
Informationspflichten im E-Co»a»eerce

1. Der Sachverha[t
Die    lnfomationspflichten    im   E-
Commerce,  also  dem  modemen  e-
lektronischen   Handelsverkehr,   sind
unterschiedlich  danach,  ob  es  sich
um den sog. ß2B- oder 82C-Bereich
handelt.  82ß  ist  die  gebräuchliche
A;bld}rzung fllr Business-to-Business,
82C für Business-to-Consumer.
Der Gesetzgeber hat im BGB flir den
82CLBereich,    also    den    elektroni-
schen    Geschäftsverkehr    zwischen
einem    Untemehmer    und    einem
Verbraucher strengere lnfomations-
pflichten  als  fllr  den  ß2ß-Bereich,
also  zwischen  zwei  Untemehmem,
vorgesehen.  Dies  ist  mit  dem  euro-
parechtlich vorgegebenen SchLftz des
Verbrauchers begründet.

2. Das Prob]em
Ein Untemehmer kann aufgrund der
Anonymität des lntemet nicht immer
zuverlässig bestimmen, ob sein Ver-
tragspartner   ein   Verbraucher   oder
ein   anderer   Untemehmer   ist.   Der
Bestellung  von  Druckerpatronen  et-
wa sieht` man es nämlich nicht an, ob
sie  fllr  den  privaten  oder  untemeh-
merischen .Gebrauch erfolgte.

3. Die Lösung
Kann ein` Untemehmer nicht mit Si-
cherheit annehmen, dass er den Ver-
trag mit einem anderen Untemehmer
abschließt,   empfiehlt   es   sich,   die
weitergehenden   lnfomationspflich-

ten  der Verordnung  über lnfomati-
ons-   und   Nachweispflichten   nach
bürgerlichem   Recht  flLr  den   ß2C-
Bereich auch im ß2B-Bereich in die
Gestaltung   der   Bestellabläufe   mit
eirmbeziehen.

Das  soll  allerdings  nicht  bedeuten,
auch   Untemehmem   das   Veri)rau-
chem  gewähfte  Widerrufsrecht  ein-
zuräumen.
Insofem  empfiehlt  es  sich,  darauf
hinzuweisen, dass dieses  Widerrufs-
recht nur Verbrauchem zusteht. Aber
auch   im  ß2ß-Bereich  ist  es  nicht
nachteilig,    gewisse    lnfomationen
wie die ldentität des Anbieters, seine
ladungsfähige  Anschrift  und  die  E-
Mail   Adresse   anzugeben,   wie   es
teilweise auch vom Teledienstgesetz
gefordert wird.

Beim E-ComA»erce ist unter anderem
zu   beachten,   dass   Korrektumög-
lichkeiten  filr  Eingabefehler  ebenso
vorhanden sind wie abruf- ud spei-
cherbare  AGB.  Ein  Aufiiehmen  der
ABG  auf die  Webs7./e  allein  reicht
nicht.  Auch  muss  der  Zugang  der
Bestellung     unverzüglich     elektro-
nisch,  also  i.d.R.  per E-Mail,  bestä-
tigt  werden.  Die  Beweislast  ftir  die
ErfiLllung dieser Pflichten liegt , beim
Anbieter.
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