
 
 
 
 
 

STELLUNGNAHME 
 

von Euro-Info-Verbraucher e.V. 
und der eCommerce-Verbindungsstelle Deutschland 

 
zur  

Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament 
- Ein neuer Rechtsrahmen für den Zahlungsverkehr im Binnenmarkt - 

KOM(2003) 718 
 
 
Als europäische Informations- und Beratungsstelle für Verbraucher möchte der Verein Euro-
Info-Verbraucher e.V. die Gelegenheit nutzen, zur aktuellen Mitteilung der Kommission an 
den Rat und das Europäische Parlament betreffend den grenzüberschreitenden 
Zahlungsverkehr Stellung zu nehmen.  
 
Um die Aufgaben und die Arbeitsweise der drei Einrichtungen zu verdeutlichen, hier 
zunächst eine kurze Darstellung:  
 
Die Trägerstruktur Euro-Info-Verbraucher e.V. engagiert sich seit 1993 im Bereich der 
europäischen Verbraucherpolitik und des Verbraucherschutzes des europäischen Bürgers. Zur 
Zeit verfügt Euro-Info-Verbraucher e.V. über drei Abteilungen: 
 
Die deutsch-französische Verbraucherberatungsstelle berät Verbraucher bei der Nutzung 
des europäischen Binnenmarktes und gibt Informationen über europäisches und nationales 
(Deutschland/Frankreich) Verbraucherrecht. Darüber hinaus unterstützt diese Abteilung den 
Verbraucher bei der außergerichtlichen Beilegung seiner Streitigkeit mit einem Händler im 
Ausland (Deutschland/Frankreich). Die deutsch-französische Verbraucherberatungsstelle hat 
darüber hinaus eine Beobachterfunktion hinsichtlich des grenzüberschreitenden 
Warenverkehrs inne und informiert zuständige nationale und europäische Einrichtungen über 
die Missstände des Binnenmarktes. Weitere Infos unter www.euroinfo-kehl.com. 
 
Anfang 2002 nahm die Clearingstelle Deutschland ihre Tätigkeit auf und unterstützt seither 
den europäischen Verbraucher im Rahmen des europäischen Netzwerks der 
außergerichtlichen Streitbeilegung (EEJ-Net) bei Streitigkeiten mit Unternehmen im EU-
Ausland, Island und Norwegen. Die Clearingstelle ist eine vom Bundesministerium der Justiz 
und der Europäischen Kommission gegründete Kontaktstelle für Verbraucher mit 
grenzüberschreitenden Streitfällen im europäischen Ausland. Mit Hilfe eines europäischen 
Netzwerkes von Schlichtungsstellen und den anderen europäischen Clearingstellen wird die 
außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Unternehmern 
gefördert. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.eej-net.de. 
 
Die nationale Verbindungsstelle für den elektronischen Geschäftsverkehr hat am 
01.01.2003 die Arbeit aufgenommen informiert seither Nutzer und Anbieter über Einzelheiten 
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des elektronischen Geschäftsverkehrs, wobei zunächst die Herstellung einer virtuellen 
Informationsseite im Vordergrund stand. Diese kann unter www.ecommerce-
verbindungsstelle.de eingesehen werden. Zudem steht die Verbindungsstelle als 
Ansprechpartner für Informationsanfragen und Beschwerden zur Verfügung und stellt den 
Kontakt zu Organisationen her, die den Ratsuchenden in speziellen Fragen weiterhelfen 
können.  
 
Wir möchten im Rahmen dieser Stellungnahme nur auf die Anhänge 10 und 11 des 
Konsultationspapiers eingehen, da unsere Einrichtungen hauptsächlich mit diesen Fragen in 
Kontakt gekommen sind.  
 
 
Zu Anhang 10: WIDERRUFBARKEIT VON ZAHLUNGSAUFTRÄGEN 
 
Die drei Abteilungen von Euro-Info-Verbraucher e.V. haben bisher nur vereinzelte 
Beschwerden erhalten, die Probleme mit dem Widerruf von Zahlungsaufträgen betrafen. Um 
unsere Stellungnahme zu den im Konsultationspapier vorgebrachten Vorschlägen deutlich 
machen zu können, möchten wir hier zunächst einen konkreten Fall erwähnen, der besonders 
gut die Schwierigkeiten des Verbrauchers, insbesondere seine Ohnmacht in Fällen aufzeigt, in 
denen Zahlungsaufträge nicht korrekt abgewickelt werden.  
 
