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Problemstellung 

Diese Arbeit soll der steigenden Bedeutung von Auktionen in der heutigen Zeit Rechnung 

tragen. In den letzten Jahren kam es zu einem wahren Boom im Bereich der wissenschaftlichen 

Arbeiten bzgl. Auktionen, sowie einer weiten Verbreitung von Online-Auktionen. Da es sich hier 

aber um Themenbereiche handelt, die sehr in die Tiefe gehen, soll diese Arbeit dem Leser 

einen grundlegenden Einblick über das Thema Auktionstheorie vermitteln. 

Im ersten Kapitel der Arbeit wird ein kurzer Rückblick auf den zeitlichen Ablauf der Entwicklung 

bei Auktionen eingegangen, weiters werden Meilensteine in der wissenschaftlichen 

Aufarbeitung der Auktionstheorie aufgelistet, sowie unterschiedliche Verbreitungsformen 

dargestellt. 

Danach wird neben der Erklärung der wesentlichen Definitionen eine Klassifikation der 

wichtigsten Auktionsmechanismen mit ihren Regeln erstellt und erklärt. Es wird aufgezeigt, aus 

welchem Grund Auktionen zustande kommen, welche Vorteile sie mit sich bringen, aber 

natürlich auch, welche Nachteile daraus erwachsen. 

Im dritten Kapitel geht es darum Theoreme und Begriffe aus der Auktionstheorie vorzustellen. 

Diese beschäftigen sich hauptsächlich mit der Feststellung der Effizienz von Auktionen. 

Da es durch die Häufung von Online-Auktionen notwendig wurde auch ein Regelwerk dafür zu 

installieren, wird im vierten Kapitel der Arbeit auch dieses Thema in Bezug auf Auktionen 

behandelt. Es werden einige gesetzliche Regelungen aufgezeigt, wobei hier das Augenmerk 

auf die Online-Auktionen gelegt wird. 

Das fünfte Kapitel der Arbeit soll auf die praktische Bedeutung von Auktionen eingehen. Es 

werden dazu die erste FCC-Auktion in den USA, sowie die einzelnen UMTS-Auktionen im Jahre 

2000 und 2001 in Europa bearbeitet. Weiters werden in diesem Kapitel zwei 

Auktionsexperimente erklärt. 

In einer kurzen Schlussfolgerung im letzten Kapitel werden die gewonnenen Einblicke des 

Verfassers dargestellt. 
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1 Geschichtliche Entwicklung 

1.1 Allgemeines 

Schon 500 Jahre vor Christus gibt es Aufzeichnungen von Herodotus, dass in Babylon 

Auktionen durchgeführt wurden, um verschiedene Güter zu verkaufen1. 

193 nach Christus wurde Kaiser Pertinax von der prätorischen Garde getötet, um das Römische 

Reich durch eine Art Auktion zu versteigern. Der Gewinner, Senator Didius Julianus, versprach 

jedem der Gardeleute 25.000 Sesterzen. Jedoch dauerte seine Herrschaft gerade einmal zwei 

Monate, danach wurde er geköpft. Das stellt wohl eine extreme Art des „Fluch des Gewinners“ 

dar.2 Seither gilt Didius Julianus als Schutzpatron der Auktionatoren. 

Speziell wertvolle Güter, wie Gemälde, Antiquitäten und Sammlerstücke werden in diversen 

Auktionshäusern verkauft. Dazu zählt das 1707 unter Kaiser Joseph I gegründete Dorotheum in 

Wien, welches als das führende im deutschsprachigen Raum und in Mitteleuropa gilt3. Es stellt 

„das älteste, der größten Auktionshäuser der Welt“ dar.4 

Zu den weltweit bekanntesten Auktionshäusern zählt das 1744 von dem Buchhändler Samuel 

Baker in London gegründete Sotheby´s5. Erst diente es nur dem Kauf und Verkauf von 

Büchern, jedoch aufgrund der steigenden Nachfrage nach Gemälden und Kunstgegenständen 

kam es zu einem Umbruch und verhalf Sotheby´s zum Aufstieg zum Weltauktionshaus und 

Finanzimperium. Im Jahr 20006 stieg Sotheby´s als erstes großes Auktionshaus auch ins 

Internetgeschäft ein. 

                                                

1 Vgl. Krishna, S 1 
2 Krishna, S 1 
3 http://www.dorotheum.com/dorotheum/das-unternehmen.html 
4 Siehe www.dorotheum.com/dorotheum/geschichte.html 
5 Vgl. http://www.sothebys.com/help/gr/history.html 
6 Laut Angabe von Sotheby´s, http://www.sothebys.com/help/gr/history.html 
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Ein weiteres weltberühmtes Auktionshaus ist Christie´s7 in London. Die erste Versteigerung 

wurde dort am 5. Dezember 1766 von James Christie durchgeführt. 

Im Laufe der Zeit wurden viele unterschiedliche Güter durch Auktionen verkauft, man kann 

mittlerweile praktisch alles über Auktionen an den Mann bringen. 

Besonders berühmt ist der Holländische Blumenmarkt, wo bereits 1912 in Aalsmeer die ersten 

Blumenauktionshäuser entstanden.8  

1.2 Wissenschaftliche Arbeiten 

Im Folgenden wird die Entwicklung im Bereich der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem 

Thema Auktionstheorie durchleuchtet. Es gibt einige wichtige Arbeiten, die bahnbrechend 

waren und heute noch als Grundlagen dienen. Allerdings ist anzumerken, dass es mittlerweile 

zum Themenbereich Auktionen Unmengen an wissenschaftlicher Literatur gibt, sodass dieses 

Kapitel nur als Überblick über Autoren und Themen zu werten ist. 

Praktisch werden Auktionen bereits seit sehr langer Zeit durchgeführt, allerdings begann man 

erst mit Anfang der 60er Jahre sich mit diesem Thema auch wissenschaftlich genauer 

auseinander zu setzen. 

Anfangs wurde die Auktionstheorie im Bereich der Spieltheorie erwähnt, in deren 

Wissenschaftsbereich sie fällt, denn man kann eine Auktion als Spiel formulieren. Die 

Spieltheorie selbst entstand mit dem Erscheinen des Buches „The Theory of Games and 

Economic Behavior9“, das 1944 von John von Neumann und Oskar Morgenstern veröffentlicht 

wurde. 

1961 verfasste William Vickrey das Paper „Counterspeculation, Auctions, and Competitive 

Sealed Tenders“10, das im Journal of Finance veröffentlicht wurde. Damit war er der Erste11, der 

die Auktionstheorie als eigenen ökonomischen Bereich aufzeigte. Seine Arbeiten werden auch 

heute noch als Basisliteratur für die Auktionstheorie gewertet. Speziell diese war auch ein 

                                                

7 Siehe http://www.christies.com/features/welcome/german/ 
8 Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Aalsmeer 
9 Siehe Holler, S 15 
10 Siehe Klemperer, Auctions: Theory and Practice, S 15 
11 Siehe Holler, S 20 
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wichtiger Faktor dafür, dass Vickrey 1996 mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften 

ausgezeichnet wurde. 

Seit den 60er Jahren wurde die Auktionstheorie damit zu einer sehr gefragten ökonomischen 

Theorie12, für die sich immer mehr Wissenschaftler interessierten. Aufgrund der steigenden 

Bedeutung in der Praxis entstanden auch immer mehr wissenschaftliche Arbeiten über die 

verschiedenen Themenbereiche der Auktionstheorie.  

Als weitere wichtige Anfangsliteratur gelten Arbeiten von Shubik und seinen Co-Autoren, sowie 

von Wilson und seinem Studenten Ortega Reichert.13 

Danach gab es immer mehr Wissenschaftler, die sich mit Themen aus der Auktionstheorie 

beschäftigten. So zum Beispiel führte Wilson 1969 in seinem Paper „Competitive Bidding with 

Disparate Information.“ das reine (pure) common-value-model14 ein, das Modell der 

gemeinsamen Werte. 

Erst Ende der 70er Jahre begann die Auktionstheorie wachsendes Interesse zu erlangen. Es 

entstanden weitere Werke von Milgrom, teilweise in Zusammenarbeit mit Weber, wie z.B. der in 

Econometrica erschienene Artikel „A Theory of Auctions and Competitive Bidding.“ 

Weitere Arbeiten kommen von Riley mit Samuelson (Optimal Auctions, 1981), sowie von 

Myerson und Wilson. 

1982 erschien von Milgrom und Roberts der Artikel „Limit Pricing and Entry Under Incomplete 

Information: An Equilibrium Analysis.“ Im selben Jahr veröffentlichten Rassenti, Smith und 

Bulfin ihre Arbeit „A Combinatorial Auction Mechanism for Airport Time Slot Allocation“ über die 

Allokationen von Einlasszeiten auf Flughäfen konkurrierender Fluglinien. Sie stellt die erste 

wichtige Arbeit über kombinatorische Auktionen15 überhaupt dar. 

Es folgten Arbeiten von McAfee und McMillan, wie z.B. die Papers „Auctions and Bidding“ 

(1987) und „Bidding Rings“ (1992). 

1998 erschien im Review of Economic Studies von Maskin und Riley die Arbeit „Asymmetric 

Auctions“. 

                                                

12 Vgl. Crampton, S 2 
13 Gelesen in Klemperer, Auctions: Theory and Practice, S 15 
14 Siehe Crampton, S 3 
15 Siehe Crampton, S 12 



 4 

In den letzen Jahren entstanden sehr viele Arbeiten, die einen praktischen Hintergrund hatten. 

Dabei handelt es sich um Ausführungen zu den FCC-Auktionen in den USA oder zu den 3G- 

Auktionen in Europa. Dazu zählt unter anderem „Selling Spectrum Rights“ von McAfee und Mc 

Millan (1994), oder Klemperer mit „How (Not) to Run Auctions: the European 3G-Telecom 

Auctions” (2002). 

Eine weitere unüberschaubare Anzahl an Büchern und Artikeln stehen einem zur Verfügung, 

wenn man sich für spezielle Bereiche der Auktionstheorie interessiert. Zu finden sind diese 

hauptsächlich in diversen ökonomischen Zeitschriften. 

1.3 Verbreitungsformen 

Wenn man von Auktionen spricht, so stellt man sich klassischer Weise ein Auktionshaus vor, 

wo Waren, meist Kunstgegenstände, ausgestellt sind, die versteigert werden. Ein Auktionator 

führt die Auktion durch, stellt die Verkaufsgegenstände vor und versucht den Preis in die Höhe 

zu treiben. In so einem Falle geht der Zuschlag an den Meistbietenden. 

Zu eben diesen Auktionshäusern gehört z.B. das in Kapitel 1.1 bereits erwähnte Sotheby´s, wie 

auch das Dorotheum. Diese Auktionshäuser bieten neben der gewerbsmäßigen Durchführung 

einer Auktion auch weitere Dienstleistungen an. So haben die meisten dieser Auktionshäuser 

eigene Experten, die für die Bewertungen und Schätzungen der angebotenen Artikel zuständig 

sind. Man kann aber auch ohne Versteigerungsabsicht Kunstgegenstände, Uhren und Schmuck 

schätzen lassen. Das kann unter Umständen für Versicherungen, zur Kreditsicherung oder bei 

Verlassenschaften notwendig sein. Das Dorotheum bietet hierfür speziell ein eigenes 

Juwelenlabor an. 

Außerdem gibt es beim Dorotheum ein eigenes Belehnungsservice. Man bringt unter gewissen 

Bedingungen ein Pfand und erhält dafür unbürokratisch und rasch Bargeld. Innerhalb einer 

gewissen Frist hat man dann auch wieder die Möglichkeit das Pfand auszulösen. 

Sotheby´s hingegen vergibt Kredite16 speziell für den Kauf von Kunstgegenständen, aber lässt 

diese auch als Sicherheit für einen Kredit gelten. 

Es gibt noch viele andere Varianten, wie Güter durch eine Auktion verkauft werden können. 

Oftmals steht die Art der Versteigerung mit der Art des Gutes in Zusammenhang. So gibt es in 

                                                

16 Siehe http://www.sothebys.com/services/financial/ 
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Holland eigene Auktionshäuser, die nur Blumen17 versteigern. Andere sind auf die 

Versteigerung von Käse oder Wein spezialisiert. 

Auf die genauen Umstände, wann welche Auktion von Vorteil ist wird im Kapitel 2.3 noch 

genauer eingegangen. 

Es gibt auch die Möglichkeit von so genannten Ausschreibungen, bei denen ein schriftliches 

Angebot von den Bietern eingereicht wird. Diese Variante wird häufig im öffentlichen Bereich 

gewählt. Hier handelt es sich zum Beispiel um Großaufträge, bei denen der billigste Anbieter 

gesucht wird. 

Im Bundesvergabegesetz (BVergG) sind die Verfahrensvorschriften geregelt, die einzuhalten 

sind, wenn Bund, Länder, Gemeinden oder andere ausgegliederte Rechtsträger Aufträge 

vergeben. Insgesamt kann man 10 Vergabeverfahren in diesem Zusammenhang 

unterscheiden. 

Eine für manche nicht besonders erfreuliche Variante der Versteigerung ist die 

Zwangsversteigerung, die meist von Gerichten infolge einer Zahlungsunfähigkeit durchgeführt 

wird. Dies betrifft häufig Schuldner, die auf ihrer Immobilie einen Kredit laufen haben, aber die 

Kreditraten nicht mehr zahlen können oder wollen. Nach einem Vollstreckungsurteil hat das 

Gericht die Möglichkeit die Immobilie an den Meistbietenden zu versteigern. Dadurch sollen 

ausstehende Schulden getilgt werden. Oftmals werden solche Immobilien weit unter dem 

geschätzten Wert versteigert. 

Für Regierungen ist es mittlerweile völlig normal, dass sie Auktionen durchführen, um die leeren 

Staatskassen wieder zu füllen18. Dabei werden neben nationalen Besitztümern häufig Lizenzen 

feilgeboten. Zu den wohl bekanntesten Versteigerungen diesbezüglich zählt die FCC-Auktion 

der Spektrumlizenzen in den USA, mit deren Durchführung die US-Regulierungsbehörde 

Federal Communications Commission (FCC) beauftragt wurde. 

Nicht nur die USA haben Vorteile in dieser Verkaufsvariante gesehen. Auch europäische 

Länder, wie Deutschland, Schweiz und Großbritannien führten Auktionen durch um UMTS- 

Frequenzen zu verkaufen. Nicht immer waren diese von Erfolg geprägt, was hauptsächlich an 

der Ausgestaltung der Auktionsregeln lag. Genaueres dazu ist in Kapitel 5.2 zu lesen. 

                                                

17 Siehe http://www.landgard.de/vst_herongen.html 
18 Siehe Kagel, S 1 
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Als 1969 die Geburtsstunde des Internets, damals noch ARPA-Net19 genannt, schlug, ahnte 

wohl noch niemand, wie sich das alles weiter entwickeln würde. Anfangs waren nur 

Universitäten und Forschungszentren an das Internet angeschlossen. Jedoch wurde durch die 

Einführung der grafischen Benutzeroberfläche das World Wide Web auch für Computerlaien 

interessant. 

In der Zeit der New Economy, Ende der 1990er, stieg auch das Interesse von Firmen an der 

neuen Technologie. Es wurden Homepages eingerichtet, Waren im Internet angeboten und 

Geschäfte abgewickelt. Aufgrund der geringen Transaktionskosten wurde es für Firmen auch 

interessant ihre Waren per Auktionen zu veräußern oder Produkte über Internet-Auktionen zu 

beschaffen. Dies spielte sich aber überwiegend im B2B-Bereich ab. 

Durch die Verbreitung des Internets wurde diese Form mehr und mehr auch für den Privaten 

interessant. Online-Auktionen haben in den letzten Jahren einen enormen Zuwachs gefunden, 

weil sie sich keineswegs mehr auf Unternehmen beschränken, sondern weil sie praktisch für 

jeden Privaten mit Computer und Internetanschluss möglich sind. 

Allein bei eBay wurde im 2. Quartal des Jahres 2008 ein weltweiter Nettoumsatz von 2,196 Mrd. 

Dollar erzielt, davon fiel der Anteil von eBay International auf 1,193 Mrd. Dollar. Im gesamten 

Jahr 2007 erwirtschaftete das Unternehmen weltweit einen Nettoumsatz von 7,672 Mrd. Dollar. 

