Checkliste Onlinerecht - Online Shop
Shop-Daten

OK Todo

• Ist das Impressum rechtlich vollständig?

• Ist der Link zu Ihrem „Impressum“ eindeutig und schnell auffindbar von jeder
Shopseite aus (Navigationsmenü)?
• Stellen Sie eine vollständige „Datenschutzerklärung“ per Link zur Verfügung
(Navigationsmenü)?
• Ist die Info zur „Datenschutzerklärung“ auch auf den Seiten eingebaut, auf denen
Daten erhoben werden (Bestellprozess)?
• Gewähren Sie Datensicherheit bei der Übertragung von Zahlungsdaten (SSLVerschlüsselung)?
• Sind Ihre „AGB“ rechtlich korrekt und beinhalten diese wenige Klauseln?

• Sind Ihre „AGB“ über einen Link in HTML einfach zu lesen?

• Verwenden Sie das Opt-In-Verfahren bei der Anmeldung von Newslettern?

Produkte (Informationen „VOR“ der Bestellung)

OK Todo

• Stellen Sie wesentliche Merkmale der Produkte vollständig zur Verfügung?

• Verwenden Sie Ihre Produktabbildungen rechtlich einwandfrei ohne Verletzung des
Copyright (Genehmigung eingeholt, falls nötig)?
• Sind Ihre Preisangaben korrekt und vollständig (Grundpreis, durchgestrichener
Preis, keine alten UVP usw.)
• Nennen Sie Ihre Versand- und Zusatzkosten komplett (für alle Lieferländer,
Produktgruppen und –gewichte, Nachnahmegebühren, Zölle, Steuern)?
• Verlinken Sie deutlich neben dem Produktpreis auf Ihre Versandkosten (vor dem
Bestellprozess), bzw. nennen Sie einen einheitliche Pauschale, falls Sie dies
anbieten?
• Nennen Sie Ihre Lieferzeiten korrekt auf der Produktseite (keine anderen Angaben
in den AGB versteckt)?
• Haben Sie wichtige Kennzeichnungspflichten für bestimmte Produkte eingehalten
(Lebensmittel, Elektronik, Textilien usw.)?
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Checkliste Onlinerecht - Online Shop
Bestellprozess (Informationen „WÄHREND“ der Bestellung)

OK Todo

• Ist Ihr Bestellablauf übersichtlich (einzelne Schritte nachvollziehbar und zu
korregieren)?
• Kann ein eigenes SSL-Zertifikat für die Domain verwendet werden?

• Nennen Sie all Ihre möglichen Zahlungsarten, die Sie auch auf der
Zahlungsinfoseite nennen?
• Verwenden Sie die Widerrufs- oder Rückgabebelehrung rechtlich einwandfrei mit
den maßgeblichen Vorgaben darin, die nicht an eigene Bedürfnisse geändert
wurden und somit unzulässig wären?
• Verlinken Sie deutlich vor oder über dem Bestellbutton zu der Widerrufs oder
Rüchgabebeleherung?
• Ist Ihr Bestellablauf übersichtlich (einzelne Schritte nachvollziehbar und leicht zu
korrigieren)?
• Ist der Vertragsschluss rechtlich einwandfrei und verständlich formuliert (wie und
wann der Vertrag entsteht: im Shop und in der E-Mail-Bestätigung müssen Sie
darauf hinweisen)?
• Binden Sie Ihre eigenen AGB rechtlich wirksam in den Bestellprozess ein (direkt
am Bestellbutton besteht ein Link zu den AGB und diese sind per HTML lesbar)?

Bestellprozess (Informationen „nach“ der Bestellung)

OK Todo

• Sie, bzw. die Shopsoftware versendet unverzüglich nach der Bestellung eine
Bestätigungsmail an den Käufer (Auto-Mail-Bestätigung)
• Diese Bestätigungsmail ist komplett und beinhaltet: Artikelmerkmale,
Versandkosten, Preis, alle Zusatzkosten (Steuern, Zölle usw.), Widerrufsbelehrung
oder Rückgabebelehrung und Impressum (Anbieterkennzeichung).
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