlerhafte Angaben zu den Versandkosten
 falsch formulierte bzw. fehlende Datenschutzerklärungen
 fehlende oder fehlerhafte Produktkennzeichnungen (z. B. bei den Rohstoffgehaltsangaben bei
Textilien oder Kennzeichnung einer Konfitüre als Marmelade)
 Verstöße bei der Darstellung des Preises
 fehlerhafte Impressumsangaben
 irreführende Werbeaussagen
 Verletzungen von Marken- und Urheberrechten (z.B. die unberechtigte Nutzung eines Bildes/Fotos,
einer Grafik bzw. eines Designs bzw. von Musik, Software, Filmen und Videos, die Übernahme eines
kreativen Textes, der Verkauf originaler Markenprodukte ohne Autorisierung des Markeninhabers,
die Nutzung fremder Kennzeichen ohne Autorisierung, die Werbung mit geschützten Markennamen
usw.) bzw. sonstigen Wettbewerbsrechten.
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Insbesondere unzulässige AGB-Klauseln sind immer wieder Anlass wettbewerbsrechtlicher
Abmahnungen gegenüber Betreibern von Onlineshops. Schon aus diesem Grund raten wir davon ab,
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) ohne vorherige anwaltliche Prüfung zu verwenden. Kein
Unternehmer ist in Deutschland verpflichtet, AGB zu verwenden, sofern sie jedoch verwendet werden,
müssen diese auch rechtssicher formuliert sein. Sofern keine AGB verwendet werden, müssen ebenfalls
die wesentlichen rechtlichen Rahmenbedingungen bzw. die von Ihnen verwendeten Formulierungen im
Onlineshop (z.B. die Formulierungen in Bezug auf die Widerrufs- und Rückgaberechtsklauseln bzw. die
Hin- und Rücksendekosten) rechtmäßig sein. Im Vorfeld empfehlen wir die Durchsicht dieses Merkblattes,
das auf die wesentlichsten Bestimmungen Bezug nimmt. Im Sinne der Rechtssicherheit (bzw. um allfällige
Abmahnungen zu vermeiden) empfehlen wir, die entsprechenden Formulierungen (z. B. der AGB) durch
einen mit dem deutschen Recht vertrauten Anwalt prüfen zu lassen. Denn Abmahnungen sind immer mit
Kosten (eine Abmahnung z.B. wegen Verletzung eines Wettbewerbsrechtes bzw. insbesondere wegen
Verletzung eines Urheber- bzw. Markenrechts kann teuer werden) bzw. der Aufforderung zur
Unterzeichnung einer strafbewehrten Unterlassungserklärung verbunden.
Achtung bei der Übernahme von fremden AGB/Formulierungen (z. B. aus anderen Websites). Diese
unterliegen dem rechtlichen Schutz des jeweiligen Verfassers bzw. Verwenders. In diesem Fall müssen
Sie damit rechnen, vom Verfasser (in der Regel einem Rechtsanwalt) abgemahnt zu werden. Dazu kommt,
dass die AGB/Formulierungen zahlreicher deutscher Websites ebenfalls nicht bzw. zum Teil nicht den
gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
Rechtsgrundlage für die Abmahnung ist der § 12 Abs. 1 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG), der wie folgt lautet:
§ 12 - Anspruchsdurchsetzung, Veröffentlichungsbefugnis, Streitwertminderung
(1) Die zur Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs Berechtigten sollen den Schuldner vor der
Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens abmahnen und ihm Gelegenheit geben, den Streit durch Abgabe
einer mit einer angemessenen Vertragsstrafe bewehrten Unterlassungsverpflichtung beizulegen. Soweit
die Abmahnung berechtigt ist, kann der Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangt werden.
(2) Zur Sicherung der in diesem Gesetz bezeichneten Ansprüche auf Unterlassung können einstweilige
Verfügungen auch ohne die Darlegung und Glaubhaftmachung der in den §§ 935 und 940 der
Zivilprozessordnung bezeichneten Voraussetzungen erlassen werden.
(3) Ist auf Grund dieses Gesetzes Klage auf Unterlassung erhoben worden, so kann das Gericht der
obsiegenden Partei die Befugnis zusprechen, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei öffentlich
bekannt zu machen, wenn sie ein berechtigtes Interesse dartut. Art und Umfang der Bekanntmachung
werden im Urteil bestimmt. Die Befugnis erlischt, wenn von ihr nicht innerhalb von drei Monaten nach
Eintritt der Rechtskraft Gebrauch gemacht worden ist. Der Ausspruch nach Satz 1 ist nicht vorläufig
vollstreckbar.
(4) Bei der Bemessung des Streitwerts für Ansprüche nach § 8 Abs. 1 ist es wertmindernd zu
berücksichtigen, wenn die Sache nach Art und Umfang einfach gelagert ist oder wenn die Belastung einer
der Parteien mit den Prozesskosten nach dem vollen Streitwert angesichts ihrer Vermögens- und
Einkommensverhältnisse nicht tragbar erscheint.

Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA

72
7.3

Verhalten bei einer Abmahnung

Sofern man mit einer (z.B. wettbewerbsrechtlichen bzw. urheberrechtlichen) Abmahnung konfrontiert ist,
die von einem Rechtsanwalt im Mandat eines namentlich genannten Unternehmens (z. B. Mitbewerbers,
Urhebers) oder durch einen Wettbewerbsverein zugegangen ist, ist es ratsam zeitgerecht zu reagieren
und nicht die festgesetzte Frist ablaufen zu lassen.
Abmahnungen sind mit einer Aufforderung zur Kostenerstattung (bspw. Anwaltskosten) bzw. mit einer
strafbewehrten Unterlassungserklärung verbunden. Durch eine Abmahnung wird der Unternehmer
(z. B. Mitbewerber) aufgefordert, das wettbewerbswidrige Verhalten abzustellen und sich zu einer
Unterlassung für die Zukunft zu verpflichten. Sie kann durch ein formloses Schreiben oder durch einen
Rechtsanwalt erfolgen. Theoretisch ist auch eine telefonische Abmahnung möglich. Üblich ist eine
Zusendung per Fax oder per E-Mail.
Eine Abmahnung enthält grundsätzlich folgende wesentlichen Merkmale:
 Beschreibung des wettbewerbswidrigen Verhaltens und eine rechtliche Würdigung
 Aufforderung, dieses Verhalten zu unterlassen, die Unterlassungserklärung zu unterschreiben und ein
Versprechen, die Vertragsstrafe anzunehmen
 die Frist, bis zu welcher eine Rückäußerung erfolgen muss und die Androhung gerichtlicher Schritte
 die Zahlungsaufforderung, für die durch die Abmahnung entstandenen Kosten
Nach Erhalt einer Abmahnung ist auf jeden Fall zu prüfen, ob diese berechtigt ist, bevor eine
strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben bzw. unterschrieben wird. Es ist jedenfalls zu
prüfen ob
 der Absender zur Abmahnung berechtigt ist
Berechtigte Personen bzw. Stellen sind Mitbewerber (Unternehmen, die mit dem Abgemahnten als
Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen in einem konkreten
Wettbewerbsverhältnis stehen; durch den Wettbewerbsverstoß muss diesem ein Schaden entstanden
sein, was jedoch sehr weit ausgelegt wird), rechtsfähige Verbände zur Förderung gewerblicher
Interessen (z.B. die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs), Einrichtungen zum Schutz
von
Verbraucherinteressen
(Verbraucherverbände),
Industrie-,
Handelssowie
Handwerkskammern. Bei Marken- und Urheberrechtsverletzungen ist grundsätzlich der
Rechteinhaber berechtigt;
Verbraucher dürfen generell nicht abmahnen!
 das in der Abmahnung vorgeworfene Verhalten tatsächlich vom Abgemahnten ausging
 der angebliche Rechtsverstoß des Abgemahnten tatsächlich vorliegt
Häufig auftretende Verstöße in der Praxis:
- Verstöße, die Anbieterkennzeichnung betreffend (Impressum nicht vorhanden oder nicht
vollständig)
- Anbahnung von Verträgen mit Verbrauchern ohne Erfüllung der notwendigen
Informationspflichten
- Werke von anderen (z.B. Bilder, Texte, Computerprogramme) werden genutzt oder verbreitet
- Verletzung von Urheberrechten oder Kennzeichnungsrechten
- Irreführende Werbung gem. § 5 UWG oder Zusendung von Werbung an Dritte per
E-Mail, Fax oder Telefon ohne deren Zustimmung
 die Frist angemessen ist. Sollte eine zu kurze Frist bemessen sein, ist die Abmahnung jedoch nicht an
sich rechtswidrig, sondern es ist dann eine für den Einzelfall angemessene Frist anzunehmen.
Trotzdem ist es jedenfalls ratsam, innerhalb einer zu kurz bemessenen Frist tätig zu werden und den
Abmahnenden darauf hinzuweisen, dass die Frist zu kurz bemessen ist und erst innerhalb einer
angemessenen Frist geantwortet wird
 der erhobene Vorwurf letztlich gerechtfertigt und beweisbar ist
Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA

73
7.4

Reaktionsmöglichkeiten

Abgabe Unterlassungserklärung
inkl. Kostenübernahme

Abgabe Unterlassungserklärung
ohne Kostentragung

Zurückweisen der Abmahnung
ohne Kostenübernahme

Verstoß ist eindeutig, Abmahnung
wurde zu Recht vorgenommen,
beanstandetes Verhalten muss
beseitigt
werden;
neuerlicher
Verstoß führt zu Vertragsstrafe!
Kosten sind dem Abmahnenden zu
erstatten

Verstoß liegt vor, allerdings ist
geltend
gemachter
Kostenerstattungsanspruch
zu
hoch
(Verhandlung
mit
dem
Abmahner/Rechtsanwalt
empfehlenswert)

Abmahnung ist unbegründet bzw.
der
Abmahnende
ist
nicht
berechtigt bzw. sonstige Gründe;
in
diesem
Fall
wird
die
Kontaktaufnahme
mit
dem
zuständigen
Österreichischen
AußenwirtschaftsCenter
bzw.
einem mit dem deutschen Recht
vertrauten Anwalt empfohlen

7.5

Die Unterlassungserklärung

Die Unterlassungserklärung selbst muss – sofern diese tatsächlich unterzeichnet wird – hinreichend
bestimmt sein und darf nicht zu allgemein formuliert sein. Unterlassungserklärungen, die mit der
Abmahnung zusammen versendet werden, sind oft viel zu weitrechend und enthalten Verpflichtungen,
die nicht übernommen werden müssten. Vorsicht ist bei missbräuchlichen Abmahnungen bzw.
Unterlassungserklärungen geboten, diese sollten zurückgewiesen werden. In diesem Zusammenhang ist
insbesondere auf Massenabmahner hinzuweisen, denen es konkret nicht um die Ahndung des
Wettbewerbsverstoßes geht, sondern vielmehr darum, Gebühren oder Vertragsstrafen einzunehmen. In
diesem Fall sollte insbesondere der vorgeworfene Wettbewerbsverstoß, der Mitbewerberstatus und die
Höhe der Gebührenforderung genau überprüft werden. Häufig wird - auch bei gerechtfertigten
Abmahnungen - die Vertragsstrafe bzw. der Gegenstandswert zu hoch angesetzt. Sollte dies der Fall sein,
ist es auch möglich die Unterlassungserklärung zu modifizieren. Ob die Änderungen mit dem
Abmahnenden abgesprochen werden müssen, hängt davon ab, ob nur marginale Änderungen oder
weitgehende Änderungen vorgenommen wurden, die vom Abmahnenden ausdrücklich wieder
angenommen bzw. akzeptiert werden müssten. Es ist zu empfehlen die Änderungen von einem mit dem
deutschen Recht vertrauten Anwalt prüfen zu lassen.
In der Regel enthält die Unterlassungserklärung auch ein Vertragsstrafeversprechen für zukünftige
Verstöße. Der Rechtsprechung zufolge ist nur bei einer strafbewehrten Unterlassungserklärung die
Wiederholungsgefahr wirksam ausgeschlossen. Es ist auch möglich mit dem Abmahnenden eine
geringere Vertragsstrafe bzw. einen Verzicht auf die Vertragsstrafe auszuhandeln, insbesondere wenn es
sich um keinen gravierenden Wettbewerbsverstoß handelt.
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7.6