Das Handelsvolumen im 2. Quartal 2008 betrug weltweit 15,684 Mrd. Dollar. Im Jahr 2007 

wurden Waren und Dienstleistungen im Wert von 59,353 Mrd. Dollar erfolgreich vermittelt. Laut 

Pressemitteilung bedeutet das, dass ständig ca. 112,3 Mio. Artikel weltweit bei eBay eingestellt 

sind und pro Tag werden es etwa 7,1 Mio. mehr. Anzumerken ist, dass die Festpreisauktionen, 

bei denen man zu einem fixen Preis sofort kaufen kann, im 2. Quartal 2008 bereits 43 % des 

Handelsvolumens ausmachten20.  

                                                

19 Siehe Picot, S 22, sowie http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Internets 
20 Siehe www.presse.ebay.de 
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2 Grundlagen 

2.1 Definitionen 

2.1.1 Auktion 

Der Begriff Auktion wurde abgeleitet vom lat. Wort augere21, was soviel bedeutet, wie erhöhen. 

Eine Auktion (auch Versteigerung) stellt eine besondere Form eines Verkaufs dar. Dabei geben 

potentielle Käufer oder Verkäufer Gebote ab. Die unterschiedlichen Auktionsmechanismen 

bestimmen, „welche der abgegebenen Gebote den Zuschlag erhalten und definieren die 

Zahlungsströme zwischen den beteiligten Parteien.“22 

Damit stellt eine Auktion einen Allokationsmechanismus abseits der volkswirtschaftlichen 

Gleichgewichtstheorie dar. In diesem Fall entsteht ein Wettbewerb unter den Bietern, also auf 

Nachfragerseite anstatt auf Anbieterseite. 

Von einer Auktion (i.e.S.) spricht man dann, wenn ein Verkäufer eine fixe Menge eines Gutes 

anbietet, die durch einen potentiellen Käufer (Bieter) gekauft wird. Das endgültige 

Zustandekommen eines Vertrages wird durch die Erteilung des Zuschlags erreicht. In 

Deutschland ist diese Definition der Versteigerung im § 156 BGB niedergeschrieben. 

T. Ihde23 entnahm eine Beschreibung für Auktionen von Wilson (1992) S 228: „Auctions can be 

considered as highly formalized direct extensions of the usual forms of bilateral trading.” 

“An auction is a market institution with an explicit set of rules determining resource allocation 

and prices on the basis of bids from the market participants,”24 lautet die Definition von McAfee 

und McMillan. 

                                                

21 Vgl. Krishna, S 2 
22 Siehe http://www.wikipedia.org/wiki/Auktion  
23 Vgl. Ihde, S 14 
24 Siehe McAfee und McMillan, S 701 
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Beispiele für häufig versteigerte Waren sind Blumen, Antiquitäten, Kunstgegenstände, aber 

auch Immobilien, Lizenzen etc. Man kann eine Auktion also als „universal“25 bezeichnen, da 

praktisch jedes Gut durch eine Auktion verkauft werden könnte. 

In der Regel handelt es sich bei den zu versteigernden Waren um “ungewöhnliche” Güter, das 

bedeutet, dass es für diese keine oder nur kaum entwickelte Märkte gibt. Beim Verkauf von 

eher ungewöhnlichen Gütern ist es so, dass für diese Produkte meist keine Preisvorgaben 

vorherrschen, sprich der Verkäufer hat keine Informationen, was der Käufer bereit wäre für 

dieses Produkt zu bezahlen. Er könnte nun Nachforschungen anstellen, Gespräche mit 

potentiellen Käufern führen und/oder einen Verkaufsberater einstellen. Anhand gewonnener 

Informationen könnte der Verkäufer nun abschätzen, welchen Preis seine Kunden zu zahlen 

bereit wären. Allerdings ist diese Prozedur zeit- und kostenaufwändig. Deshalb bietet sich 

besonders für ungewöhnliche Güter die Form der Auktion an – da man sich hier die 

Informationsbeschaffung und damit viel Zeit und Geld sparen kann.26 

Es ist festzuhalten, dass eine Auktion als Preisfindungsmechanismus vorrangig für seltene und 

schwer zu bewertende Güter herangezogen wurde. 

Das Internet hat aber dazu geführt, dass zunehmend auch „gewöhnliche“ Güter versteigert 

werden, wie z.B. Bücher über eBay. Das hat vor allem den Grund, dass man einmal gekaufte, 

bereits gebrauchte Waren auf diese Art und Weise schnell und auf einfachem Wege noch zu 

Geld machen kann. 

2.1.2 Auktionsteilnehmer 

Im Prinzip stehen sich bei einer Auktion drei Parteien gegenüber. 

Eine Partei einer Auktion ist der Anbieter (Verkäufer oder Einlieferer), der seine Ware, sein 

Güterbündel oder seine Dienstleistung zum Verkauf anbietet. Häufig hat er mit der eigentlichen 

Auktion gar nichts zu tun, weil der Auftrag zur Durchführung an einen Auktionator weiter 

gegeben wird. 

Der Auktionator ist der Koordinator, der die Auktion durchführt. Seine Aufgabe ist es auch 

darauf zu achten, dass die vorher festgelegten Auktionsregeln von allen Teilnehmern 

eingehalten werden. Es kann auch sein, dass der Anbieter selbst als Auktionator auftritt. 

                                                

25 Krishna, S 7 
26 Vgl. Ihde, S 14 ff  
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Die dritte Partei stellen die Bieter (potentielle Käufer) dar. Sie versuchen durch Abgabe ihres 

Gebotes bzw. ihrer Gebote die zu ersteigernde Ware zu erwerben. Dabei versuchen sie durch 

geeignete Strategien so wenig Geld wie möglich zu bieten um die Ware gerade noch zu 

erhalten. 

 

Abbildung 1 Auktionsteilnehmer27 

2.1.3 Zuschlag 

Jener Bieter, der laut Auktionsregeln die zu versteigernde Ware erhält, hat den so genannten 

Zuschlag erhalten. Bei klassischen Auktionen geschieht das indem der Auktionator die 

bekannten Worte: „Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten!“, spricht und zuletzt mit einem 

Auktionshammer den Schluss der Auktion darstellt. 

Für den gewinnenden Bieter bedeutet das, dass er die Ware erhält und dafür den zustande 

gekommenen Auktionspreis bezahlen muss. Die Höhe des „hammer price“28 hängt wiederum 

von den vorher festgelegten Auktionsregeln ab. 

2.2 Auktionsmodelle 

Nicht alle Auktionen haben denselben Ablauf und dasselbe Regelwerk. Verschiedene 

Gegebenheiten, wie zum Beispiel die Art der Güter oder die Möglichkeit der Anwesenheit der 

Bieter, machen es notwendig, dass es verschiedene Varianten von Auktionen gibt. 

                                                

27 Quelle: eigene Darstellung 
28 Ihde, S 14 ff 



 10 

So zum Beispiel kann man sich bei der Veräußerung eines 300 Jahre alten Gemäldes etwas 

länger Zeit lassen, als beim Verkauf von Schnittblumen. Aufgrund der unterschiedlichen 

Anforderungen im Auktionsablauf haben sich im Laufe der Zeit die unterschiedlichsten 

Auktionsformen herausgebildet, wobei jede ein anderes Regelwerk besitzt. Im Folgenden 

werden die Gebräuchlichsten dieser Varianten vorgestellt und erklärt. 

Sieht man sich aber neue Literatur über Auktionen an, oder betrachtet Auktionsregeln von 

UMTS-Auktionen, so kann man deutlich erkennen, dass der Ausgestaltung des Regelwerkes 

bei Auktionen praktisch keine Grenzen gesetzt sind. Insbesondere dann nicht, wenn man 

beachtet, dass der Erfolg bei einer Auktion größtenteils davon abhängt, ob die angewendeten 

Regeln für die entsprechenden Gegebenheiten geeignet sind oder nicht. 

2.2.1 Unterscheidung nach Auktionsregeln 

2.2.1.1 Einseitige Auktion 

Von einer einseitigen Auktion spricht man dann, wenn nur eine Seite der Auktionsteilnehmer 

ihre Angebote abgibt, d.h. entweder werden die Gebote nur von den Kaufinteressenten oder nur 

von den Verkaufsinteressenten abgegeben. Der Auktionsprozess gestaltet sich hierbei relativ 

einfach – man sucht den Käufer, der bereit ist, am Meisten für das Produkt zu bezahlen. 

Eine verbreitete Variante von einer einseitigen Auktion wären z.B. Kunstauktionen. 

2.2.1.2 Zweiseitige Auktion 

Bei zweiseitigen Auktionen hingegen geben sowohl Käufer als auch Verkäufer ihre Gebote ab, 

und passende Gebote werden daraufhin zusammengeführt. Diese Form der Auktion bedarf 

eines größeren Aufwandes, da bei einer Vielzahl von Angeboten und Geboten passende 

Gebote so zusammengefügt werden müssen, dass ein optimales Ergebnis entsteht. 

Dazu werden Verkaufsangebote aufsteigend und Kaufangebote absteigend sortiert. Danach 

werden passende Angebote zusammengeführt. Dieser Vorgang wird als matching29 bezeichnet. 

Ein Beispiel für eine zweiseitige Auktion wäre eine Börse. Genauer gesagt handelt es sich hier 

um eine Continuous Double Auction30. 

                                                

29 Siehe Picot, S 347 f 
30 Siehe Picot, S 347 
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Bei dieser Form werden Kauf- und Verkaufsangebote weiter zugelassen. Sodass beim 

Vorliegen eines neuen Gebotes wieder aufs Neue überprüft wird, ob es zu einem neuen 

passenden matching gekommen ist31. 

2.2.1.3 Auktion mit offenen Geboten 

Bei einer Auktion mit offenen Geboten, werden die abgegebenen Gebote öffentlich gemacht. 

Dadurch wissen die Teilnehmer, welche Gebote bisher abgegeben wurden, möglicherweise 

allerdings nicht von wem diese Gebote stammen. 

Agiert man in einer Auktion mit gemeinsamen Werten ist es den Teilnehmern dadurch möglich 

ihre Bietstrategie laufend anzupassen und aus bereits getätigten Geboten auch andere 

Informationen herauszulesen. So kann man durch das Beobachten der Mitbewerber 

Bietstrategien ausmachen. 

Bei der klassischen Versteigerung in einem Auktionshaus handelt es sich um eine offene 

Auktion. 

2.2.1.4 Auktion mit verdeckten Geboten 

Diese Auktionsform wird auch als geschlossene Auktion bezeichnet, da die Teilnehmer ihre 

Gebote ohne das Wissen über die Gebote der anderen Mitbieter abgeben. Das kann 

beispielsweise durch die Abgabe des Gebotes in einem verschlossenen Umschlag passieren. 

Hier können sich die Bieter nicht an den Geboten der Konkurrenten orientieren. 

Verdeckte Gebote kommen bei Ausschreibungen vor. Wenn die öffentliche Hand einen 

größeren Auftrag zu vergeben hat, so ist eine öffentliche Ausschreibung gesetzlich 

vorgeschrieben. 

Anfangs wurden die öffentlichen Ausschreibungen praktisch nicht gesetzlich geregelt. Durch die 

riesigen Auftragsvolumen wurde es aber nötig gesetzliche Vorgaben zu installieren. Im 

Bundesvergabegesetz (BVergG) vom Jahre 2006 wurden die EG-Vergaberichtlinien umgesetzt. 

Die letzte Novelle trat am 1.1.2008 in Kraft. 

2.2.1.5 Aufsteigende Auktion 

In diesem Falle geht man von einem bestimmten Mindestgebot aus. Dieses stellt jenen 

geringsten Preis dar, zu dem der Anbieter bereit ist, sein Gut zu veräußern. Danach werden die 
                                                

31 Siehe Picot, S 347 
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Gebote solange nach oben revidiert, bis keiner der Bieter ein weiteres Gebot abgibt, d.h. es ist 

kein Bieter bereit, mehr zu bezahlen. Demnach erhält jener Bieter mit dem höchsten Gebot den 

Zuschlag. 

Online-Auktionen, wie bei eBay, aber auch Kunstauktionen, funktionieren nach diesem 

Schema. 

2.2.1.6 Absteigende Auktion 

Von einer absteigenden Auktion spricht man, wenn man mit einem Höchstgebot startet. Der 

Auktionator geht dann schrittweise in festen Intervallen nach unten. Dies kann auch durch die 

technische Unterstützung einer so genannten Auktionsuhr erfolgen. Jener Bieter der als erster 

bereit ist, den angebotenen Preis zu bezahlen erhält den Zuschlag. 

Die Kunst des Bieters hier ist es, den Preis soweit herunter gehen zu lassen, so dass der Preis 

so niedrig wie möglich wird und noch kein anderer Bieter sein Gebot abgibt. Prinzipiell kann 

man sagen, dass absteigende Auktionen vor allem für verderbliche, nicht lange lagerfähige 

Produkte geeignet sind, da sie zu einem sehr schnellen Auktionsergebnis führen. 

Die Blumenauktionen in Aalsmeer gehören zu den absteigenden Auktionen. 

2.2.2 Unterscheidung nach Art des Gutes 

2.2.2.1 Private Werte 

Je nach Geschmack bzw. vorgesehenem Verwendungszweck hat jeder Bieter bei einer Auktion 

mit privaten Werten (private-value auction) eine potentiell unterschiedliche Wertschätzung für 

das zu versteigernde Gut32. Dabei ist jedem Beteiligten die eigene Wertschätzung bekannt, 

nicht aber die der anderen Teilnehmer. 

Das kann dann der Fall sein, wenn ein Bieter z.B. einen Stuhl als Sammlerobjekt ersteigern 

möchte, ein anderer diesen jedoch als Konsumgut betrachtet. 

Man kann hier auch von einer Präferenzunsicherheit sprechen. 

                                                

32 Vgl. Rady, 12-3 
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2.2.2.2 Gemeinsame Werte 

Von einer Auktion mit gemeinsamen Werten (common-value auction) spricht man, wenn das 

Gut für jeden Bieter denselben Wert besitzt. Allerdings kann es vorkommen, dass die Bieter 

unterschiedliche Schätzungen über eben diesen allgemein gültigen Wert des Gutes haben. 

So kann zum Beispiel der Verkauf von Bohrrechten für Öl zu Diskrepanzen führen, wenn 

unterschiedliche Schätzungen über die mögliche Fördermenge vorhanden sind. Der Marktwert 

für das geförderte Öl wäre jedoch für alle Bieter derselbe.33 

Hier ist die Information, die die einzelnen Auktionsteilnehmer über das Produkt haben sehr 

wichtig. 

Georg Akerlof hat für seine Arbeit über Informationsasymmetrien, 2001 den Nobelpreis34 für 

Wirtschaftswissenschaften erhalten. Seine Arbeit „Market for Lemons35“, hat sich mit dem 

Thema auseinandergesetzt: „Was passiert, wenn in einem Marktmodell die Information der 

einen Teilnehmer den Erfolg der anderen Marktteilnehmer beeinflusst?“ Bezeichnet wird dies 

als adverse selection model. Diese adverse selection ist ein Teilbereich der 

Informationsasymmetrie und fällt in den Bereich der hidden characteristics, welche vor 

Vertragsabschluss greifen36. 

Jedoch bereits vor Akerlofs Arbeit über den lemons market war das Problem in der 

Auktionstheorie bekannt.37 

Im Common-Value Modell besteht die Gefahr des so genannten „winner’s curse“, dem Fluch 

des Gewinners. Liegt der gebotene Wert nämlich über dem tatsächlichen Wert des Gutes, dann 

hat der Meistbieter den Wert des Gutes am meisten überschätzt. 

Deshalb spricht man beim Common-Value Modell auch von Qualitätsunsicherheit. 

