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eBay
Das Unternehmen eBay Inc. ist in den USA ansässig und betreibt eine der größten Plattformen
für den Online-Handel weltweit. Auch in Deutschland erfreut sich eBay insbesondere bei
Händlern großer Beliebtheit, da eBay im Vergleich mit anderen Handelsplattformen einige
Vorteile bietet.

Wie auf anderen Online-Marktplätze müssen Online-Händler auch auf eBay die geltenden
Rechtsvorschriften einhalten, um rechtssicher zu verkaufen und somit teuren Abmahnungen
aus dem Weg zu gehen. Dabei sind Onlinehändler an Vorgaben von eBay gebunden, die immer
wieder einmal zu rechtlichen Problemen führen können.
Im Zusammenhang mit dem Vertrieb über eBay haben es Händler des Öfteren mit
Rechtsverletzungen durch Dritte bzw. mit Abmahnungen insbesondere durch Mitbewerber zu
tun. Zu den "klassischen" Abmahngründen zählen beispielsweise fehlerhafte/fehlende AGB,
Widerrufsbelehrungen und sonstige Informationspflichten gegenüber Verbrauchern.
Immer wieder werden auch Verstöße gegen die Preisangabenverordnung (PAngV) abgemahnt.
Sobald Waren nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche verkauft werden, müssen die
Grundpreise angegeben werden, was mitunter beim von eBay angebotenen Multi-Rabatt zu
Problemen führen kann. Besteht eine solche Pflicht und erfolgt die Angabe der Grundpreise
nicht in der vorgeschriebenen Form, besteht akute Abmahngefahr für Online-Händler.
Daneben bestehen auch hier die allgemeinen rechtlichen Fallstricke, die im Urheber-, Markenund Wettbewerbsrecht lauern.
So kommt es häufig zu Urheberrechtsverstößen Dritter durch unerlaubte Übernahme
urheberrechtlich geschützter Inhalte wie Bilder oder Produktbeschreibungen.
Im Bereich des Markenrechts stehen des Öfteren Verletzungen geschützter Zeichen
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(Wortmarken, Wort-/Bildmarken) im Raum, indem Dritte unberechtigterweise solche Zeichen im
geschäftlichen Verkehr benutzen. Auch werden sauf eBay immer wieder Plagiate von
Markenprodukten angeboten.
Wettbewerbsrechtlich ist auf eBay auch einiges zu beachten. Problemfelder in diesem Bereich
sind unter anderem die Werbung mit Garantien (Garantiewerbung) bzw. irreführende Angaben
im Allgemeinen.
Wir blicken auf eine jahrelange Erfahrung in Rechtsfragen mit der Handelsplattform eBay
zurück und unterstützen unsere Mandaten mit unserem Team aus Rechts- und Fachanwälten
insbesondere im E-Commerce, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht und Markenrecht. Wir
verteidigen die Rechte von Online-Händlern, egal ob bei der Rechtsdurchsetzung eigener
Ansprüche oder bei Abwehr von ungerechtfertigten Ansprüchen Dritter.
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