Kosten

Gemäß § 12 UWG hat der Abmahnende bei gerechtfertigter Abmahnung einen Anspruch auf fristgerechten
Ersatz der ihm mit der Abmahnung entstandenen Kosten. Wettbewerbsverbände können einen
Kostenersatzanspruch zwischen EUR 150 und EUR 250 geltend machen. Bei Vertretung durch einen
Rechtsanwalt ist für die Berechnung des Ersatzanspruches das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)
unter Berücksichtigung des Streitwertes heranzuziehen. Bei Abmahnungen ist der Streitwert sowohl von
der Schwere des Verstoßes als auch dem Allgemeininteresse an der Unterlassung abhängig.
Grundsätzlich ist mit Rechtsanwaltsgebühren zwischen EUR 600 bis EUR 1.000 zu rechnen. Die
Abmahngebühren sollten jedenfalls fachkundig überprüft werden, denn sehr oft liegt einer anwaltlichen
Gebührenrechnung ein zu hoher Gegenstandswert zu Grunde und die Gebühren können durch
Verhandlung durchaus noch verringert werden.
Grundsätzlich ist zu empfehlen – um Kosten, Risiken und Nachteile zu vermeiden - nach Erhalt einer
Abmahnung das zuständige österreichischen AußenwirtschaftsCenter bzw. einen im deutschen
Wettbewerbsrecht tätigen Anwalt zu Rate zu ziehen. Keinesfalls sollte eine vorformulierte
strafbewehrte Unterlassungserklärung ohne vorherige Prüfung und Beratung leichtfertig abgegeben
werden, um die Angelegenheit auf schnellstem Weg aus der Welt zu schaffen. In diesem
Zusammenhang ist zu erwähnen, dass eine solche Unterlassungserklärung einen Vertrag darstellt und
somit lebenslange Gültigkeit hat. Es gibt Fälle, in denen Rechtsanwälte anschließend Vertragsstrafen in
Höhe von mehreren tausend Euro geltend gemacht haben.
Ergänzende Hinweise zum Thema Abmahnungen finden Sie unter
http://www.ihk-berlin.de/linkableblob/817850/.23./data/Merkblatt_Abmahnung_richtig_reagierendata.pdf,
http://www.frankfurt-main.ihk.de,
http://www.frankfurtmain.ihk.de/recht/themen/wettbewerbsrecht/abmahnungsverfahren/reaktion/index.html bzw.
http://www.ihk-lueneburg.de/innovation
Einen sicheren Schutz gegen Abmahnungen gibt es nicht. Es gibt jedoch im Vorfeld zahlreiche
Möglichkeiten, sich über die aktuelle Rechtslage zu informieren, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben.
Wir empfehlen insbesondere die Durchsicht dieses Merkblattes bzw. stehen wir Ihnen für entsprechende
Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.
Daneben möchten wir Sie auf die Website des Händlerbundes, des größten Onlinehandelsverbandes
Europas, aufmerksam machen. Hier finden Sie u.a. zahlreiche Merkblätter zu den unterschiedlichsten
Themen.
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8. HINWEISE
Nachstehend noch Links zu Branchenverbänden, über deren Websites Sie interessante Informationen
zum Internethandel/Versandhandel abrufen können:
BITKOM - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.
http://www.bitkom.org/
BITKOM ist (laut eigenen Angaben) das Sprachrohr der IT-, Telekommunikations- und Neue-MedienBranche. BITKOM vertritt mehr als 2.000 Unternehmen, davon über 1.200 Direktmitglieder. Hierzu
gehören fast alle Global Player sowie 800 leistungsstarke Mittelständler und zahlreiche gründergeführte,
kreative Unternehmen. Die BITKOM-Mitglieder erwirtschaften EUR 140 Mrd. Umsatz und exportieren
Hightech im Wert von EUR 50 Mrd. BITKOM repräsentiert damit ca. 90 % des deutschen ITK-Markts.
Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.
http://www.bvdw.org/
Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ist die Interessenvertretung für Unternehmen im
