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Egal ob Unterwäsche, Au-
tos, Immobilien, Hand-
werker- oder Dienstleis-

tungen. Es gibt nichts, was 
es bei Ebay & Co. nicht gibt. 
Und obwohl die meisten Gü-
ter auch im Ladengeschäft di-
rekt erhältlich sind, erfreuen 
sich Internet-Auktionen gro-
ßer Beliebtheit. »Viele Men-
schen begeistern sich dafür, 
weil sich echte Schnäppchen 
machen lassen. Hinzu kommt 
der Entertainment-Faktor. 
Der Reiz, bekomme ich die Wa-
re oder bekomme ich sie nicht. 
Das ist spannender, als im La-
dengeschäft einzukaufen«, 
sagt Michael Terhaag, Rechts-
anwalt aus Düsseldorf, der sich 
seit mehr als zehn Jahren mit 
Rechtsthemen in Sachen On-
line-Auktionen befasst und 
unter www.aufrecht.de eines 
der bekanntesten Portale zum 
Thema Onlinerecht betreibt. 

Um beim Bieten erfolgreich 
zu sein, gibt es diverse Strate-
gien. Christian Stephan hat 
diese in seinem Buch »Strate-
gisches Verhalten bei Internet- 
auktionen« untersucht und sta-
tistisch belegt. Sein Ratschlag: 
»Überlegen Sie sich im Vorfeld, 
wie viel Geld Sie für die Ware 
maximal ausgeben möchten. 
Denn manchmal sind die Prei-
se bei Internet-Auktionen hö-
her als der Neupreis.« Preis-
suchmaschinen wie www.
geizhals.at/de liefern einen gu-
ten Überblick, was das Produkt 
kosten darf. Auch die Such-
funktion nach bereits beende-
ten Auktionen verschafft ei-
nen Überblick über Preise für 
gängige Standardartikel. Zu-
dem sollte bei Auktionen aus-
ländischer Anbieter auf mög-
liche Zölle und Versandkosten 
geachtet werden, da diese das 
günstig ersteigerte Produkte 
stark verteuern können.

Wer möchte, kann auf 
Bietassistenten zurückgreifen, 
die von den meisten Online-
Auktionshäusern kostenlos 
angeboten werden. Diese bie-
ten bis zu einem im Vorfeld ein-
gegebenen Maximalgebot mit, 
benachrichtigen, wenn über-
boten wurde. Der Vorteil: Kein 
Zeitaufwand, weil nicht manu-
ell mitgeboten werden muss. 
Der Nachteil: Manchmal trei-
ben Bietassistenten den Preis 
in die Höhe. Und das Risiko, 
in letzter Minute überboten zu 
werden, ist ebenfalls hoch.

Eine gute Strategie ist das 
Bieten kurz vor Auktionsen-
de, beispielsweise 20 Sekunden 
vor Ablauf. Dann ist die Wahr-
scheinlichkeit am größten, die 
Ware zu erhalten. Mitgebo-
ten werden kann dabei durch 
manuelle Eingabe des Gebo-
tes oder durch die Nutzung 
von sogenannter Sniping-Soft-
ware, die das Gebot möglichst 
spät einstellt. Diese gibt es so-
wohl zur Installation auf dem 

heimischen Rechner, der dann 
allerdings laufen muss, wenn 
sich die Auktion dem Ende nä-
hert, oder als Tool im Internet. 
»Allerdings müssen hier per-
sönliche Daten hinterlegt wer-
den, um die Software nutzen 
zu können«, sagt Christian Ste-
phan. Das Risiko: Zwielichti-
ge Anbieter, die die Zugangs-
daten missbrauchen könnten. 
Beispiele für seriöse Anbieter 
sind: www.snip.pl/de, www. 
baygenie.com, www.kaufagent.
de. »Sniping eignet sich vor al-
lem dann, wenn Auktionen en-
den und der Käufer gerade kei-
ne Zeit zum Bieten hat, zum 
Beispiel im Urlaub ist«, sagt 
Stephan. 

Doch woher weiß ein Inter-
net-Bieter, dass der Verkäufer 
seriös ist und keine Fälschun-
gen anbietet? Seltsam sollte es 
einem vorkommen, wenn ein 
Händler beispielsweise sehr 
viele gleiche Schuhpaare ei-
ner Nobelmarke zu Schleuder-
preisen anbietet. »Schauen Sie 
sich die Bewertungen der On-
line-Händler genau an. Ist der 
Händler seit vielen Jahren an-
gemeldet und hat immer gu-
te Bewertungen bekommen, 
kann man in der Regel davon 
ausgehen, dass er seriös ist«, 
sagt Michael Terhaag. Wer un-
sicher ist, kann den Verkäufer 
nach Mängeln oder nach der 
Herkunft der Ware fragen. Se-
riöse Verkäufer antworten zeit-
nah, führen Nachweise, wo-

her die Ware stammt, haben 
die entsprechenden Zertifika-
te oder Originalverpackungen.

