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CONSTANTIN --w-ANGERLAND
RECHTSANWAL T

AM SCHLOSSPLATZ 8 .66119 SAARBRÜCKEN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------~
Telefon: 0681/987 - 432

Fax: 0681/987- 123

Saarbrücken, den 30.03.2011
1. Vermerk:

Heute erscheint der Mandant:

Tilmann Summer, Hangarterstr. 18,66123 Saarbrücken.

Er überreicht folgende Unterlagen:

- Ausd ruck Screenshot Ebay Auktion 2803188152 (Anlage 1)
Ausdruck Auszug Ebay AGB (Anlage 2)
E-Mail Ausdruck vom 14.03.2011 und E-Mail Ausdruck vom 15.03.2011
(Anlage 3)
Einschreiben vom 16.03.2011 (Anlage 4)

- Antwortschreiben vom 26.03.2011 (Anlage 5)

Herr Summer schildert folgendes Anliegen:

"Ebenso wie

Herr Martin Hildebrandt, Bahnhofstr. 38, 66646 Marpingen,

bin auch ich seit Jahren registrierter Nutzer der Internetplattform eBay. Herr
Hildebrandt bot auf dieser Auktionsplattform unter dem eBay-Namen "viper7"
einen Kleinbus, VW T4, zum Verkauf an. In der Artikelbeschreibung hieß es u.a.:

~

"Mindestpreis liegt bei 19.300 €. Bitte nur ernstgemeinte Angebote,
e~ch Tausch gegen BMW X 5 mit guter Ausstattung.
Nachverhandlungen sind zwecklos."

Beim ersten Lesen des Angebots ist mir dieser Passus zwar komisch
vorgekommen, angesichts dessen, dass der Startpreis mit einem Euro festgelegt }
war. So wie Herr Hildebrandt den Text verfasst hat, ging ich dann aber davon aus,
dass das Fahrzeug einschließlich der angegebenen Sonderausstattung einen
Mindestwert von 19.300 € aufwies. Als Preisbindung habe ich das nicht
verstanden. In dem Fall hätte Herr Hildebrandt doch auch eine andere Einstellung
seines Angebots mit einem Mindestpreis wählen können. Soweit ich weiß, ist
diese Option - allerdings verbunden mit erhöhten Angebotsgebühren - gerade in
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von eBay niedergelegt. Alternativ hätte
Herr Hildebrandt den T4 auch einfach zum Startpreis von 19.300 € anbieten
können.

Neben mir haben sich noch ca. 20 andere Bieter an der Auktion beteiligt. Das ging
hin und her. Ich habe 13.050 € geboten und damit letztlich die Auktion gewonnen,
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denn bei Angebotsende war mein Gebot das Höchstgebot. Dementsprechend
erhielt ich nach Ablauf der Auktionszeit von eBay eine E-Mail, mit welcher mir
mitgeteilt wurde, dass der Artikel mir gehört. Ich habe mich riesig gefreut, da ich
angesichts des von Herrn Hildebrandt angegebenen Werts des Fahrzeuges
meine, ein Schnäppchen geschlagen zu haben. Daher habe ich auch direkt am
Folgetag Herrn Hildebrandt angemailt, um die Übergabemodalitäten zu regeln. Ich
bin dann fast aus den Wolken gefallen, als er mir geantwortet hat. Er hat
folgendes geschrieben:

"Da der Mindestpreis nicht erreicht wurde, wird der Bus nicht verkauft.
Ich werde eBay melden, dass der Kauf nicht zu Stande kam. Danach
wird eBay Ihnen eine E-Mail schicken, in der Sie das Nicht-zu-Stande-
Kommen des Kaufes bestätigen müssen. Es entstehen Ihnen hierbei
keine Kosten oder Nachteile."

Selbstverständlich entstehen mir Nachteile. Ich will das Fahrzeug haben! Ich
habe dann tatsächlich eine E-Mail von eBay bekommen. Die Bitte um
Beendigung der Transaktion habe ich abgelehnt. Nochmals: Ich will das
Fahrzeug. Bitte klagen Sie das ein!"

Auf Nachfrage zu den außergerichtlichen Schreiben vom 16.3.2011 und
26.3.2011 :

"Unmittelbar nach Erhalt der E-Mail von Herrn Hildebrandt habe ich ihm ein
Einschreiben geschickt, in dem ich ihn erneut zur Mitteilung eines
Übergabezeitpunkts aufgefordert und ihm meinerseits im Gegenzug den Kaufpreis
angeboten habe. Hierauf hat Herr Hildebrandt sich noch einmal mit Schreiben
vom 26.3.2011 gemeldet. Das Schreiben ist eine Frechheit an sich! Wie sich
daraus ergibt, beharrt er darauf, dass er nicht verpflichtet sei, das Fahrzeug
herauszugeben. Ob es stimmt, wie es am Ende in dem Schreiben heißt, dass Herr
Hildebrandt das Fahrzeug nicht mehr hat, entzieht sich naturgemäß meiner
Kenntnis. Ich halte das aber für zweifelhaft, vielleicht ist das auch nur ein
Vorwand."