                                                

33 Siehe Rady, Folie 4 
34 Siehe http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/index.html 
35 Siehe Akerlof, S 488 - 500 
36 Vgl. Picot, S 56 ff 
37 Siehe Milgrom, Putting Auction Theory to Work, S 40 
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Abbildung 2 Informationsasymmetrie38 

                                                

38 Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Picot, S 60 
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2.2.3 Unterscheidung nach Bietregeln 

 

Abbildung 3 Ablauf einer Auktion39 

2.2.3.1 Englische Auktion 

Die so genannte Englische Auktion, ist eine der klassischen Auktionsformen. Sie wird am 

häufigsten eingesetzt. Der Auktionator startet hier bei einem festgesetzten Mindestpreis, zu 

dem der Besitzer bereit ist, das Gut zu verkaufen. Danach werden sukzessive höhere Preise 

geboten, bis kein höheres Gebot mehr erfolgt. Die Gebote werden dabei offen abgegeben, d.h. 

jeder Teilnehmer hat Einblick in die gesamte Gebotshistorie und kann dementsprechend darauf 

reagieren. Der Meistbietende erhält den Zuschlag und bezahlt eben dieses höchste Gebot. 

                                                

39 Quelle: eigene Darstellung 
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2.2.3.2 Holländische Auktion 

In Amsterdam wurden mit dieser Auktionsform die berühmten Tulpen versteigert, daher auch 

der Name40. Hier geht der Auktionator von einem Höchstpreis aus und nennt von oben herab, 

schrittweise in festen Intervallen Beträge, zu denen das Produkt gekauft werden kann. Die 

Abwärtsbewegung der Preisforderung wird dort auf einer „Holländischen Uhr“ – „veilingklok“ 

(wörtlich: Auktionsuhr)41 angezeigt. Man kann hier von einer Zeitpunkt bezogenen 

Versteigerung sprechen, d.h. sofort nach der Auktion steht fest, wer die Ware erhält – es bedarf 

keiner Wartezeit bis Angebote geprüft wurden. Besonders bei kurzlebigen und verderblichen 

Gütern ist dies unumgänglich. Bei dieser offenen Auktion, erhält jener Bieter den Zuschlag, der 

als erster den angebotenen Betrag akzeptiert. 

Als vorteilhaft ist die einfache Erweiterungsmöglichkeit anzusehen. Falls mehr als ein Exemplar 

zur Verfügung steht, so wird die Auktion einfach fortgesetzt bis alle Güter versteigert sind. 

Die Preisfestsetzung beim Börsengang der Suchmaschine Google erfolgte nach diesem 

Verfahren. 

2.2.3.3 Erstpreisauktion 

Es gibt auch unterschiedliche Varianten, wie der zu zahlende Auktionspreis zustande kommt. 

Bei der Erstpreisauktion, die auch als first-price-sealed-bid auction42 bekannt ist, gibt jeder 

Bieter ein schriftliches Gebot in einem verschlossenen Umschlag ab. Die Gebote werden 

gesammelt und zum gleichen Zeitpunkt geöffnet. Jeder Bieter kann hierbei nur ein Gebot 

abgeben und den Zuschlag erhält jener Bieter, mit dem höchsten Gebot. Hier definiert eben 

dieses Gebot den Auktionspreis. 

Die Erstpreisauktion wird häufig bei der Ausschreibung von öffentlichen Bauvorhaben genutzt 

um den Bestbieter (Billigstbieter) herauszufinden. 

2.2.3.4 Zweitpreis- oder Vickrey-Auktion 

Im Falle der Vickrey-Auktion, auch Zweitpreisauktion oder second-price-sealed-bid auction 

genannt, ist der Verlauf wie bei der Erstpreisauktion geregelt. Jeder Bieter gibt ein schriftliches 

                                                

40 Siehe http://de.wikipedia.org 
41 Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Langedijk 
42 Vgl. Rady, 12-2 
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Gebot verschlossen innerhalb einer gewissen Einreichfrist ab. Danach werden alle Gebote 

geöffnet und ebenfalls der Höchstbieter erhält den Zuschlag. 

Die Besonderheit an diesem Auktionsverfahren ist allerdings, dass der Höchstbieter nur die 

Höhe des zweithöchsten Gebotes zu bezahlen hat. Der Vorteil dieser Auktionsform besteht 

darin, dass es hier für die Bieter vorteilhaft ist, ein Gebot in Höhe ihrer wahren Wertschätzung 

für das zu ersteigernde Gut abzugeben. 

Diese Form stellt einen wichtigen Bereich in der Auktionstheorie dar, da sie für die theoretische 

Betrachtung von Bieterstrategien häufig durchleuchtet wird. 

Als Beispiel für eine Zweitpreisauktion kann man z.B. Briefmarkenauktionen anführen. Und 

wenn man es genau betrachtet, sind auch Online-Auktionen mit Bietagenten 

Zweitpreisauktionen, wo nur das höchste Gebot nicht öffentlich gemacht wird. 

 

Abbildung 4 Die vier wichtigsten Auktionsformate und ihre Regeln43 

                                                

43 Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Härder, S 9 f 
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Die letzten vier behandelten Formen kann man als die klassischen Auktionen bezeichnen. Da 

Auktionen nicht mehr auf einzelne Güter beschränkt bleiben wurden weitere komplexere 

Auktionsformen notwendig. Neben ihnen haben sich also noch weitere Formen von Auktionen 

herausgebildet. Einige von ihnen werden im Folgenden kurz erläutert. 

2.2.3.5 Ausschreibung (Reverse Auction) 

Die Reverse Auction stellt ein Verfahren dar, bei dem die Rollen von Bieter und Anbieter 

vertauscht werden. Jene Partei, die bestimmte Waren oder Dienstleistungen benötigt (oft 

handelt es sich dabei um Investitionsgüter oder große Auftragsvolumina) ergreift die Initiative 

und veranlasst eine Auktion. Der Unternehmer signalisiert dabei seinen Bedarf an einem 

bestimmten Gut. Bevor die eigentliche Auktion stattfindet, wird eine Ausschreibung 

durchgeführt, bei der eine ausgewählte Gruppe von Lieferanten ihre Angebote abgeben kann. 

Diese Angebote werden eingehend geprüft und im Normalfall erhält jener Bieter mit dem 

niedrigsten Gebot den Zuschlag. 

Die Durchführung der Reverse Auction kann in Form aller klassischen Auktionsformen 

vonstatten gehen. 

2.2.3.6 Einzelauktion 

Üblicherweise werden bei einer Auktion einzelne Güter versteigert. Das kann von einem 

Gemälde, über ein Auto, bis hin zu einem Buch so ziemlich alles sein, was sich zu Geld 

machen lässt. Hier ist es für einen Bieter einfach seine Wertschätzung für das Gut zu 

definieren. 

Es handelt sich um ein so genanntes „one-shot game“44. Für jedes Gut wird sozusagen eine in 

sich abgeschlossene Auktion durchgeführt. Natürlich werden aus organisatorischen und 

Kostengründen meist hintereinander mehrere solcher Einzelauktionen in Folge durchgeführt. 

Doch im Grunde, stellen diese untereinander keinen Zusammenhang dar. 

2.2.3.7 Kombinatorische Auktion 

Es besteht aber weiters auch die Möglichkeit, sollten mehrere unterschiedliche Güter zum 

Verkauf angeboten werden, ein Gebot zuzulassen, welches einen Preis für mehrere Güter in 

ihrer Gesamtheit darstellt. Diese Art von Auktion bezeichnet man als kombinatorische Auktion. 

Diese Auktionsform kann Versteigerungen zum Teil enorm vereinfachen, da nicht jedes Gut 

                                                

44 Becker, S 4 
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einzeln unter den Hammer gebracht werden muss. So ist es vom Aufwand her wesentlich 

einfacher ein gesamtes Unternehmen an den Mann zu bringen, als jedes Werkzeug, jede 

Büroausstattung und Immobilie für sich zu versteigern. 

Es gibt auch gewisse Güter, die, wenn sie nicht in der richtigen Kombination erworben werden 

können, für den Käufer unnötige Kosten verursachen oder gar nutzlos sein können. Auch hier 

erscheint es als sinnvoll, gewisse Güterbündel zusammen anzubieten, auch wenn die 

Gewinnermittlung damit komplizierter wird, als sie es bei der klassischen Einzelauktion ist. 

Die große Herausforderung für den Verkäufer ist es bei kombinatorischen Auktionen die 

Güterbündel so zu definieren, sodass sie zu einem maximalen Erlös führen. 

Als klassisches Beispiel für eine kombinatorische Auktion gilt die Allokation von Start- und 

Landezeitfenstern (Slots) auf Flughäfen. Für ein Flugunternehmen macht es wenig Sinn für 

einen Zielflughafen ein Landeslot zu ersteigern, wenn es kein Slot für den Startflughafen erhält. 

Der Vorteil von kombinatorischen Auktionen liegt also bei Produkten, die als Komplementäre 

gelten, das bedeutet, dass der Nutzen den man aus dem einen Produkt erzielt davon abhängt 

ob man auch ein anderes Produkt erhält. 

Dieser Effekt nennt sich Superadditivität, der besagt, dass der Nutzen des Güterbündels größer 

als der Summe der Einzelnutzen der Güter ist. 

)()()( yfxfyxf +≥+  

Formel 1 Superadditivität 

Ein weiters Beispiel aus dem Bereich der Beschaffung stammt von einer chilenischen 

Schulbehörde45, die durch Anwendung von kombinatorischen Auktionen für den Kauf von 

Produkten für die Schulküche enorme Einsparungen erzielen konnte. 

2.2.4 Weitere Auktionen 

2.2.4.1 Simultane Auktion 

Bei einer simultanen Auktion hat jeder Bieter die Möglichkeit ein einmaliges Gebot verdeckt 

abzugeben. Daraufhin werden die zu versteigernden Güter (die Anzahl dieser beträgt X Stück) 

an die X-höchsten Gebote bedient. 

                                                

45 Vgl. Schwind, S 6 
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Es besteht einerseits die Möglichkeit festzulegen, dass jeder Bieter den Preis in Höhe seines 

Gebotes bezahlt, dann spricht man von einer diskriminierenden Preisbildung46, da für gleiche 

Güter unterschiedliche Preise anfallen. 

Oder es wurde vereinbart, dass jeder den Preis in Höhe des X+1-höchsten Gebotes bezahlt, 

damit handelt es sich um eine einheitliche Preisfestsetzung, d.h. egal wie hoch das 

abgegebene Gebot war, alle Teilnehmer, die den Zuschlag erhalten, bezahlen die Höhe des 

X+1-höchsten Gebotes für das Gut. Also wird derselbe Preis für alle Güter bezahlt. 

Handelt es sich um diskriminierende Preisbildung, so wird vom Verkäufer die gesamte 

Konsumentenrente für sich als Produzentenrente abgeschöpft.47 

 

Abbildung 5 Diskriminierende Preisbildung vs. Einheitliche Preisfestsetzung48 

In Abbildung 5 kann man deutlich den Unterschied zwischen diskriminierender Preisbildung und 

einheitlicher Preisfestsetzung erkennen. 

Bei einer zu versteigernden Menge von 10 Einheiten bekommen die Bieter mit den 10 höchsten 

Geboten jeweils eine Menge des Gutes zum Preis ihres abgegebenen Gebotes, das von 12 GE 

bis 5,8 GE reicht. Die vier Bieter, deren Gebote unter den 5,8 GE liegen, gehen leer aus. Damit 

erhält der Verkäufer insgesamt 91,8 GE (12+12+11+10+9+9+9+7,5+6,5+5,8). 

                                                

46 Siehe Becker, S 3 
47 Vgl. Varian, S 411 ff 
48 Quelle: eigene Darstellung 
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Im Falle einer einheitlichen Preisfestsetzung erhalten die 10 Höchstbieter je ein Gut um 

denselben Preis des X+1-höchsten Gebotes, also um je 5 GE. Somit erhält der Verkäufer 

gesamt 50 GE. Auch hier gehen die vier Bieter mit den niedrigsten Geboten leer aus. 

2.2.4.2 Wiederholte Auktion 

Die wiederholte Auktion kann auf sämtlichen klassischen Auktionsformen basieren. Die 

Auktionsmechanismen werden dabei einfach solange wiederholt abgehalten, bis alle Güter 

verkauft sind. 

Bei verdeckten Auktionen ist die Offenlegung der bis dato gesammelten Informationen (Gebote) 

wichtig, da sich die Bieter an diesen orientieren können und anhand dessen ihre Strategien 

immer wieder neu definieren können.49 

2.2.4.3 Amerikanische Versteigerung 

Eine Sonderform stellt die Amerikanische Versteigerung dar, welche hauptsächlich zu Gunsten 

gemeinnütziger Zwecke durchgeführt wird. Dabei hat jeder Bieter jeweils sofort den 

Differenzbetrag zwischen seinem und dem Gebot des Vorbieters zu bezahlen. 

„Mit Hilfe dieser Versteigerungsform werden oft Einnahmen erzielt, die weit über dem Wert des 

zu versteigernden Gegenstandes liegen.“50 

2.2.5 Unterscheidung nach dem Abhaltungsort der Versteigerung 

2.2.5.1 Reale Auktionen 

Die Anfänge der Auktionen lassen sich weit zurückverfolgen. Damals wurden Auktionen im 

Freien abgehalten, meistens auf öffentlichen Plätzen. Dazu war es nötig, dass alle 

Auktionsteilnehmer, wie auch die Auktionsware an diesem Ort zur selben Zeit versammelt 

waren. 

Seit dem 17. Jahrhundert wurden eigene Auktionshäuser gebaut, um dort die unterschiedlichen 

Auktionen durchzuführen. Dadurch wurde die ordnungsgemäße Lagerung von wertvollen, 

empfindlichen und verderblichen Gütern ermöglicht. Außerdem entsprach dies eher den 

Komfortvorstellungen der damaligen Zeit. 

                                                

49 Siehe Härder, S 19 
50 Siehe http://Wikipedia.org/wiki/Auktion 
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Auch hier war es notwendig, dass die teilnehmenden Parteien zur gleichen Zeit an einem 

bestimmten Ort zusammentrafen, um ihre Gebote abzugeben. 

Das ist wohl als eines der größten Mankos an realen Auktionen anzusehen. Die Anreise zu 

solchen Auktionen ist zeit- und kostenaufwändig. Andererseits hat man den Vorteil, dass man 

das Auktionsgut noch vor der Auktion in Augenschein nehmen kann und dadurch über Qualität 

und Preis bessere Aussagen treffen kann. Ein großer Teil der Unsicherheit kann aus dem Weg 

geräumt werden. 

2.2.5.2 Virtuelle Auktionen 

Durch die Globalisierung und den verstärkten Einsatz des Internets musste sich auch die Art 

der Abhaltung von Auktionen weiterentwickeln.  

So wurden von vielen Auktionshäusern neben anwesenden Bietern auch Telefonbieter 

zugelassen, die zeitgleich ihre Gebote abgeben konnten. Dafür war meist lediglich eine 

vorhergehende Anmeldung notwendig. 

Weiters gibt es mittlerweile viele Auktionshäuser, die zusätzlich auch im Internet vertreten sind 

und auch Gebote übers www zulassen. Auch hier ist eine vorhergehende Registrierung 

notwendig. 

Damit kommt es bei Auktionen unter Umständen vor, dass der Auktionator Gebote via Internet, 

per Telefon und aus dem Publikum erhält. 

Teilweise haben sich Auktionen aber auch komplett auf das Internet spezialisiert und sind damit 

sehr erfolgreich geworden, wie das Beispiel von eBay deutlich macht. 

Der Vorteil der virtuellen Auktionen ist, dass man nicht mehr zu einer bestimmten Zeit an dem 

Auktionsplatz erscheinen muss, sondern bequem und kostengünstig von zuhause aus daran 

teilnehmen kann.  

Als eindeutig nachteilig anzusehen ist es, dass man meist nur eine Beschreibung der 

versteigerten Ware zur Verfügung hat, was aber nur geringe Aussagekraft über die tatsächliche 

Beschaffenheit des Gutes hat. Auch Sicherheitsaspekte bleiben hier teilweise auf der Strecke. 

Näheres dazu ist in Kapitel 4.3 zu finden. 
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2.3 Mechanism Design Approach 

Die Aufgabe des Mechanism Design51 ist es, die Regeln der Auktion festzulegen, das 

beinhaltet, wer welche Gebote abgeben darf, wie die Ressourcen im Endeffekt verteilt werden 

und auch wie der Auktionspreis zustande kommt, um sein Ziel zu erreichen. Hier handelt es 

sich hauptsächlich um outcome-orientierte Ziele, wie den für den Verkäufer erzielten Gewinn zu 

maximieren. 