Uns ist das Verhalten der betreffenden Unternehmen im vorliegenden Fall unverständlich, 
umso mehr, als die Verbraucherin einen rechtlich eindeutigen Anspruch auf Rückerstattung 
hat.  
 

Am 11. November 2001 kaufte eine deutsche Verbraucherin in Rennes 
(Frankreich) in einer Filiale der Gruppe Naf-Naf France Kleidung in einem 
Gesamtwert von 726 FF und bezahlte diesen Einkauf mit ihrer VISA-
Kreditkarte. Während des Bezahlvorganges überprüfte sie den Kassenbon, 
der einen Betrag von 726 FF ausgab, vergaß aber, auch den Beleg ihrer 
Kreditkarte zu überprüfen. Als sie am nächsten Tag ihren Kontoauszug 
erhielt, bemerkte sie, dass die Gruppe Naf-Naf  ihr statt des Kaufpreises von 
726 FF einen Betrag von 726 € abgebucht hatte. 
 
Die Verbraucherin legte bei ihrer Bank, der Postbank, sofort Widerspruch 
gegen diese Abbuchung  ein und kontaktierte die Filiale von Naf-Naf. Die 
dortigen Angestellten räumten den Fehler sofort ein und informierten die 
Buchhaltung von Naf-Naf, die sich um einen Ausgleich bemühte.  
 
Nach verschiedenen Buchungsvorgängen auf dem Konto der Verbraucherin 
und dem Konto von Naf-Naf, das von der französischen Bank Crédit 
Lyonnais verwaltet wird, ist die Angelegenheit noch immer nicht bereinigt: 
Während Naf-Naf den Kaufpreis von 110,68 € erhalten hat (dies entspricht 
den 726 FF), wartet die Verbraucherin noch heute auf die Rückerstattung der 
615,32 €, die zu Unrecht von ihrem Bankkonto abgebucht wurden. Dieser 
Betrag entspricht der Differenz zwischen dem tatsächlich vom Konto der 
Verbraucherin abgebuchten Betrag von 726 € und dem Kaufpreis für die 
erworbenen Artikel von 110,68 €.  
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Dank der Kontoauszüge der Verbraucherin und des Crédit Lyonnais konnten 
wir die verschiedenen Buchungsvorgänge nachvollziehen, die in dieser 
Angelegenheit durchgeführt wurden. Wir konnten feststellen, dass der Crédit 
Lyonnais am 15.11.2002 tatsächlich versucht hat, den Betrag von 615,32 € an 
die Verbraucherin zurückzuerstatten. Diese Summe ist aber niemals auf das 
Konto der Verbraucherin gelangt.  
Nach unserer Intervention unternahm der Crédit Lyonnais am 11.04.2003 
einen weiteren Versuch, den ausstehenden Betrag zu überweisen. Dabei 
verwendeten sie nach Angaben der Postbank, der wir eine Kopie des 
Anweisungsscheines zukommen ließen, zur Empfängeridentifikation 
ausschließlich die Kreditkartennummer der Verbraucherin.  
 
Nach Aussage der Postbank war die dabei angegebene Bankleitzahl bei der 
Postbank unbekannt. Es handele sich insbesondere auf keinen Fall um eine 
deutsche Bankleitzahl. Genannt worden seien lediglich die ersten sechs 
Ziffern der Kartennummer der Verbraucherin.  
Eine Überweisung zu Gunsten einer Kreditkarte könne aber nur mit Angabe 
des Verrechnungskontos und der korrekten Bankleitzahl gebucht werden.  
Eine Nachforschung sei nur von Absenderseite über den Bankleitweg 
möglich, so dass die Postbank den Verbleib der Anweisung nicht überprüfen 
könne.  
 
Der Crédit Lyonnais beruft sich demgegenüber darauf, dass die Anweisung 
mit der richtigen Bankleitzahl vorgenommen worden sei, weshalb man von  
Seiten des Crédit Lyonnais alles Notwendige unternommen habe, um die 
Rückzahlung vorzunehmen. Weitere Verhandlungen lehnt der Crédit 
Lyonnais ab.  
 
Tatsächlich hat die Verbraucherin, eine Studentin, infolge des Kaufes eines 
T-Shirts und einer Hose bei Naf-Naf einen Verlust von 615,32 € erlitten, der 
bis heute nicht ausgeglichen ist.  
 

Angesichts eines derartigen Falles bei dem die Verbraucherin trotz der eindeutigen Rechtslage 
für eine Fehlbuchung bei einer Kreditkartenzahlung durch ein großes Unternehmen nicht 
entschädigt wurde, können wir dem Vorschlag, derartige Zahlungsaufträge grundsätzlich 
gesetzlich für unwiderruflich zu erklären, nicht zustimmen.  
 
