
Wer sich mit seinem eigenen Online-Shop selbstständig machen will, muss bereits
vorab eine ganze Liste an rechtlichen Schwerpunkten bedenken. Das beginnt bei
der Gewerbeanmeldung und hört bei der Gestaltung des Online-Shops auf. Dieses
E-Book soll einen Überblick über all das geben, was es zu bedenken gibt.

Die ersten Schritte: Gewerbeanmeldungen, Versicherungen und Co.

Bevor man überhaupt an den ersten Verkauf denkt, sollte man alle notwendigen
Formalitäten erledigt haben. Dazu gehören neben zwingend erforderlichen
Anmeldungen auch optionale Schritte, wie das Abschließen von Versicherungen und
die Beauftragung eines Steuerberaters.

Gewerbeanmeldung

Das wichtigste zum Start ist mit Sicherheit die Anmeldung beim Gewerbeamt. Die
rechtliche Grundlage ist § 14 der Gewerbeordnung. Für diese Pflicht ist es
unerheblich, ob das Gewerbe als Haupttätigkeit oder Nebentätigkeit mit
Kleinunternehmerregelung ausgeübt werden soll. Sobald jemand vor hat, etwas mit
Gewinnerzielungsabsicht zu verkaufen, ist die Gewerbeanmeldung zwingend
notwendig. Dabei ist auch irrelevant, ob man tatsächlich einen Gewinn macht.
Gerade zu Beginn eines Unternehmens rechnen die Behörden ohnehin sogar mit
einem Verlust.

Wo muss die Anmeldung erfolgen?
Für die Anmeldung muss man sich an das ortsansässige Gewerbeamt
wenden.

Wie teuer ist die Anmeldung?
Je nach Amt kostet der Gewerbeschein zwischen 20 und 70 Euro.

Was muss bei der Anmeldung alles angegeben werden?
Der Gewerbeschein verlangt u.a. Angaben zu:

● deiner Person (Name, Wohnort, Geburtsdatum, etc.)
● Name des Unternehmens
● Adresse(n) des Unternehmens
● Rechtsform (diese muss schon vor der Gewerbeanmeldung feststehen)
● Ort und Nummer des Handelsregistereintrags (falls vorhanden/benötigt)
● Angaben zur geplanten Tätigkeit

Werden spezielle Genehmigungen benötigt?
Für manche Tätigkeiten, ja. Am besten fragt man vor der Gewerbeanmeldung
dazu bei der IHK an. So benötigt man beispielsweise für den Handel mit



Hackfleisch, Arzneimitteln, Wirbeltieren, Schusswaffen und Munition eine
bestimmte Erlaubnis.

Handwerkskammer und IHK

Wer ein Gewerbe betreibt, muss außerdem zwangsweise Mitglied in der Industrie-
und Handelskammer werden. Für Personen, die ein Handwerk ausüben, besteht die
Pflicht zur Mitgliedschaft in der Handwerkskammer. Beide Mitgliedschaften gehen
mit Beiträgen einher. Außerdem gibt es für Neulinge oftmals Vergünstigungen.

Versicherungen

Um im Falle eines Schadens abgesichert zu sein, sollte man sich über die
verschiedenen Versicherungen informieren, die man als Online-Händler abschließen
kann. Dazu gehören beispielsweise:

● Betriebshaftpflichtversicherung
Deckt Personen-, Sach-, und Vermögensschäden ab, die bei der Ausübung des
Gewerbes durch einen selbst oder einen Mitarbeiter entstehen.

● Elektroversicherung
Damit wird hochwertige Technik versichert.

● Cyberversicherung
Auch Online-Händler können gehackt oder Opfer einer Schadsoftware werden.
Die Cyber-Versicherung deckt solcherlei Schäden ab.

● Inhaltsversicherung
Schützt Geschäfts inventar sowie Waren gegen Feuer, Einbruch diebstahl,
Sturm/Hagel und Leitungs wasser

Steuerberater

Im E-Commerce ist das Thema Steuern ein sehr komplexes. Kleine Fehler können
richtig ins Geld gehen. Daher sollte man sich frühzeitig einen Steuerberater suchen,
der sich mit dem Thema auskennt.