Die Auktion an und für sich stellt praktisch nur einen Teil einer Transaktion dar. Der Erfolg 

dieser Auktion hängt aber stark von den Dingen ab, die davor und danach passieren. 

 

Abbildung 6 Die drei Phasen einer Auktion52 

2.3.1 Auktionen vs. andere Vertriebswege 

In der Volkswirtschaftslehre spricht man von einem Gleichgewichtsprinzip53, bei dem sich die 

Preise ständig anpassen, bis schlussendlich das Angebot gleich der Nachfrage ist. Der dabei 

entstandene Preis ist der so genannte Gleichgewichtspreis. Der Preismechanismus sorgt 

demnach für den Ausgleich von Angebot und Nachfrage und eine optimale Allokation der Güter. 

Dies funktioniert allerdings nur bei Gütern, die in größeren Mengen herstellbar sind. Für Unikate 

und Güter geringerer Stückzahl ist dieser Mechanismus nicht anzuwenden. 

                                                

51 Milgrom, Putting Auction Theory to work, S 21 ff 
52 Quelle: eigene Darstellung 
53 Vgl. Varian, S 2 
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Zu Beginn stellt sich dem Verkäufer als aller erstes die grundlegende Frage, ob man das 

entsprechende Gut überhaupt über eine Auktion oder eine andere Vertriebsmöglichkeit 

veräußern sollte. Neben Auktionen steht dem Verkäufer schließlich noch eine Fülle anderer 

Vertriebswege zur Verfügung. Jedoch nicht alle dieser Möglichkeiten sind in jedem Fall gleich 

effizient. 

Für den Verkäufer ist es vorrangig, seine Ware zu einem bestmöglichen Preis zu veräußern. 

Wenn aber die Bewertung, die potentielle Kunden für das Gut haben unbekannt ist, ist es 

unmöglich diesen bestmöglichen Preis anzugeben. 

Also muss man unterscheiden zwischen Gütern, deren Preis einfach zu definieren ist, meist 

handelt es sich dabei um Konsumgüter. Ist der Wert einfach zu bestimmen, so mag es besser 

sein, diese Produkte über andere Handelswege zu veräußern. Es handelt sich also um 

standardisierte Güter mit einem geringen Preis.54 Solche Waren kann man ohne Probleme in 

einem Handelsmarkt schnell und kostengünstig vertreiben. Diese Güter werden meist industriell 

hergestellt und es können alle Nachfrager bedient werden, es herrscht also keine Knappheit. 

Allerdings gibt es auch Güter, deren Wert nicht so einfach zu ermitteln ist. Dem Verkäufer steht 

die Möglichkeit offen eine Werterhebung unter den potentiellen Käufern durchzuführen. Da stellt 

sich jedoch die Frage wie teuer diese Erhebung kommt. Zu diesen Gütern zählen zum Beispiel 

Kunstgegenstände, Sammlerobjekte und Raritäten. In diesen Fällen ist man mit einer Auktion 

sicher besser beraten. Auch bei sehr schwankenden Preisen kann es effizienter sein, wenn 

man sich für eine Auktion entscheidet. 

Eine in manchen Gegenden noch tagtäglich praktizierte Variante des Verkaufs ist das 

Feilschen. Hier hängt der Erfolg vom Verhandlungsgeschick des Käufers und dem 

bestmöglichen Anpreisen der Ware des Verkäufers ab. In der heutigen Zeit, wo Zeit im 

wahrsten Sinne des Wortes Geld ist, wäre diese Variante auf Dauer zu aufwendig und zu 

kostspielig. 

Im Prinzip kann man sagen, dass Auktionen dann von Vorteil sind, wenn ein Verkäufer Waren 

vertreibt, deren Wert unbekannt55 ist. 

                                                

54 Siehe Milgrom, Putting Auction Theory to Work, S 18 f 
55 Vgl. Krishna, S 61 
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2.3.2 Unterschiedliche Güter 

Nur sehr selten wird in der Auktionstheorie darauf eingegangen, dass bei der Wahl der 

Auktionsform ein wichtiger Faktor die Art und die Anzahl der zu veräußernden Güter darstellt. 

Steht fest, dass es vorteilhafter ist, ein Produkt mittels Auktion zu veräußern, so muss man sich 

weiters festlegen, welche Auktion genau das beste Ergebnis erzielen kann. Bei der Auswahl 

eines optimalen Auktionsdesigns, spielt, wie schon im Vorfeld erwähnt, die Art und die Anzahl 

der zu veräußernden Güter eine entscheidende Rolle. 

Handelt es sich um einzigartige Güter, wie z.B. Kunstgegenstände, Antiquitäten etc. so stellt 

eine Englische Auktion ein passendes Auktionsdesign dar. 

Bei leicht verderblichen Waren ist es nötig eine schnelle Variante einer Auktion durchzuführen, 

was hauptsächlich mittels Holländischer Auktion vonstatten geht. Deshalb wird diese schon seit 

Beginn in den Blumenauktionsmärkten in Aalsmeer so durchgeführt. Weitere Güter bei denen 

die Holländische Auktion zur Anwendung kommt sind unter anderem Fische. 

Wird mehr als ein Gut verkauft, einer so genannten Multi-object auction56, so stellt sich die 

Frage, ob man die Ware einzeln oder als Güterbündel verkaufen soll. Wenn man sich für den 

Verkauf jeder einzelnen Einheit für sich entschieden hat, dann hat man noch die Möglichkeit 

zwischen einer sequentiellen57 oder einer simultane Auktion zu wählen, d.h. man kann entweder 

nacheinander für jedes einzelne Objekt eine eigene Auktionen abhalten, oder man entscheidet 

sich dafür, alle Güter bei einer einzigen Auktion gleichzeitig an mehrere Bieter zu vergeben. 

Ein anderes Unterscheidungsmerkmal ist, ob es sich um eine Anzahl von homogenen oder 

heterogenen Gütern handelt. Werden mehrere identische Produkte verkauft, so sind dies 

klarerweise perfekte Substitute. In diesem Fall steigt der marginale Wert einer Einheit mit der 

Anzahl der erworbenen Einheiten58. 

In vielen Fällen ist es auch vorteilhafter ein Güterbündel zu versteigern. Hat man sich dazu 

entschlossen, ist das Packaging Problem zu lösen, d.h. welche Waren werden gemeinsam 

angeboten. Es kann einen entscheidenden Vorteil bringen, wenn man hier die richtige 

Einteilung trifft, wobei es auch wichtig sein kann in welcher Reihenfolge die Bündel versteigert 

werden. 

                                                

56 Becker, S 18 
57 Siehe Becker, S 18 
58 Vgl. Krishna, S 227 



 26 

Laut Schotter (1974) hängt der Erfolg der Auktion, der Erlös des Verkäufers und die Anzahl der 

verkauften Einheiten, bei einer Auktion von mehreren Einheiten eines homogenen Gutes von 

der Reihenfolge ab, in der sie angeboten werden59. Wenn die Bieter mit der höchsten 

Bewertung für das Gut bereits am Anfang ihren Zuschlag erhalten, so steigen sie aus der 

Auktion aus. Je länger die Auktion dann andauert, desto weniger Bieter bleiben aktiv, was einen 

geringeren zu erwarteten Auktionspreis bedeutet60. 

2.3.3 Anzahl der Bieter 

Gibt es nur eine erlesene Auswahl an potentiellen Bietern, so besteht die Möglichkeit für den 

Verkäufer, diese persönlich zu einer Auktion zu laden. Das käme bei sehr speziellen Gütern 

oder Dienstleistungen in Frage, die nur für eine gewisse Personen- bzw. Unternehmensgruppe 

von Interesse sind (z.B. Ausschreibung für den Bau von Kraftwerken, Verkauf von UMTS-

Lizenzen). 

Wenn man eine begrenzte Zahl an Auktionsteilnehmern erwartet, dann ist noch zu entscheiden, 

ob die Auktion an einem bestimmten Ort abgehalten werden soll, wo alle Auktionsteilnehmer 

anwesend sind. Dies ist unter Umständen notwendig, wenn man das entsprechende Gut vorher 

begutachten muss um eine Beurteilung61 über den Wert treffen zu können. Oder die Auktion 

findet wie bei einer Ausschreibung über das Zusenden eines Angebotes statt. 

Wie unter Punkt 2.2.5.2 bereits erläutert gibt es auch die Möglichkeit einer virtuellen Auktion via 

Internet. Dabei ist allerdings zu beachten, dass für die Bieter ein entscheidender Vorteil 

wegfällt. Sie können dabei die anderen Bieter und deren Bietverhalten nicht beobachten, 

sodass ihnen eine wesentliche Information nicht zur Verfügung steht. Außerdem ist eine 

Begutachtung der Ware vor Ort nicht möglich. 

Möchte man als Auktionator die Anzahl der Bieter begrenzen und gewisse Personen 

ausschließen, so kann man dies durch Eintrittsgebühren erreichen. Damit kann der Verkäufer 

jene Bieter mit einer geringen Bewertung von der Auktion fernhalten. Jene Bieter, die sich die 

Auktion unter Umständen nur ansehen wollten, ohne konkrete Bietabsichten zu haben, werden 

dadurch von einer Teilnehme abgehalten. 

                                                

59 Vgl. Becker, S 18 
60 Vgl. Becker, S 18 
61 Siehe Becker, S 9 
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Bei den Eintrittsgebühren handelt es sich um einen fixen, nicht rückzuerstattenden Betrag, der 

vor der Auktion an den Verkäufer gezahlt werden muss, um überhaupt Zugang zum 

Auktionsraum zu erhalten62. 

Eigentlich scheint es, dass ein eingeschränkter Wettbewerb für den Verkäufer eher Nachteile 

mit sich bringt, jedoch gibt es auch mögliche Vorteile, die man in Betracht ziehen sollte. 

Durch die Limitierung der Teilnehmer kann man z.B. erreichen, dass jeder der zugelassenen 

Teilnehmer auch tatsächlich an der Auktion aktiv teilnimmt und dadurch die Effizienz gesteigert 

wird. Andererseits verhindert man, dass Teilnehmer mit einer höheren Bewertung durch 

Konkurrenten mit geringerer Bewertung abgeschreckt werden. Ein weiterer Vorteil entsteht, 

wenn man nur einer ausgewählten Gruppe an Personen Einblick in seinen „data-room63“ zu 

geben braucht, sodass die Wahrung von Geschäftsinformationen eher gewährleistet wird64.  

Bei Internetauktionshäusern, wie eBay, basiert der Erfolg darauf, dass sehr viele Menschen 

Waren anbieten und ebenfalls eine große Anzahl an Personen auf der Suche nach solchen 

Gütern sind. Hier handelt es sich auch größtenteils um „alltagstaugliche“ Konsumgüter, die 

häufig in gebrauchtem Zustand sind. 

2.3.4 Risikoverhalten 

Befindet man sich in einer Situation mit Unsicherheit, so kann man nur Schätzungen über die 

unsicheren Parameter anstellen. Für welche der angenommenen Wahrscheinlichkeiten man 

sich dann entscheidet gibt Auskunft über das Risikoverhalten. 

Eben dieses Risikoverhalten macht deutlich, welche Präferenzen der Bieter gegenüber der 

Wahrscheinlichkeitsverteilung hat.65 

Eben dieses Risikoverhalten der einzelnen Bieter hat Auswirkungen auf das Endergebnis einer 

Auktion. So sollte bei der Wahl der Auktionsregeln auch darauf Bedacht genommen werden um 

ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. 

                                                

62 Siehe Krishna, S 27 
63 Es handelt sich hierbei um vertrauliche, firmeninterne Daten. Siehe Milgrom, S 210 
64 Siehe Milgrom, Putting Auction Theory to Work, S 227 
65 Vgl. Varian, S 207 f 
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Die Nutzenfunktion kann zur Beschreibung der verschiedenen Präferenzen herangezogen 

werden.66 Es können dadurch subjektive Präferenzen und die Risikoneigung einbezogen 

werden. 

rxxu =)(  

Formel 2 Risikonutzenfunktion 

Die Krümmung der jeweils zugrunde liegenden Nutzenfunktion stellt die Risikoeinstellung des 

Bieters dar.67  

Ein konkaver Verlauf der Nutzenfunktion deutet auf Risikoaversion hin. Dabei ist das zu 

erwartende Resultat größer als das so genannte Sicherheitsäquivalent. Ein risikoaverser Bieter 

wird demnach versuchen seine individuelle Sicherheit zu erhöhen. 

Das Sicherheitsäquivalent stellt ein sicheres Ergebnis dar, dessen Nutzen dem 

Erwartungsnutzen einer unsicheren Alternative gleicht. 

Ist der Verlauf der Nutzenfunktion linear, dann handelt es sich um einen risikoneutralen Bieter. 

Er ist indifferent zwischen dem Erwartungswert der Ergebnisverteilung und dem 

Sicherheitsäquivalent. 

Für Risikofreudigkeit steht ein konvexer Verlauf der Nutzenfunktion. Ein risikofreudiger Bieter 

wird nur dann seinen Erwartungswert der Ergebnisverteilung gegen das Sicherheitsäquivalent 

eintauschen, wenn es sehr hoch ist. In diesem Fall wird das Risiko als Chance angesehen und 

eher angestrebt, als versucht loszuwerden. 

Den Zusammenhang zwischen Krümmung und Risikoverhalten stellt die Risikoprämie dar. 

)()()( xSÄxExRP −=  

Formel 3 Risikoprämie 

                                                

66 Vgl. Varian, S 207 f 
67 Vgl. Varian, S 213 
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Abbildung 7 Sicherheitsäquivalent und Risikoprämie68 
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Formel 4 Zusammenhang zwischen Krümmung und Risikoverhalten 

                                                

68 Quelle: teilweise entnommen aus Lanx, S 220 f 
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Abbildung 8 Unterschiedliche Risikoeinstellungen69 

In den Auktionstheoretischen Modellen, wie dem Revenue Equivalence Principle geht man 

meist von risikoneutralen Bietern aus. 

Ist der Verkäufer risikoscheu70, so ist eine Erstpreisauktion einer verdeckten Zweitpreisauktion 

vorzuziehen. Diese wiederum sollte vor einer aufsteigenden offenen Auktion gewählt werden. 

Bei risikoscheuen Bietern entsteht bei einer Zweitpreisauktion kein Unterschied bei der 

optimalen Bieterstrategie und demnach auch nicht bei den zu erzielenden Erträgen für den 

Verkäufer. 

Da risikoscheue Bieter aber bei einer Erstpreisauktion eine aggressivere Bieterstrategie 

anwenden und sich daraus ein höherer zu erwartenden Erlös für den Verkäufer ergibt, ist in 

diesem Falle die Erstpreisauktion für den Verkäufer von Vorteil. Für den Bieter bedeutet das, 

dass ein wenig höheres Gebot seine Chancen auf den Zuschlag etwas erhöht und die 

Wahrscheinlichkeit, dass er leer ausgeht sinkt. Man kann sagen, es ist für ihn, wie eine 

Versicherungszahlung.71 

Im Falle der risikoaversen Bieter ist das „Revenue Equivalence Principle“ nicht länger 

anzuwenden72. Eine Erklärung hierzu wird in Kapitel 3.4.1 vorgenommen. 

                                                

69 Quelle: eigene Darstellung 
70 Vgl. Klemperer, S 19 
71 Vgl. Milgrom, Putting Auction Theory to Work, S 122 
72 Vgl. Krishna, S 40 
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2.3.5 Informationsstand 

Zu einer der Schlüsseleigenschaften bei der Auktionstheorie zählt das Vorhandensein von 

asymmetrischer Information. Geht man von perfekter Information aus, so sind die meisten 

Auktionsmodelle relativ einfach zu lösen73. 

Aufgrund der „Informations- und Präferenzverteilung“74 unter den verschiedenen Bietern 

unterscheidet man zwischen zwei Bewertungsvarianten75 denen die Bieter unterliegen können: 

2.3.5.1 Private-value-Modell 

(Modell der privaten Werte): 

Hier weiß jeder Bieter, wie viel ihm das Produkt wert ist, jedoch weiß er über diesen Wert nur 

selbst Bescheid. Man spricht hier auch wie im Kapitel 2.2.2.1 bereits erwähnt von 

Präferenzunsicherheit. 

Die Bewertung für das Objekt bleibt, unabhängig davon welche zusätzlichen Informationen er 

erhält gleich. 