Unserer Ansicht nach sollte ein solcher Zahlungsauftrag zumindest solange widerruflich sein, 
bis der Verbraucher die Möglichkeit hatte, die Buchungen auf seinem Konto zu kontrollieren. 
Dies ist bei Zahlungen mit der Kreditkarte aber meist erst nach etwa einem Monat der Fall. 
Wird dem Verbraucher die Möglichkeit genommen, nachträglich derartige Zahlungsvorgänge 
zu widerrufen, so stehen ihm kaum effiziente Mittel zur Verfügung, um sich gegen Missbrauch 
oder Fehlbuchungen schnell zu wehren. Daher können auch die übrigen Vorschläge, die hier 
vorgebracht wurden (einschließlich der Widerrufbarkeit bis zur Gutschrift des angewiesenen 
Betrages auf dem Empfängerkonto) einen ausreichenden Schutz der Verbraucher nicht 
gewähren.  
 
Wie sich aus dem oben angeführten Fall ersehen lässt, zeigen sich auch renommierte 
Unternehmen trotz einer offensichtlichen Rechtslage in solchen Situationen nicht immer 
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kooperationsbereit. Scheitert eine außergerichtliche Regelung, so ist auch ein gerichtliches 
Vorgehen für die betroffenen Verbraucher keine brauchbare Lösung, da das Prozessrisiko für 
sie meist beträchtlich ist.  
 
Um zu verhindern, dass der Verbraucher in derartigen Fällen dem Verhalten der 
Zahlungsdienstleistungsanbieter hilflos gegenübersteht, halten wir es daher für unvermeidlich, 
ihm ein Widerrufsrecht für Zahlungsaufträge zuzugestehen, das zumindest so lange besteht, 
wie der Verbraucher in der Regel benötigt, um seinen Kontostand zu kontrollieren und auf eine 
unberechtigte Buchung zu reagieren. Wir halten es daher für notwendig, für Zahlungsaufträge 
eine Widerrufbarkeit von etwa 2 Monaten festzulegen.  
 
 
Zu Anhang 11: ROLLE DES ZAHLUNGSDIENSTLEISTUNGSANBIETERS IM 
FALLE VON STREITIGKEITEN ZWISCHEN KUNDEN UND HÄNDLERN BEIM 
FERNABSATZ 
 
Aus den Erfahrungen der Tätigkeit der drei Abteilungen von Euro-Info-Verbraucher e.V. 
können wir bestätigen, das im Bereich des Fernabsatzes die Schaffung eines neuen 
Rechtsrahmens zum Schutz der europäischen Verbraucher unumgänglich ist. So vermerken 
die deutsch-französische Beratungsstelle und die Clearingstelle Deutschland seit mehreren 
Jahren einen beständigen Anstieg der Streitigkeiten aus dem Bereich des eCommerce.  
 
So lag beispielsweise die Anzahl der Reklamationen aus dem Wirtschaftssektor eCommerce 
bei der deutsch-französischen Beratungsstelle im Jahre 2002 bei 7,1 % der Gesamtheit der 
Reklamationen. Im Jahr 2003 stammten 15,9 % der von der Beratungsstelle bearbeiteten 
Rechtsstreitigkeiten aus dem Bereich des eCommerce (vorläufige Auszählung der Streitfälle, 
nähere Angaben in unserem Jahresbericht 2003, der sich noch in Bearbeitung befindet.). In 
86,1 % der Streitfälle aus dem Jahr 2003 wurde die bestellte Ware trotz Vorkasse des 
Verbrauchers nicht geliefert. 
 
Auch die Clearingstelle Deutschland verzeichnete einen deutlichen Zuwachs der 
Rechtsstreitigkeiten aus dem Bereich des eCommerce: Während diese im Jahr 2002 noch 9,7 
% der Fälle ausmachten, stammten im Jahr 2003 bereits 12,6 % aus diesem Sektor (vorläufige 
Angabe, die aktuellen Statistiken werden derzeit ausgezählt). Auch bei den Streitfällen der 
Clearingstelle Deutschland überwog die Anzahl der Fälle, bei denen der Verbraucher 
Vorkasse geleistet hatte und die Lieferung der bestellten Ware ausblieb (73,7 %).  
 
