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Bewertung von Käufern auf eBay 

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent äußert Besorgnis angesichts der, wie er es empfindet, Diskriminierung der Online-
Verkäufer, weil sie keine negative oder auch nur neutrale Bewertung der Käufer abgeben 
können. EBay biete zwar den Käufern die Möglichkeit an, auf der Website die angebotene 
Dienstleistung, die Schnelligkeit des Versands usw. zu beurteilen. Umgekehrt aber könnten 
die Verkäufer die Käufer nicht nach Einhaltung von Absprachen, Bezahlungsverhalten usw. 
bewerten. Käufer mit schlechter Zahlungsmoral seien dadurch nie wiedererkennbar. Nach 
Auffassung des Petenten liegt hier eine Diskriminierung durch eBay vor.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. Januar 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. August 2013

Verbraucher, die im Internet einkaufen, nutzen zunehmend die im Internet vorhandenen 
Bewertungsmöglichkeiten. Zudem ist den Verbrauchern die Verfügbarkeit und Bedeutung der 
Bewertung ihrer aktuellen Online-Einkaufserfahrung zunehmend bewusst. In diesem 
Zusammenhang lassen sich zwei Situationen feststellen: 

Erstens bewerten Verbraucher ihre eigene Online-Einkaufserfahrung (z. B. Qualität der 
erhaltenen Informationen; Zustand der erworbenen Ware(n); Qualität der erfolgten 
Lieferservices), was sich in ihrer Bewertung des einzelnen Verkäufers niederschlägt.
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Zweitens ziehen Verbraucher verstärkt die Bewertungen und Kommentare anderer Käufer 
zurate, bevor sie sich endgültig zum Kauf entscheiden. So zeigt zum Beispiel eine Studie in 
Frankreich, dass 70 % der Online-Käufer die Bewertungen und Kommentare anderer lesen, 
obwohl diese trotzdem sehr häufig mit Skepsis verwendet werden.1

Die Kommission ist sich der Tatsache bewusst, dass die auf verschiedenen Online-
Verkaufsplattformen (z. B. eBay) oder Bewertungswebsites (z. B. www.reviewcentre.com) 
angebotenen Bewertungs- und Feedbackmöglichkeiten in den meisten Fällen für jene 
Verbraucher eingerichtet wurden, die tatsächlich im Internet einkaufen und/oder eine damit in 
Zusammenhang stehende Dienstleistung bewerten (zum Beispiel Zahlungen; Lieferung).

Gleichzeitig beobachtet die Kommission, dass Online-Plattformen Maßnahmen ergreifen, um 
zu gewährleisten, dass Verkäufern auch die Möglichkeit geboten wird, ihren Ruf zu schützen 
und Käufer zu bewerten. 

Zum Beispiel enthält die Zusammenfassung der eBay-Grundsätze, auf die sich der Petent 
bezieht, einige von eBay eingeführte Maßnahmen, darunter:

 Verkäufer können von Käufern zu erfüllende Bedingungen zu ihren Listen 
hinzufügen, um ungewollte Bieter auszuschließen (z. B. Ausschluss von Käufern mit 
zu häufigen Verstößen gegen Grundsätze, nicht bezahlte Artikel);

 Verkäufer können von den Käufern sofortige Zahlung bei Kauf verlangen;

 Verkäufer können Probleme mit Käufern unkompliziert melden;

 Verkäufer können die Meldeplattform für Verkäufer nutzen, um unbezahlte Ware, 
„Bewertungserpressung“ oder jegliches weiteres Problem mit einem Käufer zu melden 
(so verfolgt eBay alle Meldungen und entfernt negative oder neutrale Bewertungen, 
die gegen die Grundsätze von eBay verstoßen).2

Fazit

Online-Bewertungsplattformen sind freiwillige kommerzielle Lösungen, die von 
verschiedenen Interessengruppen eingerichtet werden (z. B. Online-Verkaufsplattformen; 
sozialen Medien; speziellen Websites), die grundsätzlich den Zugang zu angemessenen und 
wahrheitsgemäßen Informationen zu einer bestimmten Einkaufserfahrung und einem 
bestimmten Online-Händler erleichtern sollen.

Es gibt keine besonderen gemeinschaftsrechtlichen Bedingungen, die bestimmte Elemente im 
Hinblick auf die Präsentation oder das Anbieten irgendeiner, in der Petition angeführten, 
Online-Bewertungsmöglichkeit voraussetzen würden. Die Kommission kann somit keine 
Maßnahmen gegen verschiedene Bewertungsmöglichkeiten fordern oder ergreifen.  
                                               
1 http://www.lemonde.fr/vous/article/2013/07/02/une-norme-pour-encadrer-les-avis-de-consommateurs-sur-

internet_3440630_3238.html. 
2 Die vollständige Maßnahmenliste kann auf der folgenden eBay-Website aufgerufen werden: 

http://pages.ebay.com/services/forum/sellerprotection.html. 
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Unter diesen Voraussetzungen möchte die Kommission unterstreichen, dass sie die 
Entwicklungen von und Erfahrungen mit bestimmten Instrumenten in diesem Bereich im 
Hinblick auf die in ihrer Mitteilung über einen „kohärenten Rahmen zur Stärkung des 
Vertrauens in den digitalen Binnenmarkt für elektronischen Handel und Online-Dienste“ 
festgelegten Ziele aufmerksam verfolgt1. Die Kommission hält insbesondere folgende 
Entwicklungen fest:

 vergleichende Internetseiten (z. B. für Preise; Qualität der Leistung; Auswirkungen 
auf die Umwelt), die Kriterien wie Verlässlichkeit, Unabhängigkeit und Transparenz 
erfüllen sollen; und

 die Verwendung von Gütesiegeln, welche die Online-Einkaufserfahrungen der 
Konsumenten erleichtern können. 

                                               
1 COM(2011) 942 final, 11.1.2012.