Zu den Private-value-Auktionen zählen etwa Kunstauktionen. Grob gesagt, ist eine Auktion mit 

private-values dann gegeben, wenn der Bieter das Objekt zum eigenen Gebrauch bzw. Konsum 

ersteigert. 

i …  Bieter i 

ti …  Signal über den Wert des zu versteigernden Gutes, das Bieter i erhält 

)(),...,(
1 iini tvttv =  

Formel 5 Wertschätzung des Bieters i in einer Private-value-Auktion 

2.3.5.2 Pure-common-value-Modell 

(Modell der gemeinsamen Werte): 

                                                

73 Vgl. Klemperer, Auctions: Theory and Practice, S 13 
74 Siehe Bannier, S 203 
75 Vgl. Klemperer, Auctions: Theory and Practice, S 13 
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In diesem Fall ist der aktuelle Wert für jeden Bieter gleich, jedoch haben die Bieter 

unterschiedliche Informationen darüber, wie der aktuelle Wert ist. Man spricht von 

Qualitätsunsicherheit. 

Ein bekanntes Beispiel, bei dem man es mit einem Common-value-Modell zu tun hat sind 

Ölbohrrechte. Die Firmen, die die vorhandenen Bohrrechte ersteigern wollen, wissen wie viel 

sie für eine entsprechende Menge Öl am Markt erzielen können. Was sie jedoch nicht wissen 

ist, welche Fördermenge vorhanden ist. Diese Variable lässt sich nur schätzen. Unter 

Umständen gibt es Gutachten über voraussichtliche Fördermengen etc. Je mehr Information ein 

Bieter diesbezüglich hat, desto näher wird er der „richtigen“ Bewertung kommen. 

Die Bewertung des Produktes kann sich durch weitere Informationen, die man von anderen 

erhält verändern. 

jittvttv njni ,),...,(),...,( 11 ∀=  

Formel 6 Wertschätzung der Bieter in einer Common-value-Auktion 

Beim Common-value-Modell spielt der Fluch des Gewinners eine große Rolle. In Kapitel 3.5.1 

wird dieser genauer erklärt. 

Eine Annahme bei der Analyse von optimalen Auktionen ist, dass die private Information jedes 

Bieters unabhängig von der privaten Information der Konkurrenten ist (private value). 

Wenn die eigene Information des Bieters korreliert ist, so hat der Verkäufer die Möglichkeit 

einen Mechanismus76 anzuwenden, mit dem er für sich den kompletten sozialen Überschuss 

abschöpfen kann. Dies erfolgt, indem er die gesamten Informationen der Bieter öffentlich 

macht. 

2.3.5.3 Mischform 

In der Realität treten die beiden oben erwähnten Modelle des common-value und des private-

value häufig nicht separat auf, sondern sind als Mischform vorzufinden. 

Diese Mischform wird als Correlated-values-Modell77 bezeichnet. In diesem Fall besitzen die 

einzelnen Bieter eine eigene private Wertschätzung für das Gut. Aber die eigene 

Wertschätzung hängt ebenso von der Einschätzung der anderen Bieter (private Information) 

                                                

76 In Klemperer, lt. Myerson (1981) 
77 Siehe Bannier, S 204 
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ab.78 Das bedeutet, dass das Bietverhalten der anderen Bieter einen Einfluss auf die 

Wertschätzung des Bieters i hat. 

jni tvontigungBerücksichunterttv ),...,(
1

 

Formel 7 Wertschätzung des Bieters i in einer Correlated- Value- Auktion 

Für die wissenschaftliche Betrachtung ist es allerdings notwendig die einzelnen Modelle jeweils 

in ihrer reinen Form zu analysieren. 

2.3.5.4 Affiliation 

Milgrom und Weber führten den Begriff der Affiliation (1982a) in der Auktionstheorie ein.79 

Von affiliierten Informationen spricht man, wenn ein höherer Wert des Signals (entspricht einem 

Gebot) eines Bieters einen höheren Wert von Signalen anderer Bieter wahrscheinlicher macht. 

Die Zufallsvariablen X1, …, X2 mit der Dichtefunktion f(X) sind dann affiliiert, wenn und nur 

wenn: 

NRyxyxfyxfyfxf ∈∀∨∧≤ ,)()()()(  

Formel 8 Affiliationsbedingung80 

Je mehr der bezahlte Auktionspreis von den Informationen anderer abhängt, je mehr hängt der 

Auktionspreis von der Information des Gewinners ab, da die Informationen offen sind81. 

Krishna bezeichnet die Affiliation als „starke Form der positiven Korrelation“, was bedeutet, 

dass wenn eine Teilmenge von Xi´s alle groß sind, es sehr wahrscheinlich ist, dass auch die 

verbleibenden Xj´s ebenfalls groß sind.82 

Milgrom und Weber waren es auch, die feststellten, dass infolge von affiliierten Signalen die 

offene Zweitpreisauktion einer geschlossenen Zweitpreisauktion vorzuziehen ist, da sie zu 

einem höheren erwarteten Ertrag führt. Diese wiederum bringt einen höheren erwarteten Ertrag 

als eine Erstpreisauktion (unter den Voraussetzungen, dass Signale von risikoneutralen Bietern 

                                                

78 Vgl. Bannier, S 204 
79 Vgl. Milgrom, Putting Auction Theory to Work, S 181 
80 Milgrom, Putting Auction Theory to Work, S 181 
81 Vgl. Klemperer, Auctions: Theory and Practice, S 21 
82 Siehe Krishna, S 86 
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von einer symmetrischen Verteilung herrühren und deren Bewertungsfunktion eine 

symmetrische Funktion der Signale darstellt) hervor.83 

2.3.6 Optimales Auktionsdesign 

Nachdem die verschiedenen Auktionsformen dargestellt wurden und verschiedene Parameter 

erklärt wurden, die Einfluss auf das Ergebnis einer Auktion haben können, ist es ersichtlich, 

dass die Entscheidungen im Vorfeld einen großen Einfluss auf das Auktionsergebnis haben. 

Wichtig ist die Erkenntnis, dass für jede spezielle Situation eine eigene Lösung gefunden 

werden soll. Nur so kann man den Anforderungen eines optimalen Auktionsdesigns 

entsprechen. Es kann nicht funktionieren, ein und dieselbe Auktion für verschiedene Güter in 

verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Bietern durchzuführen. 

Versucht man die wichtigsten Umwelteinflüsse und Gegebenheiten herauszufiltern und lässt 

diese in das Auktionsdesign einfließen, so hat man gute Chancen auch eine erfolgreiche 

Auktion durchführen zu können, die die erwarteten Erträge einbringt. 

Beispiele wie Sotheby´s, das Dorotheum, Christie´s und eBay beweisen, dass es möglich ist mit 

einer guten Strategie viel Geld durch Auktionen zu erhalten. 

Abschließend kann man sagen, dass von einem optimalen Auktionsdesign zu sprechen ist, 

wenn der zu erwartende Erlös für den Verkäufer maximal ist. Dies ist aber nur zu erreichen, 

wenn man auf eine große Anzahl von Einflüssen Bedacht nimmt, diese richtig interpretiert und 

dementsprechende Auktionsregeln anwendet. 

Bei sehr vielen Auktionen, auch solchen, die in großem Rahmen stattgefunden haben, musste 

man im Nachhinein feststellen, dass Auktionen ein guter Weg sein können Waren und 

Dienstleistungen zu veräußern, bei der falschen Anwendung der Regeln, der Erfolg aber auch 

ausbleiben kann. 

                                                

83 Vgl. Klemperer, Auctions: Theory and Practice, S 48 f 
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3 Effizienz von Auktionen 

Eine entscheidende Frage, die sich Auktionsdesigner stellen, wenn sie eine Auktion planen, ist: 

„Mit welcher Auktion erzielt man den höchstmöglichen Auktionspreis, bzw. welche Auktion führt 

zum größten Erlös für den Verkäufer?“ 

Es gibt aber auch Umstände, wo es von Bedeutung ist, wer welche Objekte bei der 

Versteigerung erhält. So wird bei Veräußerungen von Lizenzen Bedacht darauf genommen 

werden, dass genügend Bieter eine Lizenz erhalten, um einen funktionierenden Wettbewerb 

aufrecht zu erhalten und ein drohendes Monopol zu verhindern. Vielleicht möchte man auch, 

dass neue Unternehmen in das Geschäft einsteigen können oder dass auch kleine und mittlere 

Unternehmen eine Chance haben mit zu bieten und den Zuschlag erhalten. 

Diese Anforderungen kann man nicht immer in monetären Größen messen. Trotzdem ist es 

möglich durch eine spezielle Ausgestaltung der Auktionsregeln auch solchen Anforderungen 

Rechnung zu tragen. 

Solche „sozialen“ Kriterien kommen hauptsächlich im öffentlichen Bereich vor. 

Im Allgemeinen gibt die Effizienz das Verhältnis zwischen einem Nutzen (den man durch die 

Erreichung eines bestimmten Zieles erlangt) und dem Aufwand (Kosten, Nachteile etc. die man 

tragen muss um das gewünschte Ziel zu erlangen) an. Meist gibt es mehrere Möglichkeiten, wie 

man ein Ziel erreichen kann. Wählt man die Handlungsalternative mit dem geringsten Aufwand, 

so ist dies effizient.84 

Häufig fällt im Zusammenhang mit der Effizienz auch der Begriff der Effektivität, wobei diese 

eine Aussage darüber trifft, ob man das gewünschte Ziel erreicht oder nicht. Nicht effektive 

Handlungsalternativen sollten darum von vornherein ausgeschlossen werden. 

Bei Auktionen werden daher im Prinzip zwei Anforderungen an eine effiziente Allokation 

gestellt. 

                                                

84 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Effizienz 
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3.1 Effizienzkriterien 

3.1.1 Pareto-Effizienz 

Damit eine Auktion als effizient gilt bedarf es zum Einen der so genannten Pareto-Effizienz. 

„Pareto-Effizienz ist nach dem Ökonomen und Soziologen Vilfredo Pareto (1848 – 1923) 

benannt, der als einer der ersten die Implikationen dieser Idee untersuchte.“85 Die Pareto-

Effizienz beschreibt eine gewisse ökonomische Situation, bei der es keine Möglichkeit gibt, 

jemanden besser zu stellen ohne dadurch eine andere Person schlechter zu stellen. Man hat 

dadurch die Möglichkeit Ressourcenallokationen zu beurteilen86. 

Im konkreten Fall bedeutet es, dass Pareto-Effizienz dann gegeben ist, wenn das Gut von 

demjenigen ersteigert wird, der dafür die höchste Wertschätzung hat. 

Man kann davon ausgehen, dass bei Vorherrschen einer Pareto-effizienten Allokation keiner 

der beteiligten Parteien (Bieter) freiwillig dazu bereit wäre, etwas an der Situation zu ändern. 

3.1.2 Erlösmaximierung 

Als zweite Voraussetzung für eine effiziente Allokation muss die Auktion einen höchstmöglichen 

Erlös für den Verkäufer erzielen, dabei spricht man von Erlösmaximierung. 

Natürlich muss man bei der Effizienz von Auktionen auch weitere Faktoren mit einbeziehen. So 

kann bei komplexen Auktionen die Gebotserstellung, wie auch die Durchführung der Auktion zu 

enormen Kosten führen. Diese sollten in die Betrachtung ebenfalls eingerechnet werden. 

Andererseits kann es auch spezielle Ziele geben, die durch eine Auktion erreicht werden sollen. 

Besonders im öffentlichen Bereich können andere Kriterien von Wichtigkeit sein. So möchte 

man z.B. bei der Vergabe von Lizenzen darauf abzielen, dass verbesserte Serviceleistungen 

angeboten werden können und dass durch größere Konkurrenz ein besserer Preis für den 

Kunden erzielt werden kann, anstatt eine Monopolstellung auszubauen. 

                                                

85 Varian, S 14 
86 Siehe Varian, S 18 
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3.2 Revenue Equivalence Principle 

Das Revenue Equivalence Principle ist wahrscheinlich das bekannteste Theorem87 in der 

Auktionstheorie. Es begann damit, dass Vickrey für vier verschiedene Auktionsmechanismen 

ein Gleichgewicht berechnete und zu dem überraschenden Schluss kam, dass die erwarteten 

Erlöse bei allen exakt dieselben waren. 

Eigentlich hat bereits 1883 Joseph Bertrand88 eine Aussage über dieses Thema getroffen, 

allerdings in einer einfacheren Form. 

Weiters entwickelten Riley und Samuelson (1981), sowie Myerson (1981) weitere allgemeine 

Verfahren dazu.89 

Ein wichtiger Anwendungsbereich des Revenue Equivalence Principle stellt das Benchmark-

Modell dar, um Fälle zu analysieren, bei denen die Annahmen des Theorems nicht angewendet 

werden. 

3.2.1 Theorem 

Das Revenue Equivalence Principle sagt aus, dass (unter gewissen Bedingungen) der 

Verkäufer von allen Standard- (und vielen Nicht-Standard-) Auktionen durchschnittlich 

dieselben Erlöse erwarten kann und dass ebenfalls die Käufer indifferent zwischen diesen 

Varianten sind90. 

„Es wird angenommen, dass die Werte unabhängig und identisch verteilt und alle Bieter 

risikoneutral sind. Dann ergibt jedes symmetrische und ansteigende Gleichgewicht einer jeden 

Standardauktion, wenn die erwartete Zahlung eines Bieters mit dem Wert 0 ebenfalls 0 ist, 

denselben erwarteten Erlös für den Verkäufer.“91 

                                                

87 Vgl. Milgrom, Putting Auction Theory to Work, S 76 
88 Vgl. Milgrom, Putting Auction Theory to Work, S 16 
89 Siehe Klemperer, Auctions: Theory and Practice, S 2, sowie Milgrom, Putting Auction Theory to Work, 
S 76 
90 Vgl. Klemperer, Auctions: Theory and Practice, S 2 
91 Übersetzt aus Krishna, S 30 
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Wirklich interessant ist dieses Ergebnis deshalb, weil die einzelnen Standardauktionen 

strategisch nicht alle zueinander äquivalent92 sind und trotzdem denselben erwarteten Erlös 

ergeben. 

A …  Standardauktionsformat 
ßA …  symmetrisches Gleichgewicht der Auktion A 
mA(x) … gleichgewichtige erwartete Zahlung in der Auktion A durch einen Bieter mit 

Bewertung x 
Y1 …  höchstes konkurrierendes Gebot 
G(z) … Verteilung von Y1 
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Formel 10 Erwarteter Erlös 

Aufgrund dieses Theorems können damit in der Auktionstheorie Abweichungen von den 

Bedingungen des Benchmark-Modells analysiert werden. So wurde herausgefunden, dass 

wenn die Käufer risikoavers sind, die verdeckte Erstpreisauktion die beste Standardauktion 

wäre. 

Wird die Annahme der unabhängigen Information durch „affiliierte“ Information ersetzt, so ist 

eine aufsteigende Auktion anderen Standardauktionen vorzuziehen93. 

Auf diese Art und Weise ist es möglich eine Liste der unterschiedlichen Auktionen zu erstellen, 

wenn Annahmen des Benchmark-Modells verletzt werden und diese nach der Höhe der zu 

erwartenden Erlöse zu sortieren.94 

3.2.2 Benchmark-Auktions-Modell 

Das Benchmark-Auktions-Modell95 beinhaltet jene Annahmen, bei welchen eine einfache 

Berechnung gewährleistet ist und die die Bedingungen für das Revenue Equivalence Principle 

erfüllen. Damit erhält man für alle Auktionsformen ein einheitliches Gerüst, um eine 

Vergleichbarkeit zu ermöglichen. 

                                                

92 Vgl. Krishna, S 30 
93 Vgl. Klemperer, Auctions: Theory and Practice, S 2 
94 Siehe Klemperer, Auctions: Theory and Practice, S 77 
95 Siehe McAffee, McMillan 1987, S 706; vgl. auch Becker S 4 ff 
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Vier Annahmen: 

� Die Bieter sind risikoneutral. 

� Aufgrund der Annahme von unabhängigen privaten Werten, sind die Bewertungen der 

Bieter unabhängig. 

� Die Bieter sind symmetrisch, das bedeutet, dass die Verteilung der Bewertungen der 

Bieter für alle Bieter identisch ist (gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung). 