Hilfe, ich bin Unternehmer: Diese Firmierungen kommen in Frage

Besonders das Haftungsrisiko bei Personengesellschaften und auch dem
Einzelunternehmen ist respekteinflößend. Dennoch entscheiden sich viele Gründer
zunächst für dieses Dasein. Dies liegt sicherlich an der Einfachheit der Führung und
Gründung, aber auch an der Haftung selbst: Haftet ein Unternehmen nicht nur mit
einem gegebenenfalls sehr kleinen Einlagebetrag, sondern auch mit dem



Privatvermögen der Gesellschafter, bedeutet das für Kreditgeber und
Geschäftspartner mehr Sicherheit und mehr Seriosität.

Gleichzeitig kann eine gestandene Kapitalgesellschaft wie die GmbH ebenfalls ein
gutes oder gar noch besseres Image mit sich bringen, diese ist weit verbreitet und
wird meist professionell geführt. Dabei überschreitet sie die Bedürfnisse eines
beginnenden Online-Händlers möglicherweise aber bei weitem – gerade, wenn man
vorerst als Kleingewerbetreibender tätig sein will. Dies ist bei der Nutzung einer
Kapitalgesellschaft nämlich nicht möglich.
Ein Patentrezept für die Gesellschaftsform, die sich am besten für anfangende
Online-Händler anbietet, gibt es leider nicht. Hier muss immer ein Blick auf die
Bedürfnisse im Einzelfall geworfen werden. Dazu stellen wir die gängigsten
Rechtsformen für Gründer im Bereich E-Commerce vor.

Für Kleingewerbetreibende und Gewerbetreibende

Kleingewerbetreibende gelten nicht als Kaufleute im handelsrechtlichen Sinne, das
heißt sie sind nicht ins Handelsregister eingetragen. Sie behalten diese Eigenschaft
bis zu einem Jahresgewinn von etwa 50.000 Euro, eine feste Grenze gibt es jedoch
nicht.

Hinweis: Die Grenze von 22.000 Euro, die man oft hört, hat nichts mit dem
Kleingewerbe zu tun, sondern ist eine steuerrechtlich Grenze. Wer weniger als
22.000 Euro einnimmt, gilt als Kleinunternehmer im steuerrechtlichen Sinne. Dieser
Status hat vor allem Auswirkungen auf die Umsatzsteuerpflichten.

Gewerbetreibende können sich aber auch freiwillig als Kaufleute eintragen lassen.
Sinn und Zweck kann beispielsweise ein seriöserer Außenauftritt sein. Wer das
machen möchte, sollte sich vorher aber gut informieren, denn: Eingetragene
Kaufleute müssen sich an die Vorgaben des Handelsgesetzbuches (HGB) halten
und die sind nicht ohne. Dieses Gesetz verlangt in vielen Bereichen mehr
Professionalität, als es im für Kleingewerbetreibende geltenden BGB der Fall ist.
Dies zeigt sich sich auch bei der Buchführung: Kleingewerbetreibende müssen nicht
bilanzieren, sondern können die einfachere Einnahmeüberschussrechnung (EÜR)
nutzen.

Das Einzelunternehmen

Beim Einzelunternehmen handelt es sich um die wohl beliebteste Rechtsform für
Neugründungen. Sie wird oft gewählt, wenn das Gewerbe eigenverantwortlich
geführt wird und kein Geschäftspartner mit an Board ist.



● Haftung: Der Einzelunternehmer haftet allein, auch mit seinem
Privatvermögen.

● Formalitäten: Einfach, da es keine Pflicht dazu gibt, ein Stammkapital bereit
zu halten oder einen Gesellschaftsvertrag aufsetzen zu lassen.

● Anmeldung beim Finanz- und Gewerbeamt auch für Kleingewerbetreibende
notwendig

● Auftreten mit Vor- und Zunamen
● Achtung: Keinesfalls den Zusatz „Firma“ oder „Geschäftsführer“ führen!

● Sonderregeln für eingetragene Kaufleute beachten:
● Bilanzierung
● Rechtsformzusatz e.K., e.Kfr. oder e.Kfm tragen

Fazit: Das Einzelunternehmen eignet sich gleichermaßen für Kleingewerbetreibende
wie für eingetragene Kaufleute, wenn sie ihr Geschäft alleine aufziehen oder führen
wollen und sich  die geschäftlichen Ausmaße eher im kleinen bis mittleren Bereich
befinden. Beachtenswert ist die unbeschränkte Haftung, auch persönlich. Andere
Rechtsformen bieten zudem oft mehr Prestige.

Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)

Eine GbR ist als Personengesellschaft schnell gegründet und in vielen Punkten mit
dem Einzelunternehmer vergleichbar. Allerdings müssen an einer GbR mindestens
zwei Personen beteiligt sein. Sobald das Unternehmen also nach Art oder Umfang
eine kaufmännische Betriebsführung erfordert, wird die GbR in eine Offene
Handelsgesellschaft (OHG) umgewandelt. Als Anhaltspunkte für das Erreichen einer
erforderlichen, kaufmännischen Betriebsführung hat sich ein Jahresumsatz von
250.000 Euro oder aber die Beschäftigung mehrerer Mitarbeiter etabliert. Wer die
Umwandlung in eine OHG unterlässt, obwohl diese notwendig ist, riskiert im Falle
einer Insolvenz strafrechtliche Konsequenzen.

● Formalitäten: Für die Gründung ist ein Gesellschaftsvertrag notwendig. Dabei
geht es vor allem um die Beziehung der Gesellschafter untereinander. Hier
kann auch vereinbart werden, wer für welchen Teil des Unternehmens haften
soll. Um böse Überraschungen zu vermeiden, lohnt sich hier professioneller
Rat durch einen Juristen.

● Geschäftsführung: Alle Gesellschafter führen die GbR nach außen hin
gemeinsam. Dadurch sind Alleingänge nicht möglich. Entsprechend müssen
auch stets alle Gesellschafter der GbR genannt werden.

● Haftung: Jeder Gesellschafter haftet für sich genommen gegenüber Dritten
unbeschränkt (gesamtschuldnerische Haftung). Im Innenverhältnis können
sich die Gesellschafter aber gegenseitig in Anspruch nehmen.



● Zum Beispiel: A und B führen eine GbR. Es kommt zum Haftungsfall
und der Kunde C wendet sich direkt an B, um den Schaden
auszugleichen. B begleicht den Schaden und fordert dann gegenüber
A einen Ausgleich, da dieser gleichermaßen für den Haftungsfall
mitverantwortlich ist.

● Verteilung der Gewinne: Wird dazu keine Regelung im Gesellschaftsvertrag
getroffen, profitiert jeder Gesellschafter zu gleichen Teilen.

Fazit: Die GbR eignet sich also zusammengefasst für Händler, die ihr Geschäft im
Team aufbauen möchten und eine einfache und günstige Gründung bevorzugen. Es
kann sich um (freiwillig) eingetragene Kaufleute oder Kleingewerbetreibende
handeln. Sie sollten jedoch die unbeschränkte Haftung im Blick haben, genauso wie
eventuelle Probleme, die durch eine fehlende Klärung im Gesellschaftsvertrag
entstehen können.Kritisch kann zudem die Notwendigkeit einer gemeinschaftlichen
Geschäftsführung sein.

Für Gewerbetreibende

Einige Rechtsformen setzen die Eigenschaft voraus, eingetragener Kaufmann zu
sein. Für Kleingewerbetreibende sind diese nicht interessant, oder werden es
gegebenenfalls mit dem wachsenden Geschäft. Dann kann es sich lohnen, die
spätere Entwicklung schon bei der Wahl der vorhergehenden Rechtsform zu
beachten, um eine mögliche Umfirmierung möglichst einfach zu gestalten.

Die offene Handelsgesellschaft (OHG)

Die OHG kommt dann in Frage, wenn jeder Gesellschafter im Handelsregister
eingetragen ist. Hier liegt damit auch der Hauptunterschied zur GbR, bei der keiner
im Handelsregister eingetragen sein muss.

● Anzahl der Gesellschafter: Mindestens zwei
● Formalitäten: Der Gesellschaftsvertrag kann formlos geschlossen werden.

Allerdings empfiehlt sich eine professionelle Unterstützung, um
Haftungsfragen zu klären.

● Aufwand: Gering, allerdings wird für den Eintrag ins Handelsregister ein Notar
benötigt.

● Gründungskosten: Eine Mindestkapitaleinlage ist nicht notwendig. Die Kosten
des Notars richten sich nach der Anzahl der einzutragenden Personen und
beginnen im niedrigen, dreistelligen Bereich.

● Pflichten: Da alle Gesellschafter eingetragene Kaufleute sind, müssen einige
Pflichten mehr erfüllt werden, als bei der GbR. Dazu gehören:

● Doppelte Buchführung



● BiIlanzierung
● Inventur

● Haftung: Wie bei der GbR gesamtschuldnerisch unbeschränkt mit dem
Privatvermögen. Wie bei der GbR kann die Haftung der Gesellschafter
untereinander im Gesellschaftsvertrag geregelt werden. Gibt es dazu keine
Regel, haftet jeder zu gleichen Teilen untereinander.