Der Mandant erklärt zum Ende der Besprechung:

"Ich möchte nicht, dass Sie sich lange mit anwaltlichen Mahnschreiben aufhalten.
Wenn Sie irgendeine Chance sehen, klagen Sie gleich. Vorrangig möchte ich -
wie schon gesagt - das Fahrzeug haben. Vielleicht kann man insoweit ja eine Frist
setzen lassen? Wenn sich die Herausgabe dann binnen dieser Frist nicht
realisieren lässt, möchte ich zumindest Schaden ersetzt erhalten. Das sollte
möglichst schon gleich bei Gericht geltend gemacht werden."

2. Neues Mandat eintragen.

3. Vollmacht zur Akte nehmen.

4. Besprechungstermin in 1 WochelTermin notieren.

5. Wv. sodann

Wangerland
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Rechtsanwalt



Betreff: Herzlichen Glückwunsch, der Artikel VW T4 mit VolI-Vol!Nollausstattung und bestem
Zustand gehort Ihnen!

. :~tn..ß" eB<lYhot diese JIliHeiluI19 . ge.sendet..
·.v.·~·~'f.'·' lhr Vor- und Nilchllome in dlesor ~11tta1iHIlO sind ein Hinwai5 ;!ilri)!)r, das!> die Nach:icht tatsäcnlk;h von

~ ~Bay s lammt. t::1ll.llLW.m...Ih.!:mil.

Herzl.i.(}hen Glückwunsch. der Artikelgetrört Ihnen!

Siß habon den folgenden Artikel auf eBay·gekauft. Bitte'beacllte.n. Sie: Ihr
Kauf auf ~8ay.ist bindend. S,ie sind daher verpflichtet, zu bezahlen;

.~ \NIJT4 mit Vo!!-VolI-Vo!fausstaffung lind bestem ZustEnct
Preis: EURt3:050,00'
Verpackung und Versand:Ware muss abgeholt werden 0
Verkäufer: .

Angaben zum Verkäufer: \liFr::f

Hier sind weitere Artikel, die Sie vielloicht interessieren könnten

20' Alufefgel1 Fe~
Komplettradsatz VW
Bus T5 Multivan

20" Atufefgen Folgen
!5illIllIDLtllilQ.§_<ltUL1.:Y
Bus T5 MultiV<ln

Vorsand: .•eUR
59,00 Versand: +EUR

59,00

I.. .., '••.••~., ,.~. "U •••

HANDY
NOKIA 6150
neuw fllr
Mercedes-
Atldi-VW-
I-adeschalen

1 EUR
Gebot '1,00

"EURVeroand: 3,90

:::Handy
Siemens S
35i • ~ ~
(835i I 8 3~
Ll

1 EUR
Gebot 1,00

+EUR
Versand: 4,00

OVO-Player USB
Steuerung Navi
MFD2 fürVW
Q,Ql..EY, T~.,,"

~" l..!y~.t EUR
,;."Jt),'if. IliJ'l./IM 245,00

Versand: +EUR
6.90

-=. o--------~,.__--. _

~;:;:::::::;,~t ~~:aypal: DennderPayPal-Käur.rschutzsichertIhree8ay-Käufeinunbegrenzterl
Höhe ab • und das immer kostenlos. . I

.• : Schutzen Sie Ihr Geld - Bezahlen Sie Ihre Artikel niomals über Services für Bargeldtransfers oder ,
Sofortiahfungen wie z.B. Western Union oder MoneyGram. Einige Verk~ufer haben diese !

LZahlungsmethoden in der V~rgangenhejt ausgenutzt, um K{lufer zu betrOgen, eBay hat diese I
Verkäufer von der Nutzung der Websita ausgeschlossen. J

~" •••••••••••••••• " ••.•••• , •• _ ••_ •••••••• - •• -- ••••••••• , •••••••••• ~ •• - .;-, •••••••••. _ •• - ". ~ •• ~., "•• w •• ~ " •.•• '" W"



Auu1aogen
I Finden I f...,.".""._~ __ ~ht K:wfofl VI:1t~auren Mein el3ay Community Hilfe

Sicher hnnaeil\ IKonl3k, IÜbersicht
K~t~gon~n , !\io1o(s Shops ,X.·'~~7~~:'~:,;.,~~::~~~1:~:J~-+, tJnl'~LV t-~tJ."': ~!1.:!.•• f KU~..g~rlt; l..ut~ t. "~a~fir'r~d': F.•i1f'J~\.;:9. ;t AJ.sb:tm"biJt ";1 VQUcnt~~"n

SI" habull dell Artikel ack(lufU

Jetzt b02ahlllll

Senden Sie uns Ihre Kommentare

SiG Koonun lieh mIt dom Verkaufet b Verbi/ldunO scucm u/]d die E'lfllclheilen dar Bezi1h!ung und
Abho!u/1;J des ArlilIDls bC&pieGhon.

~ A!iikel in Mein 0138Y nadlVerlol~1).

IlYCilerc Ar1il(~!dieslJf. V~UI'or1lI)(UlliCcn.

• Fur dc:n Vel1c.lufl!{ eine Sewer1ul1ll !lb~l\lben.