Im ersten Jahr der Tätigkeit der eCommerce-Verbindungsstelle betrafen 53,7 % der 
vorgebrachten Beschwerden den Einkauf von Waren im Internet, während die übrigen 
Anfragen Themen wie Datenschutz, eMail-Werbung und sonstige allgemeine Fragen zum 
eCommerce betrafen.  In über der Hälfte der Beschwerden zum Warenkauf (54,5 %) war 
ebenfalls die Nichtlieferung trotz Vorkasse des Käufers Gegenstand der Anfrage.  
 
Die Beschwerden, die bisher an unsere drei Einrichtungen herangetragen wurden, betrafen 
sowohl Einkäufe über einen Internetshop als auch über eine Internetauktion wie z.B. bei eBay 
oder bei ricardo. Bisher konnten wir nur in einem einzigen Fall feststellen, dass die 
Nichtlieferung auf einem Fehler des Transportunternehmens beruhte.  
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Erschreckend ist die hohe Anzahl von Anbietern, die bestellte Waren nicht liefern und 
überhaupt nicht mehr reagieren, sobald der Kaufpreis bei ihnen eingetroffen ist. Diese 
Vorgehensweise scheint gerade dann besonders gängig zu sein, wenn die Besteller aus einem 
anderen europäischen Land stammen als der Anbieter. Die Häufung derartiger Fälle lässt die 
Vermutung aufkommen, dass hier geradezu planmäßig vorgegangen wird. 
 
Nach unseren bisherigen Erfahrungen dürfte es wenig erfolgsversprechend sein, diese 
Differenzen zwischen Käufer und Verkäufer einer Selbstregulierung zu überlassen: Große 
Unternehmen, die einen Kundenstamm aufbauen bzw. erhalten möchten, zeigen sich bei der 
Vertragsabwicklung oft seriös und sind gegebenenfalls auch aus Kulanz bereit, dem Kunden 
entgegenzukommen. Bei den uns gemeldeten Fällen, in denen die Anbieter ihrer 
Lieferungsverpflichtung nicht nachkamen, handelte es sich aber häufig um kleine und wenig 
bekannte Unternehmen. Manchmal stellte sich im Laufe der Bearbeitung des Falles heraus, 
dass die Anbieter zahlungsunfähig waren und den Betrieb eingestellt hatten. In derartigen 
Fällen ist bedauerlicherweise eine außergerichtliche Regelung der Falles ausgeschlossen und 
auch ein gerichtliches Vorgehen gegen den Verkäufer wenig erfolgsversprechend.  
 
Ein entscheidendes Problem, dem wir bei der Bearbeitung derartiger Fälle begegnen, ist das 
Fehlen einer Instanz, die die Ansprüche des Käufers für ihn durchsetzen kann. Angesichts der 
meist geringen Kaufbeträge und der verhältnismäßig hohen Prozesskosten ist für die Käufer 
die gerichtliche Durchsetzung mit Hilfe eines Anwalts oft nicht lohnend. 
Verbrauchervertretungen sind in Deutschland aufgrund des Rechtsberatungsgesetzes nicht 
berechtigt, gerichtlich für die Verbraucher die Ansprüche geltend zu machen. Daher hat der 
Käufer gegenüber dem Verkäufer keinerlei Druckmittel, um seine Ansprüche zu bekräftigen. 
Für den Verkäufer ist somit das Risiko, bei einer Nichtlieferung verklagt zu werden, relativ 
gering. Auch die strafrechtliche Anzeige derartiger Fälle bei der Staatsanwaltschaft oder der 
Polizei führt nach unseren Erfahrungen kaum zu nennenswerten Maßnahmen gegen 
offensichtlich betrügerische Anbieter.  
 
Die Durchsetzung der Ansprüche des Verbrauchers wird noch erheblich erschwert, sobald es 
sich um einen grenzüberschreitenden Fall handelt. Immer mehr Waren werden über das 
Internet in der gesamten Welt angeboten und verkauft. Entstehen jedoch Probleme bei der 
Abwicklung, so hat meistens der Verbraucher das Nachsehen, denn ihm stehen kaum 
Mechanismen zur Verfügung, um sich gegen eine Nichtleistung des Verkäufers abzusichern. 
Dieser kann sich dagegen bereits mit der Nachnahme oder der Leistung nur gegen Vorkasse 
vor Verlusten schützen. Ist ein solcher Schaden durch eine nicht ordnungsgemäße Leistung 
aber erst einmal entstanden, so ist der Rechtsweg für den Betroffenen meist nicht ratsam, da 
er zu kostspielig ist und oft in einem anderen Land beschritten werden müsste. 
 