● Vertretung: Anders, als bei der GbR, sind die Gesellschafter
einzelgeschäftsführungsbefugt.

● Gewinnverteilung: Die Gewinnanteile jedes Gesellschafters belaufen sich
zunächst auf 4% seiner Einlage, bei einem niedrigeren Gewinn wird die Quote
angepasst, bei einem höheren werden gleiche Anteile für jeden
Gesellschafter gebildet.

Fazit: Die OHG ist die Personengesellschaft für Kaufleute. Ihre Wahl ist in vielen
Teilen mit mehr Aufwand und Kosten gegenüber der GbR verbunden, diese lassen
sich bei einer gewissen Geschäftsgröße jedoch nicht vermeiden. Die
Geschäftsführung ist gegenüber der GbR ebenfalls einfacher. Kritisch sollte die
Haftung betrachtet werden. Bestehen hier höhere Risiken, könnte die Wahl einer
Kapitalgesellschaft in Betracht gezogen werden.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Die GmbH ist eine sehr beliebte und verbreitete Kapitalgesellschaftsform. Die
Haftung kann wirksam begrenzt werden, die Gründung fällt jedoch deutlich
anspruchsvoller aus, als es bei den dargestellten Personengesellschaften der Fall
ist.

● Anzahl der Gesellschafter: Kann bereits von einer Einzelperson
(Ein-Mann-GmbH) gegründet werden.

● Formaliäten: Der Gesellschaftsvertrag muss von einem Notar beglaubigt
werden.

● Startkapital: 25.000 Euro, dieses muss bei der Gründung mindestens zur
Hälfte eingezahlt sein

● Gründungskosten: hohen dreistelliger bis niedrigen vierstelliger Bereich
(Amts- und Notarkosten)

● Haftung: Das Unternehmen haftet ausschließlich mit dem
Gesellschaftsvermögen, das private Vermögen bleibt in der Regel unberührt.
Die Trennung von Geschäft und Privat ist hier deutlich besser möglich, auch
können Anteile weitgehend unproblematisch veräußert werden.

● Vertretung: Durch den Geschäftsführer, allerdings muss mindestens einmal im
Jahr eine Gesellschafterversammlung einberufen werden.



Fazit: Ein geringeres Haftungsrisiko steht hier einem hohen Gründungs- und
Verwaltungsaufwand gegenüber, den man in Kauf nehmen wollen muss. Die GmbH
ist sehr beliebt, weil sie einige Vorteile bei den nicht ganz kleinen Unternehmen
bietet, gerade wenn Kapital und Wachstum eine Rolle spielen.

UG (haftungsbeschränkt)

Die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) gilt als kleine Schwester der
GmbH – sie findet ihre Rechtsgrundlage schließlich auch im GmbH-Gesetz und
weist viele Gemeinsamkeiten mit der GmbH auf. Aus juristischer Sicht handelt es
sich dabei sogar um eine Spezialform der GmbH und keine eigene Rechtsform. Sie
wurde als deutsches Pendant zur britischen Limited (Ltd.) geschaffen, welche der
UG gegenüber nunmehr kaum Vorteile bietet – Zumal die Gründung einer Ltd. durch
den Brexit für den Betrieb eines Geschäfts in Deutschland eher unattraktiv werden
dürfte.

● Startkapital: Mindestens ein Euro. Sollte aber höher ausfallen.
● Besonderheit: Im Namen muss der Zusatz „UG (haftungsbeschränkt)“ geführt

werden. Ein Weglassen des „haftungsbeschränkt“ ist rechtswidrig.
● Haftung: Mit dem Gesellschaftsvermögen. Da dieses aber, wie man am

notwendigen Startkapital sehen kann, sehr niedrig ausfallen kann, verlangen
Kreditgeber nicht selten eine zusätzliche Haftung mit dem Privatvermögen.

● Gründungskosten: Niedriger, dreistelliger Bereich (Notarkosten)
● Kapital: Da die UG als Übergangslösung zur Gründung einer GmbH

vorgesehen ist, müssen mindestens 25 % des Gewinns zurückgelegt werden,
bis das Mindestkapital für die GmbH-Gründung (25.000 Euro) erreicht ist. Die
Umwandlung in eine GmbH ist aber keine Pflicht.