� Der Auktionspreis, der zu zahlende Betrag besteht ausschließlich aus einer Funktion der 

Gebote, das bedeutet, dass alle anderen Kostenfaktoren, wie Eintrittsspesen etc. von 

dieser Berechnung ausgeschlossen sind. Krishna bezeichnet die vierte Annahme als 

das Nichtvorhandensein von Budgetbeschränkungen. 

Zur weiteren Vereinfachung werden zwei zusätzliche Annahmen getroffen: 

� Es gibt nur zwei Bieter. 

� Die Auktion ist ein „one-shot-game“, das heißt es wird nur ein einziges Objekt 

versteigert. 

Die einzelnen Auktionen können nun als spieltheoretischer Ablauf zwischen den verschiedenen 

Bietern angesehen werden. Jeder der Bieter agiert nach einer bestimmten Strategie, die als 

Funktion angegeben werden kann. 

[ ] +ℜ→ωβ ,0:i  

Formel 11 Bietstrategie des Bieters i96 

n …   Anzahl der Bieter 
vi …  Private Information des Bieters i 
F(v) …  gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung 
f(v) …  Wahrscheinlichkeitsdichte 
Si(v) … erwarteter Gewinn von Bieter i 
pi(v) …  Wahrscheinlichkeit, dass Bieter i den Zuschlag erhält 
E …  Zahlung von Bieter i (Auktionspreis) 

 

 

Formel 12 Erwarteter Gewinn von Bieter i 

                                                

96 Krishna, S 14 
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Formel 13 Ungleichung erwarteter Gewinn bei Abweichen von eigener Einschätzung 

Die rechte Seite der Ungleichung gibt an, welchen erwarteten Gewinn der Bieter i hat, wenn er 

abweichend von seiner Wertschätzung v~  geboten hätte. Dazu kommt ein höherer erwarteter 

Gewinn mit der Wahrscheinlichkeit pi( v~ ), dass v~  den Zuschlag erhält. 

Will man eine Gleichgewichtsstrategie gewährleisten, so darf die rechte Seite nie größer 

werden, als die linke Seite. 
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Formel 14 Erwarteter Gewinn für Bieter i – nur in Abhängigkeit vom Startwert und der 

Steigung 

In Abbildung 9 wird der erwartete Gewinn des Bieters i dargestellt. Jede Auktion, die wie bei 

obiger Gleichung nur vom Startwert Si(v) und der Steigung pi(v) abhängt entspricht dem 

Revenue Equivalence Principle, da sie genau denselben erwarteten Gewinn für die Bieter und 

den Verkäufer erzielen.97 

 

Abbildung 9 Erwarteter Gewinn des Bieters i als Funktion seines Typs98 

                                                

97 Vgl. Klemperer, Auctions: Theory and Practice, S 40 f 
98 Quelle: Klemperer, Auctions: Theory and Practice, S 41 
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Im Folgenden werden die unterschiedlichen Ergebnisse der Auktionen miteinander verglichen, 

wobei man typischerweise von einem symmetrischen Gleichgewicht ausgeht, das heißt, dass 

alle Bieter derselben Strategie folgen. 

3.2.3 Zweitpreisauktion 

Wie schon anfangs erklärt, so erhält in einer Zweitpreisauktion der Bieter mit dem höchsten 

Gebot das Objekt und hat nur den Preis des zweithöchsten Gebotes zu bezahlen. 
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Formel 15 Payoffs bei Zweitpreisauktion99 

Die Strategie, die die Bieter verfolgen ist demnach einfach zu erklären. Es ist eine dominante 

Strategie für einen Bieter, das Gebot nach seiner wahren Wertschätzung zu offerieren, da er 

durch die Abgabe eines niedrigeren Gebotes auf keinen Fall seinen Profit vermehren, ihn 

jedoch unter Umständen vermindern kann. Ebenso kann ein höheres Gebot seinen Profit nicht 

erhöhen, im Falle eines Zuschlags aber senken. 

xxII =)(β  

Formel 16 Dominante Strategie in einer verdeckten Zweitpreisauktion 
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Formel 17 Erlös für den Verkäufer bei verdeckter Zweitpreisauktion 

Unter der Annahme des „Private-value-Modells“100 ist die Englische Auktion (aufsteigende 

Auktion) äquivalent der Zweitpreisauktion. 

3.2.4 Erstpreisauktion 

In einer Erstpreisauktion erhält jener Bieter den Zuschlag, der das höchste Gebot abgegeben 

hat und er hat eben diesen Betrag zu bezahlen. Hier ist die Strategie des Bieters nicht so 

einfach zu beschreiben. 

                                                

99 Krishna, S 15 
100 Krishna, S 15 
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Formel 18 Payoffs bei Erstpreisauktion101 

Auf jeden Fall ist es nicht sinnvoll ein Gebot abzugeben, dass über der eigenen Wertschätzung 

liegt. Der Bieter muss auf die Signale (Gebote) der anderen Bieter achten, um ein geeignetes 

Gebot abgeben zu können. Dabei erzielt er durch die Erhöhung des Gebotes eine höhere 

Wahrscheinlichkeit das Objekt zu erhalten, jedoch schwindet damit auch der Vorteil des 

Gewinnens. 
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Formel 19 Symmetrische Gleichgewichtsstrategie in einer Erstpreisauktion102 

 

Abbildung 10 Verluste durch Unter- und Überbieten in einer Erstpreisauktion103 
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Formel 20 Erlös für den Verkäufer bei Höchstpreisauktion 

Die Holländische Auktion ist strategisch äquivalent mit der Höchstpreisauktion und soll 

demnach theoretisch dieselben Ergebnisse erzielen. 

                                                

101 Krishna, S 16 
102 Krishna, S 17 
103 Quelle: Krishna, S 18 
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3.2.5 Erklärung 

Das Revenue Equivalence Principle sagt aus, dass jede Auktion, die eine effiziente Allokation 

der Güter gewährleistet und keinen Profit für einen Bieter mit Bewertung 0 offeriert hat, die 

selben zu erwartenden Profite für jede Bieterbewertung und auch denselben zu erwarteten 

Ertrag für den Verkäufer104 hat. 

Dies ist der Fall bei der Englischen und der Sealed-bid-Auktion, bei denen genau derselbe 

erwartete Profit für alle Bieterbewertungen und derselbe erwartete Erlös für den Verkäufer 

zustande kommt. 

3.3 Revelation Principle 

Eine Auktion sollte dem Verkäufer die Möglichkeit geben herauszufinden, was die Bieter 

tatsächlich bereit sind für das Objekt zu bezahlen, denn so kann er den größtmöglichen Erlös 

erzielen. Doch nicht jede Auktionsform gibt den Bietern einen Anreiz dazu ihre eigene 

Bewertung offenzulegen. 

Durch das Revelation Prinicple, zu Deutsch Offenbarungsgrundsatz, soll man jenen 

Mechanismus finden, der die Bieter dazu veranlasst wahrheitsgemäß zu bieten.  

Nach T. Becker besagt das Revelation Principle, dass jedes Bayes-Nash-Gleichgewicht eines 

jeden Bayesianischen Spiels als anreizkompatibler direkter Mechanismus dargestellt werden 

kann.105 

Ein direkter Mechanismus ist dann gegeben, wenn die Menge der Nachrichten gleich der 

Menge der Bewertungen ist. 

iXB ii ∀=  

Formel 21 Direkter Mechanismus 

Das bedeutet, dass jeder Bieter direkt nach seiner Bewertung gefragt wird. 

                                                

104 Vgl. Milgrom, Auction and Bidding: A Primer, S 10 
105 Vgl. Becker, S 10 
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Der Vorteil bei einem strategisch dominanten Gleichgewicht ist, das es stabiler ist, als ein 

Bayes-Nash-Gleichgewicht, weil die Wertschätzungen der anderen Spielteilnehmer (Bieter) 

keine Auswirkungen auf das strategische Verhalten haben.106 

Das Revelation Principle hat Auswirkungen bei der Entscheidung für ein Auktionsformat. Es 

garantiert dem Verkäufer nämlich, dass keine andere Auktion ein Bayes-Nash-Gleichgewicht 

hat, welches einen höheren zu erwarteten Payoff für ihn ergibt.107 

Die Höchstpreisauktion, die Englische Auktion, sowie die Holländische Auktion geben den 

Bietern keinen Anreiz ihre wahre Wertschätzung zu bieten. Anders ist das aber bei der Vickrey-

Auktion, bei der die Bieter ihren Nutzen maximieren, indem sie „truthful“ berichtet. „Die Vickrey-

Auktion ist also ein strategisch dominanter anreizkompatibler direkter Mechanismus.“108 

Formal kann man einen direkten Mechanismus als Paar von zwei Funktionen darstellen. 

„Given a mechanism and an equilibrium for that mechanism, there exists a direct mechanism in 
which it is an equilibrium for each buyer to report his or her value truthfully and the outcomes 
are the same as in the given equilibrium of the original mechanism.”109 
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Formel 22 Formale Beschreibung direkter Mechanismus 
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Formel 23 Wahrscheinlichkeit, dass i das Objekt erhält 
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106 Vgl. Becker, S 10 
107 Vgl. Becker, S 10 
108 Siehe Milgrom, Putting Auction Theory to work, S 47 
109 Krishna, S 63 
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Abbildung 11 Revelation Principle110 

Die einfachste Variante die wahre Wertschätzung der Bieter herauszufinden ist es die Vickrey-

Auktion durchzuführen. Es besteht aber auch die Möglichkeit für den Verkäufer z.B. bei einer 

Höchstpreisauktion direkt nach der wahren Bewertung zu fragen. Im Normalfall wären die Bieter 

hier aber dazu geneigt über ihre Bewertung zu lügen, das kann man verhindern, jener Bieter mit 

der höchsten Wertschätzung den Zuschlag erhält, er allerdings jenen Preis zu bezahlen hat, 

den er bei einer „normalen“ Höchstpreisauktion bezahlt hätte. Es ist also notwendig die 

Preiskalkulation aus Sicht des Bieters durchzuführen, was einen Mehraufwand bedeutet.111 

3.4 Effizienzvergleich abseits des Benchmark-Modells 

3.4.1 Risikoaverse Bieter 

Im Fall von risikoaversen Bietern hält das Revenue Equivalence Principle nicht länger, auch 

wenn alle anderen Bedingungen erfüllt werden. 

Bei risikoneutralen Bietern (wie im Benchmark-Modell) kann man den Erfolg separieren, indem 

man vom zu erwarteten Ertrag die erwartete Zahlung abzieht. Damit ist der Erfolg linear zu den 

Zahlungen. 

Jedoch mit risikoaversen Bietern geht man davon aus, dass jedem Bieter eine von Morgenstern 

Nutzenfunktion zugrunde liegt, was bedeutet, dass die Bieter nicht ihren zu erwartenden Erfolg, 

sondern ihren zu erwarteten Nutzen maximieren. 

                                                

110 Quelle: Krishna, S 63 
111 Vgl. Becker, S 10 f 
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Formel 26 Bedingungen für von Morgenstern Nutzenfunktion 

Hat man es nun mit risikoaversen Bietern zu tun, welche derselben Nutzenfunktion unterliegen 

und geht man weiterhin von den Annahmen der Symmetrie und der unabhängigen privaten 

Bewertung aus, so ist der zu erwartende Erlös in einer Erstpreisauktion höher als in einer 

Zweitpreisauktion.112 

Der Grund dafür, dass es bei einer Erstpreisauktion mit risikoaversen Bietern zu höheren 

Geboten führt, ist der, dass durch das Senken der Gebote es dazu führen kann, die Auktion 

nicht zu gewinnen. Und die Auktion zu gewinnen hat mehr Gewicht, als ein niedrigerer Preis113. 

Steht ein risikoaverser Verkäufer hingegen risikoneutralen Bietern gegenüber, so wird dieser 

eine Erstpreisauktion gegenüber einer verdeckten Zweitpreisauktion bevorzugen, danach erst 

würde er sich für eine aufsteigende Auktion entscheiden.114  

Zum Versagen des Revenue Equivalence Principle kommt es, solange die Nutzenfunktion nicht 

linear ist, denn dadurch ist keine Linearität des Erfolgs bezüglich der Zahlungen gegeben, 

welche aber ausschlaggebend für das Vorhandensein des Revenue Equivalence Principle ist.115 

3.4.2 Budgetbeschränkung 

Zu den Annahmen des Benchmark-Modells gehört es, dass jeder Bieter soviel bezahlen kann, 

wie er für das Gut ausgeben möchte. In der Realität wird dies jedoch häufig nicht der Fall sein. 

Was also passiert, wenn man davon ausgeht, dass die einzelnen Bieter gewissen 

Budgetbeschränkungen unterliegen? 

Geht man nun davon aus, dass jeder Bieter einerseits eine gewisse Wertschätzung xi für das 

Produkt hat und andererseits aber einer Budgetbeschränkung von wi unterliegt, so kann dieser 

nie mehr als wi bezahlen. Um überhöhte Gebote zu verhindern kann man bei Auktionen 

festlegen, dass jener, der ein Gebot abgibt, es jedoch nicht bezahlen kann, eine Art Strafe 

auferlegt bekommt. 
                                                

112 Vgl. Krishna, S 39 
113 Siehe Milgrom, Putting Auction Theory to Work, S 124 f 
114 Vgl. Bannier, S 213 
115 Siehe Krishna, S. 39, 42 
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Formel 27 Wert-Budget-Paar des Bieters i 

 

Abbildung 12 Erstpreis- und Zweitpreisauktion mit Budgetbeschränkung116 

In einer Zweitpreisauktion bei der die Budgetbeschränkung nicht zum Tragen kommt, weil xi ≤ 

wi ergibt sich klarerweise dieselbe Lösung, wie ohne Budgetbeschränkung, nämlich dass es 

eine schwach dominante Strategie gibt xi zu bieten. 

Hingegen, wenn die Budgetbeschränkung bindet, weil xi ≥ wi ist, dann ist es eine dominante 

Strategie das Gebot aus dem Minimum des Paares x und w auszuwählen. Würde der Bieter ein 

Gebot über der Budgetbeschränkung abgeben und den Zuschlag erhalten, so könnte er die 

Zahlung nicht leisten und müsste daher eine Strafe bezahlen, was für ihn einen negativen 

Ertrag bedeuten würde.117 

{ }wxwxB II
,min),( =  

Formel 28 Gebotsstrategie bei einer Zweitpreisauktion mit Budgetbeschränkung 

In einer Erstpreisauktion sieht die Gleichgewichtsstrategie so aus, dass das Gebot aus dem 

Minimum einer ansteigenden Funktion ß(x) und der Budgetbeschränkung w ausgewählt wird. 

{ }wxwxB I
),(min),( β=  

Formel 29 Gebotsstrategie bei einer Erstpreisauktion mit Budgetbeschränkung 

                                                

116 Quelle: Krishna, S 44 
117 Siehe Krishna, S 43 f 
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Vergleicht man nun die zu erwartenden Erlöse zwischen Erstpreis- und Zweitpreisauktion mit 

Budgetbeschränkung, so stellt sich heraus, dass wenn die Erstpreisauktion ein symmetrisches 

Gleichgewicht der Form { }wxwxB I
),(min),( β=  besitzt, der erwartete Erlös in einer 

Erstpreisauktion höher ist, als der erwartete Erlös in einer Zweitpreisauktion118. Das ergibt sich 

daher, weil die Budgetbeschränkung bei einer Erstpreisauktion etwas schwächer wirkt als bei 

Zweitpreisauktion119. 

3.4.3 Asymmetrie 

Im Fall von symmetrischer, unabhängiger privater Wertschätzung120 werden beide geforderten 

Bedingungen (Pareto-Effizienz und Erlösmaximierung) von allen vier Standardauktionen erfüllt. 

Asymmetrie121 unter den Bietern bedeutet, dass die unterschiedlichen Bewertungen der Bieter 

aus unterschiedlichen Verteilungen entnommen sind. 

Auch unter der Annahme der Asymmetrie gilt für die Zweitpreisauktion dieselbe Bietstrategie, 

wie mit Symmetrie, daher ergibt sich weiterhin eine effiziente Allokation des Gutes. Vergleicht 

man jedoch die erzielten Erlöse miteinander, so besteht die Möglichkeit, dass die 

Erstpreisauktion die Erlöse einer Zweitpreisauktion übersteigt122, womit das Effizienzkriterium 

der Erlösmaximierung verletzt wird. 