GrOßere.s8i!d ameigen

~.
~

B.;schreibung

VW T4 mit Volt.Voll-Vollausstattung und
bestem Zustand

VerkiJurerdaten

Afl;X:.;:I.W&tlflO. Geb~ucht

ß(!endet: 13, MlII.20N0 16:40:13 tJ1EZ

C,"Mt~öbl'(ti:;hl: 20 Gebote SI•• ~ 1)l)('3Ich1 Frage 1'.!rl<lon \j atkal..Te(
.AiIOAr!iMId~ W.'~llftl~

Ann!lm~ttl al!; pm.'atllf Vet1':'lufer

Vers!H'lt)' !'.~J::::(I.:11c.H Vi/-l'lna<J W.MC mUS$
tllgeflnll:wm-den ,iJI<>D.t~i$IYf'rJl,"
&'t. ~fJ:~\ Wn. 4n?*l-cn t_u:m:VtttiJlVlt,Nn'" .,~,

ZaIUUflIJlUI: BanllhlU!lObei AbholutlQ. Olletwclsung
Nl. Op;j'~flt •• '(\Ift!>

l..e$cnSie unsere T!?~ Zltm ll'Ch'i!S:!l
Kaut, -

Arlikalnummer. 20031M152
Afllke~ndort lAarpjngen,

Dethchland
VC1$and nadt: lX!r.rtrehlnM

oVoioitefl.leoen .ßCrucken
"-'1 Angebot meldenRü,kt'lahmon: IwineR6cknal1rne. Dillll ist'Ein

PrivaMtlkauf.
O'bIN I<Ilen

Vorsand und Zahlungsmethodan....•... .- -, ..•.... _«. _ •.• "_ •...,,, ,-..•.•.........- ,-_ .•.•• ~~

Artikelmerkmale - Automobile
Marke: vw
Mo<!elt:
Typ:
Anzahl Turen:
Farbo:
MeLJIHc4.ackiefUl1g;
Datum du El'ttzufus.vng:
HU:
Emlssionskt<)()Se.

14 MUI!ivan
Van
4
&::hwarz
Ja
01. 00.2000
00.2cxtt

Slcherh~itsmer!(mOle;

Mke!zU!'.iand;
SchuCkf15tlgaptlegt
l~lsluIlO:
Getriebe:
KHomcler:
Kraf!sfolf;
Partik'e:fi!tor:
AU;
l<omrOliaU"...stuttvI1Q:

G~btaucht

111 kW
Manuell~Schat/ung
119.000 l<ln
(XtHi(!1

. 00. :!QI<t,f
Elal4r!::c.11e FenstarholJer. l<limaautoma!ik.
Led41t&itze, Schiabednch. Setvolenl<W'IO.
SIWJelzulig, StandhQ~ung, lempomat,
ZtmtnJlverr!cgelung
CD·WaCh.slcr, Nav!(1QUonssYötem. R<ldio.
Radio ICD, Top-&J.uoasy:.ilwn

ASS, Airbag Belfahmr, Alrbl1!l Fahrernaile:
Alarmanlage,~tatll'a~rre.
Xcoonsdleillwerfcr
AnhJll1ger!Wppluna. lfIlchlnH!tellfel(lcn

(\rHkelbeschreibung des Ve(h~äufers

Hi-Fl-' Navlgatlon:

Nicht reparierte erhebliche SuscI13r1i(lunO: Nelll

'.



Biete hier ein wirklich voll AUSfJ(Jstaffetes fgb170u.g in einem Qn.iisch hervorragendem ZCJ.mand,

Nachträglich wurde ein OVD Splele.r;mit i2ftc/(enmonltQ.!:' und einem kompletten Bosjt.$.oundsvsfgm eingebaut.

Ferner wurden alle Jnnenbeleuchfungen ml(Bl;:wsa LED ersetzt, sowie noch weitere in den Ablagefächem und
hinter den Lautsprechern eingebaut

Die Frontscheinw~lffer wurden durch Ha/la Xen()nd(JPJ101~h(.Mnwerfer ersetzt, die RQck1euchten durch tief/a.
hEQ L!!Ul;h_ttm ersetzt.

Eino Anhfingerkuvll1Y.!:m, DflChsIl:PJI<u. SjiJmens To/o(on mf1.Er.9i§P..rechan{age sind oingeba.!!.1.

Ober den g_ro!3en N.tJvlbfldsclllrm wird eine B!1ckfatlrkam1l1S!!11 gesteuert

Ein Hcc!<SP91w soWie 18 Zoll t3Jl!5 mit Reifen für Sommer sind auch noch verbaul

4 Nelflvertlge Winterroifen mit Orlg/mtfen Y!tlAl(J(aI!lD!1 s1nd 2ur zert noch montiert.

Das Fahrzeug ist als Wofmmobfl Zugelassen, Wflwm gllnstlger S(aupr und Versichgn/p..!l.

GrQß..._e111§f.2!1.klionmit ZahariQmoQ. Wass§[pumpo Ano.ressrollen, Riemen neu 98macf!t

1
8itie nur ernstGemeinte Af1rJElbot6, eventuell auch tausch gegen SIvlW )(5 'mit guter Ausc;tattutlg.

Nachverhandlungen sInd zweckfos.