Im Ergebnis wird daher oft das gesamte Risiko eines nicht ordnungsgemäß abgewickelten 
Onlinekaufes auf den Käufer abgewälzt: Dies geschieht einerseits von Seiten der 
Zahlungsanbieter, die zwar durch den großen Zuwachs von Online-Geschäften erhebliche 
Umsatzsteigerungen erreichen (z.B. Kreditkartenunternehmen), aber kaum Systeme zum 
Käuferschutz, wie z.B. einen Treuhandservice, vorsehen.  
 
Andererseits sind hier auch die vielen Auktions- und Handelsplattformen wie eBay, 
mobile.de, ricardo etc. zu nennen. Diese verdienen zwar an jedem über ihre Plattform 
abgeschlossenen Kauf eine gewisse Gebühr, lehnen aber jede Verantwortung für die 
einzelnen Kaufverträge ab. Die hier angebotenen Systeme des Kundenschutzes 
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(Einzelbewertungen der Käufer und Verkäufer, Ersatz bei Nichtleistung einer Partei) 
existieren zwar offiziell. Tatsächlich sind die Bewertungen leicht zu manipulieren 
(Scheinverkäufe an Freunde und Bekannte, Abwertung von Konkurrenten) und werden nach 
einer gewissen Zeit gelöscht. Auch die Schutzprogramme für Käufer führen nicht immer zu 
einer Entschädigung des Kunden: Sie knüpfen die Entschädigung an strenge Bedingungen 
und sind auch bei der Bearbeitung zögerlich. Oft werden die Forderungen der Käufer in 
derartigen Programmen mit fadenscheinigen Begründungen abgelehnt.  
 
Angesichts der nur ungenügenden Absicherung der Käufer durch die bestehenden Angebote 
zum Kundenschutz halten wir es für unerlässlich, dass durch eine Gemeinschaftsmaßnahme 
bindende Vorschriften geschaffen werden, die alle am elektronischen Geschäftsverkehr 
beteiligten Unternehmen verpflichten, einen Beitrag zu einem verstärkten Verbraucherschutz 
zu leisten.  
 
Hinsichtlich der beiden im Konsultationsverfahren erläuterten Ideen nehmen wir wie folgt 
Stellung:  
 
Vorschlag (1) die Festlegung einer Art gemeinsamer Haftung des 

Zahlungsdienstleistungsanbieters und des Händlers bei Nichtlieferung 
eines Produkts (oder sogar dann, wenn ein geliefertes Produkt nicht 
dem Vertrag entspricht);  

 
Wir halten den Ansatz einer gemeinsamen Haftung des Zahlungsdienstleistungsanbieters und 
des Händlers bei Nichtlieferung des bestellten Produktes für zweckmäßig. Durchführbar wäre 
dies z.B. durch die Einrichtung eines speziellen Fonds in den jeder Internet-Händler, jeder 
Betreiber einer Handelsplattform und jeder Zahlungsdienstleistungsanbieter für jedes über das 
Internet abgeschlossene Geschäft eine gewisse Summe (z.B. prozentual aus dem Kaufpreis) 
entrichten muss.  
Eine solche Abgabe wäre bei den Zahlungsdienstleistungsanbietern verhältnismäßig leicht zu 
überwachen. Eine Kontrolle der Zahlungen der einzelnen Internet-Händler ist dagegen 
erheblich schwerer durchzuführen. Ein Grund dafür ist die Schnelllebigkeit des Internet: 
Homepages können innerhalb weniger Stunden on- und offline geschaltet werden, aber 
während ihres Betriebes können bereits eine Vielzahl von Käufer geschädigt worden sein.  
 
Wir halten es daher für unumgänglich, dass eine national oder auf europäischer Ebene 
einzurichtende zentrale Instanz geschaffen wird, die eine derartige Abgabe in den Fonds 
überwachen könnte, gleichzeitig aber auch die Aufgabe einer Kontrollstelle für die Einhaltung 
der europäischen oder nationalen Bestimmungen zum elektronischen Geschäftsverkehr und 
zum Fernabsatz  wahrnehmen sollte. Diese Kontrollinstanz sollte die Befugnis haben, 
europaweit gültige Gütesiegel für verbraucherfreundliche Homepages zu verteilen oder eine 
sogenannte Watchlist aufzustellen, auf der vor unseriösen Anbietern gewarnt wird. Noch 
effektiver wäre es, sofern dies nach dem nationalen Recht möglich ist, diese Stelle mit  
Vollstreckungsbefugnissen auszustatten, um beispielsweise einen Zugriff auf das Vermögen 
des entsprechenden Anbieters nehmen zu können, diesen vor Ort kontrollieren zu können und 
dessen „Webhoster“ zu verpflichten, eine offizielle Warnung unmittelbar auf der betreffenden 
Homepage unterzubringen.  
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Auf diese Weise könnte eine doppelte Absicherung der Kunden durch einerseits vorbeugende 
Warnungen und andererseits einen Ausgleichsfonds für  bereits entstandene Schäden erreicht 
werden.  
 