Bei einer Erstpreisauktion hingegen führt die Asymmetrie mit einer großen Wahrscheinlichkeit 

zu einer ineffizienten Allokation, d.h. nicht unbedingt jener Bieter mit der größten Wertschätzung 

erhält den Zuschlag. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass man mit einer Zweitpreisauktion 

höhere Erlöse erzielen kann, als mit einer Erstpreisauktion123. 

Im Fall der Aufgabe der Symmetrieannahme garantieren die Englische Auktion, sowie die 

Zweitpreisauktion Pareto-Effizienz, aber keine Erlösmaximierung. 

                                                

118 Siehe Milgrom, Putting Auction Theory to work, S 134 f 
119 Vgl. Krishna, S 45 f; vgl. auch Milgrom, Putting Auction Theory to work, S 135 
120 Siehe Wolfstetter, S 7 
121 Siehe Krishna, S 46 
122 Siehe Krishna, S 52 
123 Vgl. Krishna, S 53 f 
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3.5 Störfaktoren 

Es gibt verschiedene Umstände bei Auktionen, die als Störfaktoren gelten und sich nachteilig 

auf die Effizienz von Auktionen auswirken können. 

Darum ist man bei der Auswahl des Auktionsformates darauf bedacht, solche Nachteile so weit 

es geht zu verhindern. 

3.5.1 Der Fluch des Gewinners 

Ein Effizienzkriterium bei Auktionen ist es, dass jener Bieter mit der höchsten Wertschätzung 

den Zuschlag für das Objekt erhält. Was ist aber, wenn die persönliche Wertschätzung den 

wahren Wert des Gutes bei weitem überschätzt hat und man im Nachhinein drauf kommt, dass 

man viel zu viel dafür bezahlt hat? Dann spricht man vom „Fluch des Gewinners“. 

Der Fluch des Gewinners ist eine Form der „adverse selection“124. Diese falsche Entscheidung 

kommt aufgrund von asymmetrischer Information zustande. Demnach hat jener Bieter den 

Zuschlag erhalten, der den Wert des Objektes am meisten überschätzt hat. 

3.5.2 Kollusion und Bieterring 

Da mit der Anzahl der Teilnehmer der zu erwartende Preis in jeder Auktion höher wird, bedeutet 

eine geringere Teilnehmerzahl auch einen niedrigeren Preis. 

Dadurch kommt es vor, dass sich mehrere Bieter zu einem so genannten Ring 

zusammenschließen um damit den Gebotspreis so niedrig wie möglich zu halten. 

Im Falle einer Erstpreis- und einer Zweitpreisauktion sind solche Absprachen unter den Bietern 

relativ einfach möglich. 

Bei einer Englischen Auktion tritt jener Bieter mit der höchsten Wertschätzung des Bieterringes 

auf. Um herauszufinden wer die höchste Bewertung für das Gut hat, wird vorab eine fiktive 

Auktion durchgeführt. Bei der Auktion bietet jener Bieter mit der höchsten Wertschätzung aus 

dem Bieterring ein relativ geringes Gebot, alle anderen Ringmitglieder bieten einen Betrag von 

Null. Erhält das Ringmitglied bei der Auktion tatsächlich den Zuschlag, so ist die Differenz 
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zwischen dem zweithöchsten internen und dem zweithöchsten externen Gebot an die 

Ringmitglieder zu bezahlen125. 

Um bei einer Zweitpreisauktion seinen Nutzen zu maximieren bietet der interne Gewinner des 

Bieterrings einen unendlich hohen Preis für das Objekt. Seine Ringkollegen geben aber ein 

Gebot von Null ab.126 

Doch nicht jede Auktionsform bietet einem Bieterring dieselben Möglichkeiten. So bringt es bei 

einer Englischen Auktion und einer verdeckten Zweitpreisauktion keinen Vorteil den Ring zu 

betrügen und selbst ein anderes Gebot abzugeben, da dadurch nur der Auktionspreis in die 

Höhe getrieben würde. 

Andererseits lassen sich bei einer Holländischen und einer verdeckten Erstpreisauktion sehr 

wohl Vorteile dadurch erzielen, in dem man den Ring betrügt. So kann z.B. ein Freund eines 

Bieterringmitglieds ein gering höheres Gebot abgeben, als das Ringmitglied und somit das 

Objekt günstiger erhalten, als wenn es keinen Ring gegeben hätte. 

Als Verkäufer kann man nun eine Auktionsart wählen, die nicht so anfällig für 

Zusammenschlüsse ist, was nicht in jedem Fall machbar ist. Zusätzlich hat der Verkäufer aber 

auch noch die Möglichkeit durch gezieltes setzen eines Reservationspreises den Aktivitäten 

eines Bieterrings entgegen zu wirken. Wobei dieser höher anzusetzen ist, als der optimale 

Reservationspreis ohne Zusammenschlüsse. 

3.5.3 Sniping 

Unter dem Begriff Sniping versteht man das Abgeben von Geboten in letzter Sekunde. Diese 

erst am Schluss einer Auktion abgegebenen Gebote sollen einerseits verhindern, dass man 

seinen Mitbietern seine wahre Wertschätzung für das Gut mitteilt. 

Andererseits kann man damit erreichen, dass die Mitbieter aufgrund des späten Gebotes kein 

höheres Gebot mehr abgeben können, sodass man durch Sniping den Zuschlag erhält. 

Dieser Strategie kann man entgegenwirken indem man bei Auktionen mit Zeitablauf nach dem 

jeweils letzten Gebot eine Verlängerung durchführt. 
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So haben auch die anderen Bieter die Möglichkeit sich ihre persönliche Bewertung für das Gut 

noch mal zu überdenken und um ein etwaiges höheres Gebot abzugeben. 
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4 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Menschen sind nicht immer ehrlich und fair. Auch wenn es um Auktionen geht, könnte man 

Möglichkeiten aufzählen um den Vertragspartner übers Ohr zu hauen. Aufgrund dessen wurden 

in diesem Bereich spezielle Regeln und Gesetze entworfen, um den Anforderungen des 

Auktionsablaufes gerecht zu werden. Besonders im Fall der vermehrt auftretenden Online-

Auktionen wurde es notwendig ein Regelwerk zu erstellen, um es für Käufer und Verkäufer 

sicherer zu gestalten. 

Obwohl es bereits unzählige Gesetze rund um Auktionen gibt, so scheint es ein Bereich zu 

sein, der nach wie vor sehr in der Schwebe hängt. Einerseits liegt das wohl daran, dass die 

Abgrenzung schwierig ist, ob es sich um eine Versteigerung handelt und deshalb gewisse 

Gesetze überhaupt anzuwenden sind. Andererseits stellt die staatenübergreifende 

Durchführung einer Auktion im rechtlichen Bereich ein zusätzliches Problem dar, weil sich 

immer wieder die Frage stellt, welche Gesetze sind im gegebenen Fall überhaupt anzuwenden. 

Sieht man sich die Literatur zu gesetzlichen Regelungen in Hinblick auf Versteigerungen und 

Online-Auktionen an, so bemerkt man gleich, dass eine Vielzahl verschiedener Gesetze und 

Richtlinien zum Tragen kommen. 

Zum einen gibt es in den verschiedenen Staaten unterschiedliche Gesetze, in denen 

Versteigerungen und Auktionen behandelt werden. So z.B. gibt es im Deutschen Bürgerlichen 

Gesetzbuch (BGB) eine Begriffsdefinition für Versteigerungen, was im Österreichischen 

Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) fehlt. 

Im Folgenden sollen gesetzliche Regelungen aufgezeigt werden, die verschiedene Arten von 

Versteigerungen betreffen. Das Hauptaugenmerk liegt hier auf den Online-Auktionen, deren 

Regelwerk aufgrund der steigenden Präsenz in den letzten Jahren zum Teil neu entstanden ist. 

Trotzdem stellt man immer wieder fest, dass es nach wie vor noch sehr viele rechtliche 

Unsicherheiten diesbezüglich gibt, d.h. die Gesetzgebung wird hier auch in Zukunft noch 

einiges zu tun haben. 

Auch der grenzüberschreitende Einsatz macht ein vereinheitlichtes Regelwerk wünschenswert 

bzw. sogar notwendig. Der Europäische Rat hat durch den Erlass verschiedener Richtlinien 

bereits erste Schritte in die richtige Richtung gesetzt. 
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Bei der Beschreibung der gesetzlichen Regeln wird versucht auf die Unterschiede zwischen 

Österreich und Deutschland einzugehen, sowie wie sich das Europäische Recht auswirkt. 

4.1 Echte Versteigerungen 

Im Gegensatz zu Österreich hat Deutschland eine im § 156 BGB geregelte Definition für 

Versteigerungen. Speziell im Zusammenhang mit der in § 156 BGB gemeinten Versteigerung 

gibt es einige Regelungen, die der besonderen Form des Kaufes genüge tragen sollen. So wird 

im § 312 d BGB für Versteigerungen im Sinne des § 156 BGB das Widerrufs- und 

Rücktrittsrecht ausgeschlossen. 

§ 156 BGB 

„Bei einer Versteigerung kommt der Vertrag erst durch den Zuschlag 

zustande. Ein Gebot erlischt, wenn ein Übergebot abgegeben oder die 
Versteigerung ohne Erteilung des Zuschlags geschlossen wird.“127 

Der Ablauf bei einer „echten“ Auktion ist rechtlich eher unproblematisch, viele Parameter 

werden einfach vor Ort definiert, deshalb tauchen hier eher selten rechtliche Probleme auf. Die 

Anwesenheit der Bieter, sowie die Besichtigungsmöglichkeit des zu versteigernden Gutes vor 

Ort räumen bereits viele ungeklärte Fragen aus dem Weg. 

Es fällt ein großer Teil des Risikos über die Qualität der Ware weg, da man sie persönlich vor 

Ort besichtigen kann. Außerdem erfolgt die Aushändigung des Versteigerungsobjektes meist 

Zug um Zug mit der Bezahlung, wodurch auch das Risiko praktisch gänzlich weg fällt, dass der 

Käufer seine Ware nicht erhält oder der Verkäufer sein Geld nicht bekommt. 

4.2 Online Auktionen 

Seit das Internet vermehrt Einzug auch in die Privathaushalte gehalten hat, begann man diese 

Plattform auch für den Verkauf von Waren zu nutzen. Neben der Nutzung von Firmen für den 

Verkauf ihrer Waren, entstanden auch Online-Auktionshäuser, die ebenso für private Nutzer 

zugänglich und immer interessanter wurden. 

Den Nachteil, den eine echte Versteigerung hat, nämlich dass man zu einer bestimmten Zeit, 

an einem bestimmten Ort anwesend sein musste, fiel plötzlich weg. Der logistische Aufwand 
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wurde verringert, sodass es plötzlich auch möglich war, gebrauchte Waren, mit einem geringen 

Wert an den Mann zu bringen. 

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Auktionshäusern, die teilweise auf 

bestimmte Warengruppen spezialisiert sind. Als wohl bekannteste Auktionsplattform gilt wohl 

eBay. 

4.2.1 EBay 

EBay wurde 1995 in Kalifornien von Pierre Omidyar gegründet128. Heute betreibt eBay Inc. Mit 

Sitz in San Jose, Kalifornien das weltweit größte Internetauktionshaus. Im Jahr 2007 betrug der 

Umsatz laut eBay über 2,3 Milliarden Artikel mit einem Wert von cirka 59,35 Milliarden US-

Dollar. In 39 Nationen ist das Unternehmen mit einer länderspezifischen Internetseite 

präsent.129 

Die Bietregeln bei eBay sind relativ einfach. Nachdem man sich registriert hat und ein Objekt 

auserkoren hat, bietet man mit, indem man sein persönliches Höchstgebot eingibt. Die Auktion 

startet bei einem vom Verkäufer vorgegebenen Mindestpreis und endet per Zeitablauf. Der 

automatische Bietagent bietet mit, sofern ein anderer Bieter das Gebot erhöht und stoppt wenn 

das Höchstgebot erreicht wird. Das jeweils aktuelle Gebot wird bekannt gegeben. 

Verwenden alle Bieter einen solchen „proxy bidder“130 handelt es sich um eine Vickrey-Auktion, 

da der Bietagent das letzte Gebot nur um einen marginalen Betrag erhöht und so praktisch das 

zweithöchste Gebot zu bezahlen ist. 

Mittlerweile hat sich bei eBay aber auch die Sofort-Kaufen-Option stark durchgesetzt. Dabei ist 

es nicht mehr nötig bis zum Ende der Auktion zuzuwarten, sondern kann einen vorgegebenen 

Preis akzeptieren und erhält damit sofort den Zuschlag. 

4.2.2 Vertragspartner 

Bei einer Online-Versteigerung treten drei Vertragspartner auf. Wobei einerseits der Anbieter 

der Internet-Auktion seine Plattform zur Verfügung stellt. Der Verkäufer seinerseits möchte über 

diese Internetplattform seine Ware, egal ob gebraucht oder neu, verkaufen. Als dritte 

Vertragspartei treten die einzelnen Bieter auf, deren Ziel es ist, das Bietobjekt so günstig wie 
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möglich zu ersteigern. Wobei zuletzt jener Bieter übrig bleibt, der das Höchstgebot abgegeben 

hat und dadurch im Normalfall die Ware erhält. 

Je nachdem um welchen Vertragspartner es sich handelt und welche Eigenschaften er hat, 

gelten unterschiedliche gesetzliche Regeln, die jeweils zur Anwendung kommen. 

4.2.3 Anbieter von Internet-Auktionen 

Als Anbieter von Internet-Auktionen dienen hauptsächlich Foren. Hier stellt sich die Frage, unter 

welchen Gesichtspunkten ist der Vertrag zwischen Anbieter und Verkäufer, auch Einlieferer 

genannt geregelt. Um festzustellen, welcher Vertrag diesem Verhältnis zugrunde liegt, kann 

man sich die Verpflichtungen anhand der AGB des Auktionshauses ansehen, denn 

ausschlaggebend sind die vom Anbieter übernommenen Verpflichtungen. Hier muss man 

zwischen den Verpflichtungen gegenüber dem Einlieferer und dem Käufer unterscheiden. 

4.2.3.1 Anbieter gegenüber Einlieferer 

4.2.3.1.1 In fremden Namen für fremde Rechnung 

Grundsätzlich hat der Einlieferer bei erfolgtem Zuschlag eine prozentuale Vermittlungsprovision 

zu bezahlen, wodurch man von einem Handelsmaklervertrag bzw. einem Zivilmaklervertrag 

ausgehen kann. Eine Bezahlung erfolgt nur im Falle des erfolgreichen Zustandekommens eines 

Vertragsabschlusses. Demnach ist die Aufgabe des Anbieters die Vorbereitung, Durchführung 

und Abwicklung der Versteigerung131. Zu den wichtigsten Aufgaben gehört dabei die 

Bereitstellung der technischen Mittel, um die Auktion durchführen zu können. 

4.2.3.1.2 In eigenem Namen für fremde Rechnung 

Unter den Voraussetzungen des Tätigwerdens in eigenem Namen und für fremde Rechnung 

besteht ein Kommissionsvertrag. Die Aufgabe des Anbieters besteht wiederum darin für die 

Bereitstellung der technischen Voraussetzungen zu sorgen, weiters ist er als Kommissionär zur 

Tätigkeit verpflichtet. Er muss aber nicht für einen positiven Abschluss einstehen. Eine 

Provisionszahlung kommt ebenfalls nur dann zustande wenn es zu einem erfolgreichen 

Abschluss kommt. 
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4.2.3.1.3 In eigenem Namen für eigene Rechnung 

In diesem Fall besteht eine besondere Ausführung des Kommissionsvertrages. Der Anbieter tritt 

aktiv in den Kauf ein und wird hier zum Käufer gegenüber dem Einlieferer und zum Verkäufer 

gegenüber dem Käufer. Dadurch ist zusätzlich das Kaufrecht betroffen. 