Fahr:zcug muß 7 Tage nach Kauf abgeholt werdon.

Priv~tve,*auf,Gatantl()n.GeWlihrJelstutJgenIRl1cknl'lhmen,S.achmän(Jef Hafiungcn werden ausgeschlossen.

Spassbleter verpflicbtf)n sich mit Abgabe eines Gebotes,bei nicht Abnahme nach Kauf Zur Zahlung von
30% Verlrog!:J,'"1td[a '

Und aller weiten mir entstehenden Koston.Rechtsanwalt und eBay kosten.

Allen Ehrlichen BIetern vlcl spass .

•••• ••_ • _ •••• ~... .._ ••••••••• ~.. ••• ~;o .••••• _ .' __ •••••• _ •• .-- ••.._ •••••••••• .••_ ••••••• ••• •••••••.•• '••••. ~~••• ~ _" __ ••.•••• __ ••,._. __ ._ ••••• _ ••••• '. •.••••••• _,,, __ •._ ••• _ •••• ,.

Am 08.03.1,f hJ.! dar Veli<iufer di~ foTgenden AngWon hinzugetnSt.:

H:tllo.
[labe ich VCtg~t:ll. der nus besitzt ein SpwtfllltrWcrk weldu::s 40nuu tiofa- ist.
Er ist mIr gefedert aber nicht Wut.
Unter den SitZiln sind zwei ~bo~en ting~blltlt., die mit der Anlego, noch dem 6fach wc.::hslor llbgesthr.mt".llind.

03085

'ufOCk tu Mein e8ily It\hnliyhcn Artikel vorkaufen
)er V~[k:1lJferIst fOr diese\! Angebot vorantllJortllch.

iocr e8!ly !Anmell10J11 Gtl.mdQil~e I $ichefhcll5portall ßeWorllJnosp0!1'l11Fornn &. Cafl!sl eBay News I eSay kontaklleren

°PI"'IOht ,'. 1911$·200') .1).)7 Jr.(. AHa 1I~"t" vC>rbelll,lt4/1. AIII~t\VitU"~ 11.'k~",."6",n llIrcll J."filigcrtelg~l1tum.m. HIt dtr a~nutz"ng dioUf S.it" .,k"Mlo" SI. o;~ •.&.y./lGa uil<l11"
')[~n"(hvl:1.o<1rk!1",110 Jß· lila V U~4mj",,,,r kotIMt HaIWII9 (ik dClllnfta!1 ••••''"'klff txtt{~.r IAurMurUl!!\.

tf,llClII~ .Ja Y·2·<tlt



;eutschland Gebotsübersicht Page 1of

Kau10n V~)i(alJt'on 1'\;)0 eB~y Community HII'e:' ._.

M.111~n1116". Sio sind oinge!oOQl Autloggen

Kat!1gc(len '( ,\j.'J'O(:i Sll~P! :~t~'>:~~~L'~~~~~~:~~~~:<'~~7;;\;
+- Z\JrU~k zur .•J1IKett>eschrelbung

Gebotsübersicht

m Um die Sict-crhci! dat eGay.Mmktplatz.C1I Z'.JWIlhrM, den S<:llutz dllr PriVlltJ)~re dar Bleter:w illhOhen und um;ere Mltglloder vor betrClgerillGhcn E-
Mails ZU schOtzen, liehen nur Sie UM der Vellrou:fur Ihren l.AlIoliadsnamen in der Geoot>lOOOlnlchl. Anderen Milglledern wun Ihr Name lInOft/rnangQ:!Iilut. wto·ooispielswelsa Y""Y.

ArUleinurnrner: 1B031tlSl 5291

E'1~!;f~1'·f~~;).';!;
(:1eixll:
lj~!"';;l'>r.d

löUP.1:l.0S0,OO

KostMIOl: - Ware muss ahr;aholt wt!rden.

Bieter: i3 Gebo!e: 20 Aogebotsende: 13,03,1.( 16:40:13 MEZ
'. "

Sie sind der Höchstt~ielend:e! '

Es wor:Jen nur akt!Jeita Ge'bott! iJllG~e;g~ nicht jedoch das jeweilige Mimmalgeboll;fnes 8ioters. Maximalg~bo!e l<a.'1l)anvon jedßm Bieter /Tl(ihteru Tage
C<1llr Stunden ver dem E't.de de .• Angebots llbQell~ren wtlfdl/tl. Meilr zum Thema eiden, . .. , . .. .

. . AutOmlltisct\~ Gnoota ilrtZl!lg"-",

r.~b~tlbart.lg... - •.... ',.. ,.._. ;Z;!lfftsU{l~t.~iU G~b(l~

13,Oitt'16:~7:51 f,l;;Z

j;) o:.t1; 16:4C;'\ 2 t.lE;
u:-n ( 14:1 ;;; )

rn--, (2"174 -/{ )

j·"n (14 n)
S"'C(268tl:)

1---1(310*)

C'''w(111::l)

:UR ~3.wG.()O

EUR ":1.~OO.00

E'I)R 11,5(iO,O:J 1~,O:.l.if)2i:~7:13 MEZ

1;.C:j;<fj 23;5:W5 :";Cl

1'''1 (65 '*)

6'''0(268 *)
·1;~r:( 181 ,,';r)

6~"e(25B TI )
1"'((1131 f,n
1"'( (101 \"<t) ..

r"o Ci<! 1;)

SJR iD.~O.O().

