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Durch das  

 

„Gesetz zur Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs zum besseren Schutz der Verbraucherinnen 

und Verbraucher vor Kostenfallen im elektronischen Geschäftsverkehr“ 

 

treten ab dem 01.08.12 im Online-Handel eine Reihe von Veränderungen in Kraft. 

 

Ziel des Gesetzes ist es, Ihnen als Verbraucher beim Kauf im Internet mehr Transparenz und Sicherheit 

sowie einen  verbesserten Schutz vor versteckten „Abo- und Kostenfallen“ zu geben. 

 

Käufer sollen unmittelbar vor Abgabe Ihrer Bestellung in einer Zusammenfassung (Bestellübersichtsseite) 

klar und verständlich und umfassend darüber informiert werden, welche Waren und/ oder Dienstleistungen 

sie erwerben. Zudem sollen sie durch das Betätigen einer gut lesbaren und eindeutig beschrifteten 

Schaltfläche (= „Button“) bestätigen, dass sie eine kostenpflichtige Bestellung auslösen. 

 

 

Wir sagen Ihnen, worauf Sie als Verbraucher künftig beim Kauf im Internet achten müssen! 

 

 

 

 

                       

 

                     Ihr Andreas Arlt 

                     Händlerbund  
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1. Für welche Verträge gilt die Regelung? 

 
 

Die „Button-Lösung“ gilt für alle Verträge, die zwischen Unternehmern und Verbrauchern im elektronischen 

Geschäftsverkehr geschlossen werden.  

 

„Elektronischer Geschäftsverkehr“ meint Verträge, die elektronisch geschlossen werden, z.B. über ein 

Onlinebestellsystem (Online-Shop, Internetplattformen) oder per Email. Nicht erfasst davon sind 

telefonische Bestellungen.  

 

Anwendung findet die Regelung dabei auf Verträge, bei denen der Unternehmer dem Kunden gegen Entgelt 

Waren oder Dienstleistungen anbietet.  

 

Ausgenommen sind nur Finanzdienstleistungen wie z.B. Bankdienstleistungen sowie Dienstleistungen im 

Zusammenhang mit einer Kreditgewährung, Versicherung, Altersversorgung von Einzelpersonen und 

Geldanlage. 

 

Die neuen Gesetzesvorgaben gelten gleichermaßen für Onlineshops, Shops auf Internet-Plattformen 

(wie z.B. eBay.de, Amazon.de), Onlineportale zum Buchen von Reisen usw. 

      Verbrauchertipp! | Worauf sollten Sie achten 
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2. Welchen Inhalt muss die Bestellübersichtseite haben? 

 

 
Sie sollten ab 01.08.2012 darauf achten, dass Ihnen unmittelbar vor Abgabe einer Online-Bestellung 

folgende Informationen auf der Bestellübersichtsseite zusammengefasst und hervorgehoben vom 

Anbieter angezeigt werden:  

 

✓ Produktmerkmale, also die wesentlichen Merkmale der Ware und / oder Dienstleistung; 

 

✓ Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung  

     zum Inhalt hat; 

 

✓ Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller damit verbundenen Preisbestandteile  

     sowie alle über den Anbieter abgeführten Steuern oder - wenn kein genauer Preis angegeben werden  

     kann - seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht; 

 

✓ Versandkosten sowie einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den  

     Anbieter abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden. 
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3. Ist die richtige Schaltfläche zur Versendung der Bestellung vorhanden? 

 

 
Für Sie als Käufer ist die eindeutige Beschriftung der Schaltfläche („Button“) zur Versendung der 

Bestellung sehr wichtig. 

 

Dieser Button muss und darf nur am Ende der Bestellübersichtsseite platziert sein, er darf nur eine der 

folgenden (oder vergleichbaren) Bezeichnungen haben: 

 

✓ „zahlungspflichtig bestellen“  

✓ „kostenpflichtig bestellen“ 

✓ „zahlungspflichtigen Vertrag schließen“  

✓ „kaufen“ 

✓ „Gebot abgeben“ (bei Auktionsplattformen wie z.B. eBay) 

✓ „Gebot bestätigen“ (bei Auktionsplattformen wie z.B. eBay) 

 

Nicht mehr zulässig sind Bezeichnungen wie: 

 

✗ „Anmeldung“ 

✗ „weiter“  

✗ „bestellen“ 

✗ „Bestellung abgeben“. 
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4. Sind die im Online-Shop angezeigten Gütesiegel oder Prüfzertifikate 

aktuell? 

 

 
Gütesiegel und Prüfzertifikate sind für Sie als Verbraucher eine Orientierungshilfe dafür, ob der Online-

Shop, in dem Sie einkaufen wollen, rechtskonform und sicher ist. 

 

Wichtig ist aber, dass bei der Prüfung und Zertifizierung des Online-Shops die neuen gesetzlichen 

Regelungen berücksichtigt worden sind. 

 

Prüfen Sie deshalb durch Aufrufen der Zertifizierungsseite des Shops (mit Klick auf das Gütesiegel), ob 

das Gütesiegel/Prüfzertifikat gültig ist und auf der Grundlage der neuen rechtlichen Regelungen 

erteilt wurde. 

  

Ansonsten kann Ihnen das Siegel keine Gewähr für die Zertifizierung des Online-Shops auf 

Rechtskonformität geben. 
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5. Welche Konsequenzen haben Verstöße gegen diese neuen Vorgaben? 

 

 
Für Sie als Verbraucher ist es von großer Wichtigkeit, dass der Online-Shop, in dem Sie einkaufen, die 

neuen gesetzlichen Vorschriften beachtet. 

 

             

          Ist der Bestell -“Button“ nicht korrekt beschriftet, kommt mit dem Anbieter kein Vertrag zustande. 

 

 
Sie können also nicht sicher sein, ob der Anbieter Sie trotz Bestellung korrekt beliefert. 

 



White Paper Button-Lösung  

  

8 

      Verbrauchertipp! | Worauf sollten Sie achten 

Aktuelle Informationen für Online-Händler zur Umsetzung der Button-Lösung können unter  

 

http://www.haendlerbund.de/hinweisblaetter/finish/1-hinweisblaetter/99-button-loesung  

 

kostenlos heruntergeladen werden.   
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