Fazit: Die UG bringt viele klassische Eigenschaften einer Kapitalgesellschaft mit sich
und ähnelt einer GmbH stark. Sie ist besonders dann interessant, wenn wenig
Startkapital vorliegt, aber dennoch eine Kapitalgesellschaft bevorzugt wird, etwa
wegen der geringeren Haftung. Gleichzeitig sind Gründung und Führung zumeist
aufwändiger als bei Personengesellschaften. Das Startkapital darf nicht zu niedrig
ausfallen, um ernste Konsequenzen zu vermeiden. Beachtet werden muss
außerdem die Pflicht zur Rücklagenbildung.

Für Spezialisten: Die weiteren Rechtsformen

Neben den hier beschriebenen Rechtsformen gibt es natürlich noch einige weitere.
Sie sind ideal für besondere Gesellschafter-Konstellationen – wie zum Beispiel die
GmbH & Co. KG. Oder aber sie eignen sich für den aufstrebenden Mittelstand, der



irgendwann einen Börsengang beabsichtigt, dieser findet womöglich Gefallen an der
AG. Für den Großteil der Online-Händler jedoch, bieten die bis hierhin
veranschaulichten Optionen ein breites Portfolio und eine Vielzahl an
Gestaltungsmöglichkeiten.

Rechtliche Grundlagen des E-Commerce: Abmahnungen von Anfang an
vermeiden

Wer Online-Handel sagt, muss auch Abmahnungen sagen. Die Furcht vor
Abmahnungen ist groß, da diese nicht selten mit verhältnismäßig hohen Kosten
einhergehen. Aber keine Sorge: Die meisten Abmahnungen sind vermeidbar, wenn
man weiß, wie man sich am besten schützt.

Was sind Abmahnungen?

Mit Abmahnungen sind meistens wettbewerbsrechtliche Abmahnungen gemeint.
Wer als Online-Händler gegen Informationspflichten verstößt, den Grundpreis
vergisst oder verbraucherfeindliche Klauseln festlegt, begeht zugleich einen
Wettbewerbsverstoß, der durch einen Mitbewerber oder einem Wettbewerbs- oder
Verbraucherverein abgemahnt werden kann. Für die meisten Abmahnungen darf der
Abmahner die entstandenen Kosten auf den Abgemahnten abwälzen. Hat ein
Mitbewerber einen Anwalt beauftragt, so werden also die Rechtsanwaltsgebühren in
Rechnung gestellt. Ein Verein berechnet hingegen eine Aufwandsentschädigung.
Zu einer Abmahnung gehört außerdem immer noch eine Unterlassungserklärung.
Diese ist eine Art Vertrag, mit dem sich der Abgemahnte bei Androhung einer
Vertragsstrafe dazu verpflichtet, den Wettbewerbsverstoß nicht wieder zu begehen.

Wie können Abmahnungen verhindert werden?

… indem man sich an das Gesetz hält. Was zunächst einfach und irgendwo auch
selbstverständlich klingt, ist allerdings mit einigen Fallstricken verbunden. Dieser
Abschnitt gibt daher einen kleinen Überblick über die Regeln, als die sich
Online-Händler halten müssen.

Allgemeine rechtliche Grundlagen

Neben speziellen Regeln gibt es rechtliche Grundlagen, die jeder Online-Händler
kennen muss, um sein Business rechtssicher aufziehen zu können.

Unterschied zwischen B2B und B2C

Zunächst sollte sich jeder die Frage stellen, ob er an Verbraucher (B2C) und/
oder Unternehmer (B2B) verkaufen möchte. Während beim B2B-Geschäft alles



etwas freier ist, muss man sich im B2C-Bereich an eine ganze Reihe
verbraucherschützender Normen halten.

Hieb- und Stichfeste AGB

Die AGB sind die Grundpfeiler, auf denen der Online-Shop steht. Sie legen den
Rahmen für jeden Kaufvertrag fest, der in dem Shop abgeschlossen wird. Hier
muss insbesondere darauf geachtet werden, dass die Klauseln nicht
widersprüchlich sind auch nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Zwar gilt
grundsätzlich Vertragsfreiheit; diese ist aber bei der Verwendung Allgemeiner
Geschäftsbedingungen eingegrenzt. Es darf in den AGB anders als bei der
Individualabrede eben nicht alles frei vereinbart werden. Vielmehr legt das
Gesetz einen Rahmen fest, in dem sich AGB bewegen müssen. Das liegt
daran, dass die AGB einseitig durch den Verkäufer festgelegt werden und der
Käufer daher keine oder nur sehr wenig Einflussmöglichkeiten hat.
Richtet man sein Geschäft auf Verbraucher aus, müssen in den AGB auch noch
Informationspflichten erfüllt werden. Dazu gehören:

● Eine genaue Beschreibung der einzelnen, technischen Schritte die zum
Vertragsschluss führen.