EUR 10,5-JO.()!l

EUR 10.;;-({),CO

. EU!'< '1(i.1CO,QQ

EDR10.DOO,CO

11 ,03:t.t 2·!;:)(';;52 ~~2Z

10,01."'t 22:42::::.1 1,!<:2. ::

07,03,<1 I :;, :5::;;1$ Ms?:

iO.D3A,.( 2~:42:41 MEZ, .

:~O:O~~ 22:42:18 MEZ·
030~ir" \O;2E:2lt;'E2.

S'UR 10. COO.90 q~.~O~"','fi~30;~iJ,j~!

; 1:~t!13·~:O~l.9P<:'<'«:.),'. ,~~~~SJ!~?·g;:~9:~;~.,~~~>'.:.;" :~~,::::~.':.::.....:.:~:
Eun~n 00000 ': . ::"::'~·::<.···i ",04103:y.,r;u:30:10 MEZ., ~" : -;;~ . .."" ..
" " • ! '. • •

':':';.~ :';--:,'~:;~:'::.. '.,(':': \;'; ;', :' . .' .:' '<: '. ..~.", .
. El);:1} ·7iil,C<i. . .• 03:03~<~e:2i:94.M::l:' .:. ,.'. . .> ..'
~~:1:~~i:.o~·.:.". :, ·'<o~:'a.:~,~{J'+:1C;O,':~~.: :'::',.", . '.
EUR13:W :':'.'::. ,: > .' ?7.~':l"("'1!.~d:~ MiSZ ;::. ::::: :'

til~fl\oO':; " : 03:0311;'~6;40;1Si.iEZ .;,;,
.' " ,. ...'.... . ~. .. ~.. " '. .

..... -.. . _ ", .. _.' .. ~~~:.:::,- ,; ,,::.._::;.~:.:~::.;;·i,.:'·/:,C.,~:~:';";~.: ,. ' .. ,~:. ':' .. , .."" .. ; ..',,,; .. ,~ '.:., ' >,~
lt;t)n(; S;~ "'1:;; elf. Zndi3:(!l; WIg:leo' rJen3Clt'>ei1. G~t:t):Sb~!·ra9'~ir,g~öitikhMet:;; h~t ailS tiier~tilblJ\l;;ebcn~:Gef>;Jt Pri~r:iji;:~ol~rn'niCl1l~v ·e:n~m
fr(ir.eröI12~~lilullkt·Cin nO~I{''';'l) Mu:.ti,'l131~~.b'l~~~e'oeben w..;ide. $1e !;..;nr,e:)'Scbi!e n'~r)mt", b,.•~ti:J!D1il;nUinsttlndun ~(Jr()cknel:lmBll, '. . . ....., . '" .... "

!l~.:"d~7*}.
(l:~~~(22/~ ~) ~ ;'

'/ :

"" /

,. - ..... .._. ... ','

. Übersichfb,ber:Rüc~rrah~n~ von Gebotdn und StfeichGng~ri
..,.. ', .
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Auszug aus den eBay AGB:

§ 9 Angebotsformate und allgemeine Regeln

1. eBay stellt seinen Mitgliedern eine Vielzahl von Angebotsformaten und
Funktionen zur Verfügung, um auf dem eBay-Marktplatz wirksame Verträge
abzuschließen oder Interessenten für von ihnen angebotene Artikel zu finden.

2. Kommt es auf der eBay-Website zu einem Vertragsschluss zwischen
Mitgliedern, teilt eBay den Vertragspartnern die zur wechselseitigen
Kontaktaufnahme erforderlichen Daten mit.

3. Anbieter müssen die eBay-Grundsätze für das Anbieten von Artikeln
beachten. Sie müssen ihre Angebote in die passende Kategorie einstellen
und ihre Angebote mit Worten und Bildern richtig und vollständig
beschreiben. Hierbei müssen alle für die Kaufentscheidung wesentlichen
Eigenschaften und Merkmale sowie Fehler, die den Wert der angebotenen
Ware mindern, wahrheitsgemäß angegeben werden. Zudem muss über die
Einzelheiten der Zahlung und Lieferung vollständig informiert werden.

4, Anbieter müssen in der Lage sein, die angebotenen Waren dem Käufer
unverzüglich nach Vertragsschluss zu übereignen. Ausnahmen von dieser
Verpflichtung finden Sie im Grundsatz für Lieferzeiten.