Bereich interaktives Marketing, digitale Inhalte und interaktive Wertschöpfung.
Bundesverband des Deutschen Versandhandels e.V. (bvh)
http://www.bvh.info/
Der Bundesverband des Deutschen Versandhandels e.V. (bvh) ist (laut eigenen Angaben) die
Branchenvereinigung der interaktiven, d.h. Online- und Versandhändler. Dem bvh gehören derzeit mehr
als 320 kleine, mittlere und große Unternehmen an. Darunter sind Versender mit gemeinsamen Katalogund Internet-Angebot, reine Internet-Händler, Teleshopping-Unternehmen, Apothekenversender und
eBay-Powerseller. Auch Hersteller und stationäre Einzelhändler ergänzen ihre Vertriebswege immer
häufiger durch Online-Shops, um die Kunden möglichst vielfältig ansprechen zu können. Eine
Verbandsmitgliedschaft können alle Unternehmen erwerben, die auf dem deutschen
Versandhandelsmarkt aktiv sind, und in diesem Rahmen auch österreichische Unternehmen. Weitere 80
besonders qualifizierte Dienstleister der Branche sind dem bvh als Preferred Business Partner
verbunden.
Die Branche setzt jährlich im Privatkundengeschäft weit über EUR 30 Mrd. um; davon entfallen rund 75 %
auf Distanzhandelsfirmen, die dem bvh angeschlossen sind. Der jährliche Gesamtumsatz im Geschäft mit
gewerblichen Kunden macht zudem geschätzt über EUR 7 Mrd.
Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)
http://www.bevh.org/
Der bevh ist auf nationaler und europäischer Ebene Ansprechpartner für Politiker und Ministerien, wenn
Gesetze und Verordnungen erarbeitet werden, die Versandhandel und E-Commerce als Branche betreffen.
Händlerbund e.V.
http://www.haendlerbund.de/
Der Händlerbund vertritt (laut eigenen Angaben) als größter Onlinehandelsverband Europas die
Interessen von mehr als 30.000 Onlinepräsenzen und stellt als Anbieter von professionellen E-CommerceDienstleistungen neben abmahnsicheren Rechtstexten für Online-Händler ein Kundenbewertungssystem
für Online-Shops zur Verfügung.
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Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e. V.
eCommerce-Verbindungsstelle
http://www.ecommerce-verbindungsstelle.de/
Träger der eCommerce-Verbindungsstelle Deutschland ist das Zentrum für Europäischen
Verbraucherschutz e.V. in Kehl. Die Ansiedlung der eCommerce-Verbindungsstelle beim Zentrum für
Europäischen Verbraucherschutz e.V. beruht auf einer Entscheidung des Bundesministeriums der Justiz
(nunmehr Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz) in Berlin, das diese nationale
Verbindungsstelle für den elektronischen Geschäftsverkehr seit ihrer Gründung am 1. Januar 2003 auch
finanziert. Die Schaffung dieser Verbindungsstelle geht außerdem zurück auf rechtliche
Rahmenbedingungen, die die Europäische Union zur Förderung des elektronischen Handels geschaffen
hat. Ihr Ziel: den freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern,
Verbraucher effektiv zu schützen und Anbietern mehr Rechtssicherheit zu bieten. In diesem Sinne
kooperiert die eCommerce-Verbindungsstelle Deutschland im Rahmen europäischer Netzwerke mit den
entsprechenden Stellen anderer EU-Mitgliedstaaten.
Das Informationsangebot der eCommerce-Verbindungsstelle Deutschland richtet sich an beide Seiten Unternehmer und Gewerbetreibende einerseits, Kunden und Verbraucher andererseits.

Trotz gewissenhafter Recherche können wir für die oben dargestellten Informationen keine Gewähr
übernehmen.
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