Vorschlag (2) die Festlegung spezifischer Widerrufsregeln für Zahlungen im E-

Commerce, z.B. einer Bestimmung, dass Fernzahlungen bei Verträgen 
über Ferngeschäfte so lange widerrufen werden können, bis der Händler 
dem Zahlungsdienstleistungsanbieter den Nachweis erbracht hat, dass 
er die Lieferung ausgeführt hat.  

 
Diesen Vorschlag halten wir für nicht vollständig ausreichend, um die im eCommerce häufig 
entstehenden Probleme zu lösen. So bietet dieser Vorschlag keine Absicherung des 
Verbrauchers, der nach Vertragsabschluss sein Widerrufsrecht aus Fernabsatz ausübt, die 
Ware an den Händler zurücksendet aber niemals eine Rückerstattung des geleisteten 
Kaufpreises erhält. Demgegenüber würde eine Haftung entsprechend dem ersten Vorschlag 
auch in diesen Fällen dem Verbraucher Schutz bieten.  
 
Ein weiteres Problem, das bei dem Vorschlag 2 erheblich deutlicher zu Tage treten dürfte als 
bei dem Vorschlag 1 sind die Kosten, die durch derartige Widerrufsregeln entstehen könnten. 
Diese stellen gerade für die Zahlungsdienstleistungsanbieter ein nur schwer kalkulierbares 
Risiko dar. Eine generelle Abgabe, die bei jeder Zahlung aus einem Internetgeschäft anfällt, 
ist dagegen dauerhaft kalkulierbar.  
 
 
Im Ergebnis plädieren wir daher für die Festlegung einer gemeinsamen Abgabe von Händlern 
und Zahlungsdienstleistungsanbietern in einen Ausgleichsfonds für zukünftige Schadensfälle 
(wie dies schon zur Absicherung von Insolvenzen von Pauschalreiseunternehmen eingerichtet 
wurde), verbunden mit der Schaffung einer Kontrollinstanz, die auf nationaler oder 
europäischer Ebene die Durchführung dieser Bestimmungen überwacht.  
 
Wir sind davon überzeugt, dass die Kosten einer solchen Maßnahme dadurch gering gehalten 
werden könnten, dass sie auf alle über das Internet durchgeführten Geschäfte verteilt würden . 
Dies würde insgesamt nur zu einer geringfügigen Steigerung der Preise der Waren im Internet 
und der entsprechenden Zahlungsdienstleistungen führen.  
 
Um zu verdeutlichen, dass in diesem Bereich nach unserer Ansicht ein dringender 
Handlungsbedarf besteht, möchten wir im Anhang einige besonders prägnante Fälle 
darstellen, die von Euro-Info-Verbraucher e.V., der Clearingstelle Deutschland und der 
eCommerce-Verbindungsstelle Deutschland bearbeitet wurden. 
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Beispielsfälle der Einrichtungen Euro-Info-Verbraucher e.V., der Clearingstelle 
Deutschland und der eCommerce-Verbindungsstelle Deutschland: 
 

♦  Die Box Hifi GmbH 
Eine französische Verbraucherin, und zwei finnische Verbraucher bestellten in der Zeit 
zwischen Ende November 2001 und Ende Juli 2002 bei dem deutschen Anbieter Die Box 
GmbH (www.dieboxhifi.de) Unterhaltungselektronik im Wert zwischen 300 und 1661 €. Alle 
drei Verbraucher bezahlten den Kaufpreis im Voraus, erhielten die Ware jedoch nicht. Auf 
ihre mehrfachen Nachfragen wurden den Verbrauchern stets neue Entschuldigungen für die 
Verspätung vorgebracht. Gegenüber verschiedenen Verbraucherorganisationen (u.a. Euro-
Info-Verbraucher und der Clearingstelle Deutschland), die von den Verbrauchern kontaktiert 
worden waren, gab das Unternehmen an, die Ware sei bereits verschickt worden. Belege für 
eine tatsächliche Versendung brachte das Unternehmen jedoch nicht bei. Sämtliche 
Verbraucher erklärten ihren Rücktritt vom Vertrag, erhielten jedoch bis heute keine 
Rückzahlung des gezahlten Kaufpreises.  