5. - 13 [... vom Abdruck wird abgesehen ... ]

§ 10 Auktion, Auktion mit Sofort-Kaufen-Option, Multiauktion und Angebot
an unterlegene Bieter

1. Stellt ein Anbieter auf der eBay-Website einen Artikel im Angebotsformat
Auktion ein, gibt er ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrags
über diesen Artikel ab. Dabei bestimmt der Anbieter einen Startpreis und eine
Frist (Angebotsdauer), binnen derer das Angebot per Gebot angenommen
werden kann. Der Bieter nimmt das Angebot durch Abgabe eines Gebots über
die Bieten-Funktion an. Das Gebot erlischt, wenn ein anderer Bieter während
der Angebotsdauer ein höheres Gebot abgibt. Bei Ablauf der Auktion oder bei
vorzeitiger Beendigung des Angebots durch den Anbieter, kommt zwischen
Anbieter und Höchstbietendem ein Vertrag über den Erwerb des Artikels
zustande, es sei denn, der Anbieter war gesetzlich dazu berechtigt, das
Angebot zurückzunehmen und die vorliegenden Gebote zu streichen. Nach
einer berechtigten Gebotsrücknahme kommt zwischen dem Mitglied, das nach
Ablauf der Auktion aufgrund der Gebotsrücknahme wieder Höchstbietender ist,
und dem Anbieter kein Vertrag zustande. Anbieter und Höchstbietender
können sich einigen, dass ein Vertrag zustande kommt.

2. Jeder Bieter kann bei einer Auktion ein Maximalgebot abgeben. Das
Maximalgebot stellt den Höchstbetrag dar, den der Bieter bereit ist, für den
Artikel zu bezahlen. Das Maximalgebot bleibt dem Anbieter und anderen
Bietern verborgen. Bieten weitere Mitglieder auf den Artikel, so wird das
aktuelle Gebot automatisch schrittweise erhöht, sodass der Bieter so lange
Höchstbietender bleibt, bis sein Maximalgebot von einem anderen Mitglied
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überboten wurde. Weitere Informationen.

3. Anbieter können für eine Auktion unter bestimmten Voraussetzungen einen
Mindestpreis festlegen, der vom Startpreis abweicht. In diesem Fall kommt ein
Vertragsschluss nicht zustande, wenn das Gebot des Höchstbietenden bei
Ablauf der Auktion den Mindestpreis nicht erreicht. Weitere Informationen.

4. Angebote können unter bestimmten Voraussetzungen auch mit der Option
Sofort-Kaufen (Festpreis) versehen werden. In diesem Fall kommt ein Vertrag
über den Erwerb des Artikels unabhängig vom Ablauf der Angebotszeit und
ohne Durchführung einer Auktion bereits dann zum Sofort-Kaufen-Preis
(Festpreis) zustande, wenn ein Mitglied diese Option ausübt. Die Option kann
von jedem Mitglied ausgeübt werden, solange noch kein Gebot auf den Artikel
abgegeben wurde oder die Gebote einen vom Anbieter festgelegten
Mindestpreis noch nicht erreicht haben.

5. - 10. [ ... vom Abdruck wird abgesehen ... ]

Angebote mit Mindestpreis

Mit der Zusatzoption "Mindestpreis" sichern Verkäufer ab, dass sie einen Artikel
nicht unter einem bestimmten Wert abgeben müssen: Wird der Mindestpreis
während der Angebotsdauer nicht erreicht, wird der Artikel nicht verkauft. Der
angegebene Mindestpreis ist für Käufer nicht sichtbar.

Käufer können auf ein Angebot mit einem nicht sichtbaren Mindestpreis wie
gewohnt bieten. Solange der Mindestpreis nicht erreicht wurde, erscheint auf der
Artikelseite der Hinweis "Mindestpreis nicht erreicht". Wird der Mindestpreis
erreicht oder überboten, erscheint der Hinweis "Mindestpreis erreicht". Auch wenn
der Mindestpreis erreicht oder überboten wurde, können Interessenten wie
gewohnt Gebote abgeben.

[...]

Gebühr* für Gebote mit
Mindestpreis

Fahrzeuge, Bootsport (nur EUR 11,99
die Unterkategorien Jetski,
Motorboote, Segelboote,
Sonstige Boote), Flugzeuge**

Kategorie

Motorräder** EUR 11,99

Business & Industrie*** EUR 10,00

Alle anderen Kategorien***

Wichtig: In dieser Kategorie
ist diese Zusatzoption erst ab
einem gewählten Mindestpreis
von EUR 100,00 verfügbar.

3% des gewählten
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Mindestpreises (maximal EUR
150,00)

Wichtig: In diesen Kategorien
ist diese Zusatzoption erst ab
einem gewählten Mindestpreis
von EUR 75,00 verfügbar.

* Die angezeigten Gebühren enthalten die gesetzliche
Mehrwertsteuer.

** In diesen Kategorien richtet sich die Angebotsgebühr nach
dem Startpreis. eBay erstattet in diesen Kategorien die
Gebühr für die Zusatzoption "Mindestpreis" grundsätzlich
nicht (unabhängig davon, ob Ihr Artikel verkauft wurde oder
nicht).

*** In diesen Kategorien richtet sich die Angebotsgebühr nach
dem gewählten Mindestpreis. eBay erstattet in diesen
Kategorien die Gebühr für die Zusatzoption "Mindestpreis"
grundsätzlich nicht (unabhängig davon, ob Ihr Artikel
verkauft wurde oder nicht).

Hinweis: Die Option Mindestpreis steht nur im Auktionsformat zur Verfügung.
Bei Festpreisangeboten kann kein Mindestpreis festgelegt werden.

zum Einstellen von Artikeln: Übersicht
Um einen sicheren, fairen und angenehmen Handel auf unserem Online-
Marktplatz zu gewährleisten, gibt es auf eBay verschiedene Grundsätze.