Des Weiteren sollten sich 
die Bieter kurz vor Ende der 
Auktion die Beschreibung der 
Ware durchlesen, denn die-
se lässt sich um weitere Anga-
ben ergänzen, die unter dem 
Ursprungstext stehen. Nicht 
dass man auf eine Küchenma-
schine bietet, bei der der Hin-
weis »Motor defekt« erst kurz 
vor Schluss eingegeben wurde. 

»Am sichersten sind Be-
zahl-Systeme wie Paypal«, sagt 
Christian Stephan. Dazu ist ei-
ne Anmeldung erforderlich – 
unter Angabe der Kontodaten 
und der Hinterlegung eines 
Passwortes. Ist eine Auktion 
abgeschlossen, wird das Geld 
vom Giro- oder Kreditkarten-
konto des Käufers aufs Pay pal-
Konto gebucht und danach dem 
Konto des Verkäufers gutge-
schrieben. Vorteile: Die Geld-
übertragung, vor allem bei 

Auslandsauktionen, erfolgt 
schnell. Zudem gibt es Sicher-
heitsmechanismen für Käufer. 
Wird die Ware beispielsweise 
nicht geliefert, erhält der Käu-
fer Kaufpreis und Versandkos-
ten zurück. Allerdings gilt dies 
nicht für Autos, Motorräder, 
E-Books. Zudem haftet Paypal 
nicht, wenn Ware auf dem Ver-
sandweg verloren geht. Aber: 
»Der Paypal-Käuferschutz ist 
eine reine Kulanzentschei-
dung, es gibt nach Ansicht von 
Paypal keine Pflicht und kei-
nen Rechtsweg«, sagt Terhaag.

Bei der Kaufabwicklung von 
hochpreisigen Artikeln kann 
bei Ebay & Co. auch ein kos-
tenpflichtiges Treuhandkonto 
genutzt werden. Hierbei über-
weist der Käufer auf das Konto 
des Treuhänders, dieser mel-
det dem Verkäufer den Geld-
eingang. Die Ware wird ver-
schickt. Wird diese geliefert 
und ist in Ordnung, überweist 
der Treuhänder das Geld an 
den Verkäufer. Vorteil: sehr si-
cher, auch bei Mängeln. Nach-
teil: großer Zeitaufwand.

Vorsicht ist bei Verkäufern 
geboten, die eine Abwicklung 
außerhalb des Internet-Por-
tales vorschlagen. Denn die 
Chance, an einen unseriösen 
Verkäufer zu geraten, ist in die-
sem Fall groß. 

Und was, wenn Waren ge-
liefert werden, die als funkti-
onsfähig verkauft wurden und 
hinterher doch kaputt sind? 
Zuerst sollte der Kontakt zum 
Verkäufer gesucht werden. 
Denn die meisten Probleme 
lassen sich bei seriösen Händ-
lern direkt regeln. Nützt dies 
nichts, kann zum Beispiel auf 

dem Ebay-Portal unter »Prob-
leme klären« ein sogenannter 
Fall eingelastet werden. Meist 
reicht dies, um den Verkäufer 
zur Vernunft zu bringen. Denn 
wer möchte schon gerne beim 
Service-Team auffällig wer-
den oder eine schlechte Beur-
teilung über sich lesen?

Führt dies nicht zum Er-
folg, bleibt nur die Beschrei-
tung des Rechtsweges. Der 
Käufer kann wie bei norma-
len Einkäufen Nachbesse-
rung, Umtausch, Preisminde-
rung oder die Erstattung von 
Kaufpreis und Versandkosten 
vom Händler verlangen. Die 
Gewährleistungsfrist beträgt 
grundsätzlich zwei Jahre. Pri-
vat-Verkäufer können diese al-
lerdings ausschließen. 

Wurde die Ware per Vorkas-
se bezahlt und noch nicht im 
angemessenen Zeitraum gelie-
fert, »sollte dem Verkäufer eine 
Frist gesetzt werden, bis wann 
die Lieferung erfolgen muss«, 
sagt Terhaag. »Erfolgt die-
se nicht, kann der Käufer vom 
Kaufvertrag zurücktreten und 
sein Geld zurückverlangen.« 
Man kann den Verkäufer aller-
dings auch auf Erfüllung des 
Kaufvertrages verklagen.