 
Gegen dieses Unternehmen wurde von der eCommerce-Verbindungsstelle in Zusammenarbeit 
mit der Clearingstelle und Euro-Info-Verbraucher eine Abmahnung des Unternehmens durch 
die Wettbewerbszentrale erreicht. Da das Unternehmen trotzdem noch immer nicht zur 
Zahlung bereit ist, wird den betroffenen Verbrauchern nur der Gang vor die Gerichte bleiben, 
um eine Rückzahlung zu erreichen.  
 

♦  Tycoon Multimedia GmbH (www.medialo.de bzw. www.snoox.com) 
   

Drei deutsche Verbraucher bestellten im Februar bzw. im Juni 2003 auf zwei verschiedenen 
Internetforen des österreichischen Anbieters Tycoon Multimedia GmbH jeweils eine 
Digitalkamera und leisteten den Kaufpreis in Vorkasse. Die bestellte Ware erreichte die 
Verbraucher jedoch nie.  

 
Die Clearingstelle Deutschland kontaktierte in dieser Angelegenheit die österreichische 
Clearingstelle und den österreichischen Internetombudsmann. Eine Einigung konnte jedoch 
nicht mehr zustande kommen, da das Unternehmen Tycoon Multimedia GmbH Konkurs 
angemeldet hatte. Auch eine Entschädigung der Verbraucher war nicht mehr möglich, da das 
Konkursverfahren mangels Masse nicht eröffnet wurde. Die Verantwortliche des 
Unternehmens wurde nach Informationen des österreichischen Internetombudsmannes auf 
einer Bank in Passau beim Abholen von Kundengeldern festgenommen und inhaftiert.  
 

♦  PC Mac 2000 
 
Als Beispiel für die Schwierigkeiten, die bei der Bearbeitung derartiger Fälle auftreten, sollen 
hier die Fälle betreffend den Anbieter PC Mac 2000 erwähnt werden. Diese Fälle wurde von 
Euro-Info-Verbraucher e.V. in Zusammenarbeit mit der eCommerce-Verbindungsstelle und 
der Clearingstelle Deutschland behandelt. Insgesamt 13 französische Verbraucher hatten bei 
uns eine Beschwerde gegen diesen Anbieter eingereicht.  
 
Die Firma PC Mac 2000 bot in der Zeit bis Dezember 2003 Computerzubehör über das 
Internet an. Die Aktivität der Firma war in erster Linie auf den frankophonen Raum 
(Frankreich, Belgien, Luxemburg) gerichtet, obwohl es auch eine deutschsprachige 
Internetadresse der Firma PC Mac 2000 gab. Unsere bisherigen Beschwerdefälle stammen 
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jedoch ausschließlich von französischen Verbrauchern. Die französischsprachige Internetseite 
war eine detaillierte Homepage mit einer Produktpalette, allen Informationen zu den 
einzelnen Produkten und den geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Die zuvor bezeichneten französischen Verbraucher bestellten alle über die Internetseite der 
Firma PC Mac 2000 mit der Internetadresse 

www.pc-mac2000.com  

Computerartikel. Der Wert der Produkte lag jeweils zwischen 178 € und 320 €. Alle 
Verbraucher traten in Vorkasse und ihnen wurde versichert, dass die Ware in den nächsten 
Tagen geliefert werde. In allen Fällen geschah dies jedoch nicht. Auf Nachfrage unter den 
eMail-Adressen 

  maxime_relation_client@pc-mac2000.com 

  vente@pc-mac2000.com 

  commercialx@pc-mac2000.com 

wurde den Verbrauchern versichert, dass die Ware später geliefert werde und dass die 
Lieferverzögerung nur auf Lieferschwierigkeiten des Herstellers basiere. Aufforderungen von 
Seiten der Verbraucher, die seit Monaten bestellte und bezahlte Ware vertragsgemäß geliefert 
zu bekommen, blieben erfolglos.  

Die Bestellungen stammten aus der Zeit zwischen dem 26.11.2002 und dem 03.04.2003. 

In einigen Fällen haben die Verbraucher mit unserer Hilfe ein Mahnverfahren, das darauf 
gerichtet ist, die geleistete Zahlung zurückzuerhalten, beim zuständigen Amtsgericht 
Berlin/Wedding eingeleitet. Einer dieser Verbraucher erhielt kürzlich eine Rückerstattung des 
geleisteten Kaufpreises.  