Teilweise bilden diese Grundsätze gültige Gesetze ab, die eingehalten werden
müssen, teilweise haben wir Grundsätze entwickelt, mit denen wir das Verhalten
der Mitglieder an sich, den Umgang miteinander und die Abwicklung der
Handelsaktivitäten auf eBay regeln.

Hier haben wir die Grundsätze für Sie zusammengestellt, die Sie insbesondere
beim Einstellen von Artikeln beachten müssen. Eventuelle Ausnahmen sind im
jeweiligen Grundsatz explizit vermerkt.

Hinweis: Bitte lesen Sie diese Grundsätze sorgfältig durch, bevor Sie einen
Artikel einstellen. Dadurch vermeiden Sie etwaige Verstöße gegen unsere
Grundsätze und die damit einhergehenden Konsequenzen.

Grundsatz zur Zusatzoption Mindestpreis
Es ist verboten, die Zusatzoption Mindestpreis zu missbrauchen.

Die Option Mindestpreis ist auf eBay.de und eBay.at verfügbar, nicht auf eBay.ch.
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Was genau verstehen wir unter einem Missbrauch der
Zusatzoption Mindestpreis?

o

Wir möchten an drei Beispielen erläutern, was wir unter einem Missbrauch
verstehen:

I • Der Verkäufer gibt einen Mindestpreis i[l der Artikelbezeichnung oder
Artikelbeschreibung an, obwohl er den Artikel ohne die Zusatzoption
Mindestpreis eingestellt hat.

Der Verkäufer gibt in der Artikelbeschreibung oder Artikelbezeichnung an,
dass der Höchstbieter verpflichtet ist, den Artikel zu kaufen, auch wenn der
Mindestpreis nicht erreicht wurde. Wenn der Mindestpreis nicht erreicht wurde,
kann der Verkäufer nachträglich ein "Angebot an unterlegene Bieter"
unterbreiten, er kann aber den Höchstbieter nicht zum Kauf zwingen.

Der Verkäufer beendet das Angebot vorzeitig, da der gewünschte Preis
vermutlich nicht erreicht wird, um die Gebühren für die Funktion Mindestpreis
zu umgehen.

•

•

Verstoß gegen unsere Grundsätze
Hinweis: Die Entscheidung, ob ein Verstoß gegen unsere Grundsätze vorliegt,
liegt allein bei eBay. Sie können sicher sein, dass wir jede Meldung eines
Verstoßes gegen unsere Grundsätze gewissenhaft prüfen.

Ein Verstoß gegen unseren Grundsatz kann eine oder mehrere der folgenden
Konsequenzen nach sich ziehen:
• Löschung von aktiven (und bereits beendeten) Angeboten und

Suchanzeigen
• Einschränkung der Nutzung des eBay-Marktplatzes (d.h. Kaufen, Bieten

oder Verkaufen ist nicht mehr möglich)
• Vorläufiger oder endgültiger Ausschluss vom eBay-Marktplatz
• Einbehalt von eBay-Gebühren für gelöschte Angebote
• Verlust des PowerSeller-Status
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Von: tilmann@yahoo.de
Gesendet: 14.3.2011, 11:49
An: m.hildebrandt@web.de
Ce:
Betreff: eBay Auktion T4
Anlagen:

Hallo Viper 7,

ich bin der Gewinner der T4 - Auktion und bitte um kurzfristige Rückmeldung, wann ich
das Fahrzeug abholen kann. Mir wäre es in der kommenden Woche entweder am
Montag oder Dienstag sehr Recht. Diese Woche ginge aber zur Not auch. Den
Kaufpreis bringe ich bar mit.

Beste Grüße,
Tilmann Summer

Von: m.hildebrandt@web.de
Gesendet: 15.3.2011, 20:07
An: tilmann@yahoo.de
Ce:
Betreff: eBay Auktion T4
Anlagen:

Hallo Herr Summer,

ich muss Sie enttäuschen. Da der Mindestpreis nicht erreicht wurde, wird der Bus
nicht verkauft. Ich werde eBay melden, dass der Kauf nicht zu Stande kam. Danach
wird eBay Ihnen eineMail schicken, in der Sie das Nicht-zu-Stande-Kommen des
Kaufes bestätigen müssen. Es entstehen Ihnen hierbei keine Kosten oder
Nachteile.

