
checkliste              
Rechtssicherer auf Online-Marktplätzen handeln

Achten Sie darauf, dass die Preise immer als Bruttopreise und mit dem Zusatz „inkl. MwSt.“ angegeben werden. Dies gilt auch für 
Kleinunternehmer und Waren, die der Differenzbesteuerung unterliegen

VERSANDKOSTEN, ZAHLUNGSMETHODEN & LIEFERFRISTEN
Es sind die Lieferländer festzulegen. Außerdem sind die Versandkosten/Versandkostenrabatte, Zahlungsmethoden und Lieferfristen 
für jedes Land anzugeben, in welches versendet wird.

PRODUKTBESCHREIBUNG
Der Verkäufer ist zur Angabe der wesentlichen (= kaufentscheidenden) Merkmale der Ware in der Artikelbeschreibung & im Bestellab-
lauf verpflichtet (z. B. Maße, Material, technische Daten). Verzichten Sie auf rechtliche Ausführungen in den Artikelbeschreibungen, die 
ggf. zu Widersprüchen führen können.

Preis: PREISANGABEN

KOSTENLOSE Lieferung

Info zu diesem Artikel

Produktinformationen & Merkmale

In den Einkaufswagen

Auf Lager.

WERBEAUSSAGEN: Jegliche Art von irreführender Werbung ist unzulässig, d.h. jede werbende Aussage muss wahr-
heitsgemäß und ggf. auch beweisbar sein.

Soll mit Garantien (z. B. „5 Jahre Garantie“) geworben werden, ist der Inhalt der Garantie umfassend zu beschreiben und alle wesent-
lichen Angaben anzugeben (z. B. Dauer, Geltungsbereich, Name und Anschrift des Garantiegebers).

GARANTIEN

Artikel wie Textilien, Haushaltsgeräte, Lebensmittel, Kosmetika sowie Spielzeug müssen besonders gekennzeichnet werden. Dies gilt 
nicht nur für das Produkt selbst, sondern auch für die Artikelbeschreibung.

KENNZEICHNUNGS-& SONSTIGE HÄNDLERPFLICHTEN

(GRUNDPREISE: Bei Artikeln, die nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche angeboten werden, 
muss zusätzlich ein Grundpreis angegeben werden.)

Online-Händler stellen die eigens für den Markt-
platz-Shop konzipierten AGB und Kundeninformati-
onen, eine Belehrung über das Widerrufsrecht sowie 
eine Dateschutzerklärung unter den dafür vorgese-
hen Feldern auf der Plattform ein. Achten Sie auf 
eine übersichtliche Formatierung.

RECHTSTEXTE

Einzelunternehmer stellen sicher, dass ihr Name, ggf. die 
geschäftliche Bezeichnung, die Anschrift, Telefon- und/oder 
Faxnummer, E-Mail-Adresse sowie ggf. die Umsatzsteu-
er-Identifikationsnummer in den auf der Plattform verfügba-
ren Feldern eingestellt und angezeigt wird.

IMPRESSUM
Prüfen Sie, ob der Verkauf der Artikel generell 
und auf der Plattform zulässig ist und ob für 
jugendgefährdende Waren (Alkohol, Tabakwaren, 
Trägermedien) eine ausreichende Altersverifika-
tion stattfindet. 

JUGENDSCHUTZ

Achten Sie darauf, dass Online-Marktplätze eigene Hausre-
regln aufgestellt haben, die den Verkauf bestimmter Produk-
te oder ein bestimmtes Verhalten verbieten können. Die 
Nichtbefolgung kann im schlimmsten Fall die Löschung von 
Angeboten oder die  Kündigung bedeuten.

HAUSREGELN BEACHTEN

SUCHEN

URHEBERRECHTE ODER MARKENRECHTE : 
Bitte überprüfen Sie, ob Sie für die Produktfotos/Kartenmaterialien oder Firmenlogos,

die Sie benutzen, die Nutzungsrechte innehaben. Markennamen dürfen nur verwendet werden, so die Produkte zulässigerweise vertrieben werden.