Weiterhin haben wir die folgenden Institutionen über die vorliegenden Beschwerden 
schriftlich informiert, damit diese vor Internetkäufen bei der Firma PCMac2000 warnen 
können: 

  B.E.U.C. (Europäische Dachverband der Verbraucherorganisationen), 

  Industrie- und Handelskammer Koblenz und  

  UFC Que Choisir (eine französische Verbraucherschutzorganisation). 

 

Die eCommerce-Verbindungsstelle hatte im Rahmen der Bearbeitung der Beschwerden die 
Inhalte der Internetseite der Firma PC Mac 2000 auf ihre rechtliche Zulässigkeit überprüft. Da 
die Firma ihren Sitz in Lahnstein, Deutschland, hatte, musste das Unternehmen nach § 4 
Teledienstgesetz, Art. 3 Abs. 1 der E-Commerce-Richtlinie 2000/31/EG 
(Herkunftslandprinzip) für sein Angebot deutsches Recht beachten. 

 

Bei der rechtlichen Überprüfung der Inhalte der Internetseite der Firma PCMac2000 hatte die 
Verbindungsstelle festgestellt, dass die Firma auf beiden Versionen ihrer Seite den speziellen 
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Informationspflichten (§ 312e BGB, § 3 der BGB InformationspflichtenVO, Umsetzung von 
Art.10, 11 der E-Commerce-Richtlinie) in Bezug auf den Abschluss von auf dem 
elektronischen Wege zustande kommenden Verträgen nicht nachgekommen war. Es fehlten 
Hinweise zu den technischen Schritten, die einen Vertragsschluss zustande kommen lassen. 
Weiterhin fehlten Angaben zur möglichen Speicherung des Vertragstextes, Hinweise auf 
mögliche Korrekturen von Eingabefehlern bei der Bestellung und auf mögliche 
Vertragssprachen. Stattdessen bot die Internetseite nur die Möglichkeit, einen Vertragsschluss 
per eMail herbei zu führen. Aufgrund der vorhergehenden Werbung auf der Internetseite 
konnte sich das Unternehmen hier auch nicht auf die Ausnahme des § 312e II BGB berufen.  

 

Weiterhin fehlte im Impressum der Internetseite die Umsatzsteueridentifikationsnummer. 
Hinzu kam, dass die Firma auf ihrer Homepage eine Handelsregisternummer beim 
Handelsregister Lahnstein angab, wobei das Amtsgericht Lahnstein gar kein Handelsregister 
führt und das Handelsregister Koblenz weder unter der angegebenen Nummer noch unter dem 
Namen PC Mac 2000 eine Eintragung finden konnte. 

Diese beiden Mängel des Impressums stellten einen Verstoß gegen § 6 des Teledienstgesetzes 
(Umsetzung des Art.5 der E-Commerce-Richtlinie 2000/31/EG) dar.  

Die geschilderten Fälle haben wir auch an den Verbraucherzentralen Bundesverband 
weitergeleitet und der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs gemeldet. 

 

Wir sind davon überzeugt, dass es sich bei den an uns heran getragenen Fällen nicht um 
Einzelfälle handelt, sondern unzählige weitere Verbraucher betroffen waren. Da das 
Unternehmen in Deutschland ansässig war, erschwerte sich die Rechtsverfolgung für die 
französischen Verbraucher enorm.  

 

Als Hindernis einer Rechtsverfolgung stellte sich insbesondere die Unkenntnis des deutschen 
Rechtssystems, die Sprachbarriere und der relativ niedrige Schaden dar, der eine etwaige 
Rechtsverfolgung im Ausland als zu aufwendig erscheinen ließ. Dies ist der Hintergrund 
dafür, dass die Verbraucher sich bis dato davon abhalten ließen, rechtliche Schritte gegen die 
Firma PCMac2000 einzuleiten. 

Im Dezember 2003 erfuhren wir über die Internetseite des Unternehmens von dessen 
entgültiger Schließung und erhielten eine Mitteilung, dass die Geschäftsführerin des 
Unternehmens in die USA verzogen sei.  

Zu unserer Überraschung nahm diese Anfang 2004 mit uns Kontakt auf und bat uns um 
Unterstützung, um eine Rückzahlung an die geschädigten Verbraucher vorzunehmen. Einige 
Verbraucher haben auf diesem Wege bereits ihr Geld erhalten.  

Zusammenfassend muss aber betont werden, dass es für die Verbraucher angesichts der 
derzeitigen Situation im eCommerce vollkommen aussichtslos gewesen wäre, nach der 
Schließung des Unternehmens noch eine Erstattung der geleisteten Zahlungen zu erhalten, 
wenn dies nicht freiwillig erfolgt wäre. 

 