Anders ist es, wenn die Wa-
re auf dem Transportweg ver-
schwindet oder kaputtgeht. 
Hier muss unterschieden wer-
den, ob bei privaten oder ge-
werblichen Verkäufern gekauft 
wurde. Wurde privat gekauft, 
liegt das Risiko des Verlus-
tes auf dem Transportweg re-
gelmäßig beim Käufer. Es sei 
denn, dieser kann nachweisen, 
dass durch unsachgemäße Ver-
packung die Ware beschädigt 
wurde. Bei gewerblichen Ver-
käufern liegt das Risiko beim 
Verkäufer. Hier kann der Käu-
fer bei Transportverlust kos-
tenlose Nachlieferung ver-
langen oder vom Kaufvertrag 
zurücktreten. Und bei Män-
geln durch Transportbeschädi-
gung einen Teil des Kaufprei-
ses zurückfordern. 

Schnäppchen und Spannung in einem
Der Erfolg von Ebay & Co. kommt nicht von ungefähr: Auf Internetauktionen kann günstig Ware ersteigert werden / Sichere Bezahlmetoden wählen

Serien-Vorschau
Lesen Sie am 23. März, 
den 50. und letzten Teil 
der Serie »Clever sparen 
& investierten«: Über die 
ökonomische Logik und 
wie der Verbraucher sie 
für sich nutzen kann.
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Bei Onlineauktionshäusern wie Ebay gibt es so ziemlich alles: Espressokannen, Bücher oder auch Autos. Ist der Wert des Gegenstandes außergewöhnlich hoch, 
sollte sich der Käufer über die Abwicklung per Treuhandkonto Gedanken machen.   Archivfoto: dpa
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Ebay ist nur eines der zahl-
reichen Internet-Auktions-
häuser. Das Deutsche Insti-
tut für Service-Qualität hat 
folgende positiv bewertet:

◼ www.hood.de: Zweit-
größtes deutsches Internet-
Auktionshaus nach Ebay. 
Mehr als 1,6 Millionen Ar-
tikel aus den unterschied-
lichsten Bereichen werden 
angeboten.

◼ www.2-1deins.de: 
Zählt zu den besten Inter-

net-Auktionshäusern. Hier 
gibt es sowohl neue als 
auch gebrauchte Artikel zu 
ersteigern.

◼ www.auxion.de: Waren 
aus den unterschiedlichs-
ten Bereichen. Vor allem bei 
Sammlern sehr beliebt. 

◼ www.auvito.de: Funkti-
oniert ähnlich wie Ebay oder 
Hood. Vorteil für den Käu-
fer: Er kann dort bieten, oh-
ne Mitglied bei Auvito zu 
sein. id

Die Welt der Online-Auktionshäuser
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Dienstleistungen 
ersteigern
Es können nicht nur Wa-
ren im Internet ersteigert 
werden, sondern auch 
Dienstleistungen. Bis 
zu 30 Prozent des Prei-
ses lassen sich damit 
einsparen. Ein bekann-
tes und von der Stiftung 
Warentest für gut befun-
denes Portal ist  www.
myhammer.de. Die An-
gebote reichen hier von 
Reparaturen, Renovie-
rungsarbeiten, Baumaß-
nahmen bis hin zum 
Babysitting. Die Auftrag-
geber haben zum einen 
die Möglichkeit, Hand-
werker und Dienstleis-
ter gezielt nach Branche, 
Qualifikation, Region zu 
suchen. Oder sie stellen 
die von ihnen gewünsch-
ten Leistungen ein. Die 
potenziellen Auftragneh-
mer geben daraufhin ihre 
Angebote ab und unter-
bieten sich gegensei-
tig. Vorteil: Hier gewinnt 
nicht zwingend der güns-
tigste Anbieter, sondern 
der, der dem Käufer vom 
Angebot her am besten 
gefällt. Weiterer Vorteil: 
Zeitersparnis, weil der 
Auftraggeber nicht stun-
denlang nach einem ge-
eigneten Handwerker su-
chen muss. Es werden 
bei My Hammer nur po-
tenzielle Auftragnehmer 
gelistet, deren Angaben 
hinsichtlich Qualifikation 
im Vorfeld von Mitarbei-
tern des Portales über-
prüft wurden. id
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▸ Michael Terhaag und 
Volker Herrmann: »Der 
große Ratgeber Onlin-
Recht«, 346 Seiten, Ver-
lag: Data Becker, ISBN: 
9783815829943, 29,95 
Euro.
▸ Christian Stephan: 
»Strategisches Verhalten 
bei Internetauktionen: Ei-
ne empirische Analyse 
mit Fokus auf den Markt-
platz Ebay«, 148 Seiten, 
Verlag: Volker Derbal-
la, ISBN: 3981192338, 
19,90 Euro.
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