● Der Hinweis auf das bestehende, gesetzliche Gewährleistungsrecht.
● Das Gelten des Günstigkeitsprinzips.
● Usw.

Preisangabenverordnung

Die Preisangabenverordnung regelt, dass

● wie der Preis selbst angegeben werden muss,
● wann ein Grundpreis angegeben werden muss,
● den Hinweis auf die enthaltene Mehrwertsteuer und
● die Angabe der Versandkosten.

Auch bei diesen Regeln geht es vor allem um den Schutz der Verbraucher.
Häufiger Fehler ist der, dass die Händler die Versandkosten nicht korrekt
angeben. Für den Käufer muss aber zum einen ersichtlich sein, ob zum Preis
der Ware noch Versandkosten oben drauf kommen und wenn ja, wie hoch
diese anfallen.

Datenschutzerklärung

Jeder Online-Händler verarbeitet zwangsläufig personenbezogene Daten. Zum
rechtssicheren Online-Shop gehört daher zwingend eine Datenschutzerklärung,



in der er erklärt ist, welche Daten zu welchem Zweck auf welcher
Rechtsgrundlage erhoben werden und welche Drittanbieter involviert sind.

Widerrufsbelehrung

Oft werden Online-Händler wegen veralteter Widerrufsbelehrungen abgemahnt.
Im Internet kursieren leider viele Vorlagen, die nicht mehr der aktuellen
Rechtslage entsprechen. Die Widerrufsbelehrung dient dazu, den Verbraucher
über das Bestehen und die Folgen des gesetzlichen Widerrufsrechts zu
belehren. In der Widerrufsbelehrung regelt der Verkäufer außerdem, wer die
Kosten der Rücksendung zu tragen hat.
Oftmalige Stolpersteine sind hier Ausnahmen, wie beispielsweise für
personalisierte Ware. Damit sich Händler auf diese Ausnahmen berufen
können, muss die Belehrung rechtskonform gestaltet sein und erfolgen.

Das Impressum samt OS-Link

Das Impressum dient als eine Art Ausweis im Internet und muss eine
ladungsfähige Adresse enthalten. Als ladungsfähig gilt eine Adresse dann,
wenn der Verantwortliche dort für gewöhnlich anzutreffen ist. Dies kann also der
Geschäftssitz sein, keinesfalls jedoch ein Postfach.
Der Inhalt des Impressums richtet sich unter anderem auch nach der gewählten
Unternehmensform, geht also Hand in Hand mit dieser.
In das Impressum gehört außerdem der Hinweis samt Link zur
Online-Streitbeilegungsstelle für verbraucherrechtliche Angelegenheiten der
EU, kurz OS-Plattform. Auch wenn man als Händler nicht bereit ist, an einem
außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen, muss der Link ins
Impressum.

Produktspezifische Gesetze

Neben den allgemeinen Gesetzen gibt es außerdem noch verschiedene
Vorschriften, die sich an bestimmte Produktgruppen richten. Die relevantesten haben
wir hier aufgeführt.

Textilkennzeichnungsverordnung

Wer Kleidung verkauft, muss auch die Faserzusammensetzung angeben. Das
besondere am Online-Verkauf von Kleidung ist, dass über diese
Zusammenfassung im Online-Shop informiert werden muss. Dabei muss der
Händler insbesondere darauf achten, die korrekte Bezeichnung zu verwenden.
Angaben, wie Acryl oder Merinowolle sind von der
Textilkennzeichungsverordnung nicht vorgesehen und dürfen daher nicht
verwendet werden.



Elektrogesetz

Die meisten Elektrowaren müssen bei der Stiftung EAR registriert sein. Händler
müssen darauf achten, ausschließlich registrierte Produkte zu verkaufen.

Lebensmittelinformationsverordnung

In der Produktbeschreibung von Lebensmitteln müssen Inhaltsstoffe korrekt
aufgeführt werden.

Wie macht man seinen Shop rechtssicher?

Die Rechtslage im E-Commerce gleicht einem Dschungel. Um im Dickicht nicht
verloren zu gehen, lohnt sich daher ein kompetenter Partner. Der Händlerbund bietet
neben stets aktuellen Rechtstexten auch eine telefonische Rechtsberatung für seine
Mitglieder an. Dabei ist der Händlerbund auch für diejenigen da, die gerade erst mit
ihrem Business starten wollen.