Schöne Grüße,
Martin Hildebrandt
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Tilmann Summer
Hangarterstr. 18,

66123 Saarbrücken

Einschreiben mit Rückschein (!)
Martin Hildebrandt
Bahnhofstr. 38,
66646 Marpingen

16.3.2011
eBay Kauf vom 14.3.2011 - VW 14 mit Vollausstattung

Sehr geehrter Herr Hildebrandt,

ich habe Ihre E-Mail vom gestrigen Tage mit großer Verwunderung zur Kenntnis
gekommen. Selbstverständlich ist ein wirksamer Kauf zwischen uns über den T4
zu Stande gekommen. Es ist sicherlich nicht mein Problem, dass Sie die von eBay
vorgesehenen Möglichkeiten, einen dem Fahrzeugwert entsprechenden Betrag
auch als Mindestkaufpreis zu erzielen, nicht genutzt haben. Ich bestehe darauf,
das Fahrzeug zum Preis meines Höchstgebots von Ihnen zu bekommen. Ich biete
Ihnen hiermit den Betrag von 13.050,- € an und fordere Sie zugleich letztmalig
auf, mir umgehend binnen einer Woche bekannt zu geben, wann ich das
Fahrzeug bei Ihnen abholen kommen kann. Sollten Sie sich weigern, werde ich
das nicht nur mit einer schlechten Bewertung quittieren, ich werde notfalls auch
vor Gericht gegen Sie ziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Tilmann Summer

Tilmann Summer
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Martin Hildebrandt
Bahnhofstr. 38,

66646 Marpingen

Martin Hildebrandt, Bahnhofstr. 38, 66646 Marpingen

Herrn
Tilmann Summer,
Hangarterstr. 18,
66123 Saarbrücken

eBay - Mein T4 - Ihr Drohbrief vom 16.3.2011

Marpingen, den 26.3.2011
Sehr geehrter Herr Summer,

zu Ihrem o.a. Schreiben kann ich nur sagen, dass Sie sich Ihre Drohungen sparen
können. Einer gerichtlichen Auseinandersetzung sehe ich gelassen entgegen. Ich
bin nicht gewillt und sehe mich auch keinesfalls gezwungen, das Fahrzeug an Sie
herauszugeben. Nochmals: Wir haben überhaupt keinen Vertrag geschlossen. Es
ist doch wohl schon fraglich, wer bei einer solchen eBay Auktion das Angebot
abgibt. Meines Erachtens ist dies der Bieter. Ihr Angebot habe ich nicht
angenommen - der von Ihnen gebotene Preis ist lächerlich, ja geradezu
sittenwidrig. Ich habe klar und deutlich in meine Beschreibung aufgenommen,
dass der Mindestpreis bei 19.300,- € liegt. Das war beim besten Willen nicht zu
übersehen. Es gilt schlichtweg wie so oft im Leben: Wer lesen kann, ist klar im
Vorteil! Wer etwas anderes geltend macht, handelt treuwidrig. Ende der
Durchsage.

Mit vorzüglicher Hochachtung

M. Hildebrandt

M. Hildebrandt

P.S.: Im Übrigen habe ich das Fahrzeug gar nicht mehr. Da ich mich durch diesen
Handel bei eBay nicht gebunden sah, habe ich es gestern an einen anderen
Käufer zu einem Preis von 17.000,- € verkauft.

~
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Vermerk tür die Bearbeitung

1. Die Angelegenheit ist aus anwaltlicher Sicht nach Maßgabe des
Mandantenauftrags umfassend zu begutachten.

Soweit ein gerichtliches Vorgehen zumindest teilweise für Erfolg
versprechend gehalten wird, ist ein Schriftsatz an das Gericht zu entwerfen,
welcher der prozessualen Situation und dem im Gutachten gefundenen
Ergebnis entspricht. In diesem Fall, d.h. auch dann, wenn ein gerichtliches
Vorgehen nur teilweise für Erfolg versprechend gehalten wird, ist ein
gesondertes Schreiben an den Mandanten nicht zu fertigen.

Sofern ein gerichtliches Vorgehen insgesamt für nicht Erfolg versprechend
gehalten wird, ist in einem Schreiben an den Mandanten darzulegen,
weshalb dies der Fall ist und wie weiter vorzugehen ist.

Soweit in dem Schriftsatz an das Gericht oder in dem Schreiben an den
Mandanten rechtliche Ausführungen zu machen sind, kann insoweit auf
konkrete Passagen des Gutachtens (z.B. durch Klammerbezüge)
verwiesen werden.

2. Bei der Erstellung des Gutachtens ist zu allen aufgeworfenen Rechtsfragen
- gegebenenfalls im Wege eines Hilfsgutachtens - Stellung zu nehmen.
Das Gutachten soll auch Überlegungen zur Zweckmäßigkeit des
Vorgehens enthalten. Sollte eine Frage für beweiserheblich gehalten
werden, so ist eine Prognose zu der Beweislage (z.B. Beweislast, Qualität
des Beweismittels, etc.) zu erstellen. Sollte eine weitere anwaltliche
Sachverhaltsaufklärung für erforderlich gehalten werden, so ist zu
unterstellen, dass der Mandant keine weiteren Angaben machen kann, die
über die Angaben in dem vorgelegten Besprechungsvermerk hinausgehen.

3. Die Formalien (insbesondere die RA Wangerland erteilte Vollmacht) sind in
Ordnung und nicht anzuzweifeln.

4. Marpingen liegt im Bezirk des Amtsgerichts St. Wendel und des
Landgerichts Saarbrücken. Saarbrücken liegt im Bezirk des Amtsgerichts
Saarbrücken und des Landgerichts Saarbrücken.

5. Soweit Unterlagen nicht bzw. nicht vollständig abgedruckt sind, ist zu
unterstellen, dass diese den angegebenen Inhalt haben. Wurden einzelne
Passagen weggelassen, sind diese unbedeutend.