4.2.3.2 Anbieter gegenüber Käufer 

4.2.3.2.1 In fremdem Namen für fremde Rechnung 

Der Online-Anbieter tritt hier einzig als Plattform auf, nur zwischen Käufer und Einlieferer 

kommen Vertragsbeziehungen hinsichtlich des Kaufes zustande. Das Verhältnis zwischen 

Anbieter und den Bietern wird durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 

Auktionshauses geregelt, wobei es sich hier um einen Teilnahmevertrag handelt, bei dem in der 

Regel keine Gebühren verrechnet werden. 

4.2.3.2.2 In eigenem Namen für fremde Rechnung 

Handelt der Anbieter in eigenem Namen, so kam zuerst ein Kaufvertrag zwischen Versteigerer 

und Ersteigerer zustande. Was zur Folge hat, dass nur mehr der Versteigerer zum 

Vertragspartner des Käufers wird. 

4.2.4 Verkäufer 

Der Käufer seinerseits hat wie oben schon erklärt mit dem Anbieter einen Vertrag 

abgeschlossen. Er hat dadurch die Möglichkeit seine Waren im Internet anzupreisen und zu 

versteigern. Aufgrund dessen willigt er aber auch ein, sich an gewisse Regeln zu halten – 

welche meist in den AGB des Anbieters festgeschrieben sind. 

Dazu gehört zum Beispiel seine Daten bei der Anmeldung korrekt und vollständig zu 

übermitteln, sein Passwort sicher aufzubewahren oder die Bezahlung der angefallenen 

Gebühren und Provisionen. Bei eBay werden auch weitere Regelungen in den so genannten 

Grundsätzen getroffen. Dazu gehört unter anderem, dass nicht alle Arten von Waren über die 

Plattform vertrieben werden dürfen. 

4.2.4.1 Auftreten als Privater 

Zu unterscheiden ist, ob ein Verkäufer als Privatperson seine Waren verkauft, wobei es sich 

meist um bereits gebrauchte Artikel handelt. EBay war anfangs dafür vorgesehen, es 

Privatpersonen zu ermöglichen ihre gebrauchten Güter ebenfalls an Private zu versteigern. 
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4.2.4.2 Auftreten als Unternehmer 

Da dieses Verkaufsmodell jedoch so starken Anklang gefunden hat, wurde es auch für 

Unternehmer immer interessanter diese Möglichkeit des Vertriebs zu nutzen. 

Wichtig ist die Unterscheidung ob der Verkäufer ein Unternehmer ist oder nicht deshalb, weil 

nach derzeitiger Rechtssprechung die Internet-Auktion über eBay keine Versteigerung im 

eigentlichen Sinne (wie in Deutschland durch § 156 BGB definiert) darstellt, sondern es sich um 

einen Kaufvertrag handelt, der bei Angebotsende zustande kommt. 

Aufgrund dieser Tatsache, dass es sich um einen Kaufvertrag handelt, muss der Verkäufer, 

wenn er Unternehmer ist, dem Käufer einige Rechte, wie das Widerrufs- und Rücktrittsrecht, 

einräumen. Darauf wird in einem späteren Kapitel noch genauer eingegangen. Schwierig 

gestaltet sich die Frage, ob es sich tatsächlich um einen Unternehmer handelt oder nicht.  

§ 14 (1) BGB 

„Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine 
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt.“132 

§ 1 (1) und (2) UGB 

„(1) Unternehmer ist, wer ein Unternehmen betreibt, 

(2) Ein Unternehmen ist jede auf Dauer angelegte Organisation 

selbständiger wirtschaftlicher Tätigkeit, mag sie auch nicht auf Gewinn 
gerichtet sein.“133 

§ 1 KSchG 

„(2) Unternehmen im Sinne des Abs. 1 Z 1 ist jede auf Dauer angelegte 
Organisation selbständiger wirtschaftlicher Tätigkeit, mag sie auch nicht 

auf Gewinn ausgerichtet sein. Juristische Personen des öffentlichen 
Rechts gelten immer als Unternehmer.“134 

Im Zweifelsfalle sind hierbei jedoch die Gerichte anzurufen und diese urteilen zurzeit noch sehr 

unterschiedlich. Denn auch eine Privatperson, die sehr häufig Waren über Online-
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Versteigerungen vertreibt kann unter diesen Begriff fallen, wobei hier gerade die Definition des 

„Powersellers“ immer mehr in die Unternehmensfrage einbezogen wird. 

4.2.5 Bieter/Käufer 

Die Bieter geben innerhalb der Angebotsfrist ihr Gebot ab und derjenige, der als letzter Bieter 

das höchste Gebot vor Angebotsende abgegeben wird – wird zum Käufer. Somit kommt ein 

Vertragsverhältnis zwischen Käufer und Verkäufer zustande. 

Als letztes Glied in der Vertragskette ist der Käufer häufig eine Privatperson, ein Verbraucher. 

Ihm gegenüber versucht die Gesetzgebung Rahmenbedingungen zu schaffen, um die 

„schwächste Vertragspartei“ zu schützen. Aus diesem Grund gibt es viele Gesetze, die gerade 

den Käufer als Verbraucher in seinem Recht stärken und ihm gewisse Hürden erleichtern. 

§ 13 BGB 

„Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem 
Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.“135 

4.3 Rechtliche Kaufabwicklung bei Online-Auktionen 

4.3.1 Zustande kommen des Kaufvertrages 

Da die Online-Auktionen im Normalfall nicht als Versteigerungen gelten, unterliegen sie dem 

Kaufvertragsrecht. 

Ein Kaufvertrag wiederum ist eine übereinstimmende Willenserklärung zwischen Verkäufer und 

Käufer, Sachgüter gegen Geld zu überlassen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen hierzu 

findet man in Österreich im ABGB, im Handelsgesetzbuch (HGB), sowie im 

Konsumentenschutzgesetz (KSchG), je nachdem ob Verkäufer und Käufer Verbraucher oder 

Unternehmer sind. 

§ 1053 ABGB 

„Durch den Kaufvertrag wird eine Sache um eine bestimmte Summe 
Geldes einem andern überlassen. Er gehört, wie der Tausch, zu den Titeln 
ein Eigentum zu erwerben. Die Erwerbung erfolgt erst durch die Übergabe 
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des Kaufgegenstandes. Bis zur Übergabe behält der Verkäufer das 
Eigentumsrecht.“136 

§ 1054 ABGB 

„Wie die Einwilligung des Käufers und Verkäufers beschaffen sein müsse, 
und welche Sachen gekauft und verkauft werden dürfen, dieses wird nach 
den Regeln der Verträge überhaupt bestimmt. Der Kaufpreis muss in 
barem Gelde bestehen, und darf weder unbestimmt, noch gesetzwidrig 
sein.“137 

Es bedarf einiger Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ein Kaufvertrag tatsächlich 

zustande kommt. Diese wären: 

� Zweiseitigkeit: An diesem Rechtsgeschäft müssen zwei Parteien beteiligt sein, der 

Verkäufer und Käufer. Deshalb spricht man auch von einem zweiseitigen 

Rechtsgeschäft. 

� Willensübereinstimmung: Beide Vertragsparteien zielen auf die Durchführung eines 

Rechtsgeschäftes, in diesem Fall auf einen Kaufvertrag ab. 

� Leistung des Verkäufers = Ware: Der Verkäufer bietet eine Ware gegen Geld an. 

� Leistung des Käufers = Geld: Der Käufer muss als Gegenleistung für die Ware einen 

Geldbetrag bezahlen. Dadurch unterscheidet sich der Kauf vom Tausch. 

� Freiwilligkeit: Keine der Vertragsparteien dürfen zu diesem Vertrag gezwungen werden, 

d.h. er muss freiwillig zustande kommen. 

� Möglichkeit und Erlaubtheit: Weiters muss es möglich sein den Vertrag zu erfüllen. 

Geschäfte die unmöglich sind wären ungültig. Ebenso ungültig ist ein Kaufvertrag, wenn 

ein Verstoß gegen Rechtsvorschriften oder die “guten Sitten“ vorliegt. 

� Geschäftsfähigkeit: Dieser Punkt könnte auch unter den Bereich Erlaubtheit fallen, denn 

laut Gesetz ist nicht jeder Mensch geschäftsfähig. Um gewisse Personen davor zu 

schützen Geschäfte abzuschließen, die über ihren finanziellen und geistigen Horizont 

hinausgehen, wurde die Geschäftsfähigkeit beschränkt. So können Kinder und 

Jugendliche je nach Alter unterschiedlich weitreichende Geschäfte abschließen. 
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Abbildung 13 Geschäftsfähigkeit138 

Kaufverträge sind zum überwiegenden Teil formfrei, d.h. die Willensübereinstimmungen sind an 

keine bestimmte Form gebunden. Ausnahmen wären z.B. Grundstückskäufe oder 

Ratengeschäfte, bei denen eine schriftliche Form verpflichtend ist. Es gibt dafür verschiedene 

Möglichkeiten aus denen man wählen kann. 

� Ausdrücklich: Eine ausdrückliche Willenserklärung kann mündlich oder schriftlich 

erfolgen oder aber durch schlüssiges Handeln (konkludent). In letzterem Falles ist es 

notwendig, dass eine Verkaufs- oder Kaufabsicht erkennbar ist. 

� Durch Stillschweigen: Stillschweigen gilt eigentlich weder als Zustimmung noch als 

Ablehnung, weil darunter keine Willenserklärung anzusehen ist. Im Normalfall gilt es 

deshalb als Ablehnung. Allerdings gibt es hier auch Ausnahmen. 

Der Kaufvertrag bei einer Online-Auktion kommt nach diesen Gesichtspunkten nach Abgabe 

eines Angebotes und einer Annahme zustande. Wobei das Einstellen eines Artikels des 

Verkäufers auf der Plattform als Angebot (in Deutschland Antrag) anzusehen ist und das zu 

Angebotsende abgegebene höchste Gebot stellt die Annahme des Vertrages dar. 

Durch abweichende AGB´s kann sich das Zustandekommen des Vertrages aber insofern 

ändern, dass das Freischalten der Angebotsseite als Vertragsannahme139 anzusehen ist. In 

beiden Fällen kommt es im Endeffekt zum gültigen Abschluss des Vertrages. 

                                                

138 Quelle: Grüll et al., S 162 
139 Siehe Borges, S 21 f 



 61 

4.3.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, im Folgenden kurz AGB genannt, stellen 

„vorformulierte Vertragsbedingungen für eine Vielzahl von Verträgen dar, die das Auktionshaus 

einseitig stellt.“140 

Durch die Nutzungsbedingungen der Auktionshäuser möchte man eine übergeordnete 

Marktordnung herstellen, ein rechtliches Gerüst schaffen, an das sich die einzelnen 

Marktteilnehmer zu halten haben141. Grundsätzlich stellt sich die Frage, inwieweit und unter 

welchen Voraussetzungen diese AGB gelten und wie sich diese auf die geschlossenen 

Verträge auswirken. 

Möchte man sich bei einem Online-Auktionshaus, aber auch bei diversen anderen Internet-

Sites, anmelden, so muss man die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Denn nur wenn der 

Nutzer „vor oder während des Vertragsabschlusses auf die Nutzungsbedingungen ausdrücklich 

hingewiesen wird und ihm die Möglichkeit zur Kenntnisnahme in zumutbarer Weise ermöglicht, 

so werden die AGB auch tatsächlich Bestandteil des Vertrages.“142 

§ 305 (1) und (2) BGB 

„(1) Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von 
Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei 

(Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags 
stellt. Gleichgültig ist, ob die Bestimmungen einen äußerlich gesonderten 
Bestandteil des Vertrags bilden oder in die Vertragsurkunde selbst 
aufgenommen werden, welchen Umfang sie haben, in welcher Schriftart 
sie verfasst sind und welche Form der Vertrag hat. Allgemeine 

Geschäftsbedingungen liegen nicht vor, soweit die Vertragsbedingungen 
zwischen den Vertragsparteien im Einzelnen ausgehandelt sind.  

(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur dann Bestandteil eines 
Vertrags, wenn der Verwender bei Vertragsschluss  

1. die andere Vertragspartei ausdrücklich oder, wenn ein ausdrücklicher 

Hinweis wegen der Art des Vertragsschlusses nur unter 
unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist, durch deutlich sichtbaren 
Aushang am Orte des Vertragsschlusses auf sie hinweist und 
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2. der anderen Vertragspartei die Möglichkeit verschafft, in zumutbarer 

Weise, die auch eine für den Verwender erkennbare körperliche 

Behinderung der anderen Vertragspartei angemessen berücksichtigt, von 
ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen, 

und wenn die andere Vertragspartei mit ihrer Geltung einverstanden ist.“143 

§ 864a ABGB 

„Bestimmungen ungewöhnlichen Inhaltes in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen oder Vertragsformblättern, die ein Vertragsteil 

verwendet hat, werden nicht Vertragsbestandteil, wenn sie dem anderen 
Teil nachteilig sind und er mit ihnen auch nach den Umständen, vor allem 
nach dem äußeren Erscheinungsbild der Urkunde, nicht zu rechnen 
brauchte, es sei denn, der eine Vertragsteil hat den anderen besonders 
darauf hingewiesen.“144 

§ 879 (1) und (3) ABGB 

„(1) Ein Vertrag, der gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten 
Sitten verstößt, ist nichtig. 

 (3) Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Vertragsformblättern 
enthaltene Vertragsbestimmung, die nicht eine der beiderseitigen 
Hauptleistungen festlegt, ist jedenfalls nichtig, wenn sie unter 

Berücksichtigung aller Umstände des Falles einen Teil gröblich 
benachteiligt.“145 

Wichtig ist wiederum, dass man auch bei den AGB darauf achten muss, welche Personen an 

dem Geschäft beteiligt sind, da im B2B-Bereich (Business to Business, d.h. Rechtsgeschäfte 

zwischen Unternehmern) andere Regeln gelten, als im B2C-Bereich (Business to Consumer, 

d.h. das Rechtsgeschäft wird zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher 

geschlossen). 

In den vorgesehenen Regelungen spiegelt sich wieder der besondere Schutz von 

Verbrauchern, wenn sie ein Geschäft mit einem Unternehmer abschließen. Unternehmer 

unterliegen den rechtlichen Bedingungen über das Abschließen von Verträgen (zweiseitiger 

Handelskauf). In Österreich wäre davon das Handelsgesetzbuch (HGB) betroffen. Hingegen 

sind bei einem einseitigen Rechtsgeschäft, also zwischen einem Unternehmer und einem 
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Verbraucher andere Regelwerke heranzuziehen. In Österreich wäre da das 

Konsumentenschutzgesetz (KSchG) und das Produkthaftungsgesetz (PHG) anzusprechen. 

§ 1 KSchG 

„(1) Dieses Hauptstück gilt für Rechtsgeschäfte, an denen 

1. einerseits jemand, für den das Geschäft zum Betrieb seines 
Unternehmens gehört, (im Folgenden kurz Unternehmer genannt), und 

2. andererseits jemand, für den dies nicht zutrifft (im Folgenden kurz 
Verbraucher genannt) beteiligt sind.“146 

§ 1 PHG 

„Wird durch den Fehler eines Produktes ein Mensch getötet, am Körper 
verletzt oder an der Gesundheit geschädigt oder eine von dem Produkt 
verschiedene körperliche Sache beschädigt, so haftet für den Ersatz des 
Schadens 

1. der Unternehmer, der es hergestellt und in den Verkehr gebracht hat, 

2. der Unternehmer, der es zum Vertrieb in den Europäischen 
Wirtschaftsraum eingeführt und hier in den Verkehr gebracht hat 
(Importeur).“147 

Anzumerken ist, dass Spezialnormen (KSchG, PHG) vor Generalnormen (ABGB) gelten. 

Mit dem § 305 Abs. 2 und 3 BGB wird in Deutschland die Geltendmachung der AGB, wie weiter 

vorne bereits angeführt, gegenüber Verbrauchern an einige Bedingungen geknüpft. 

Gemäß § 310 Abs. 1 S. 1 BGB gilt der § 305 Abs. 2 und 3 BGB nicht im Falle des 

Geschäftsverkehrs mit Unternehmer. 

§ 310 (1) BGB 

„§ 305 Abs. 2 und 3 und die §§ 308 und 309 finden keine Anwendung auf 
Allgemeine Geschäftsbedingungen, die gegenüber einem Unternehmer, 
einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen verwendet werden. § 307 Abs. 1 und 2 findet 

in den Fällen des Satzes 1 auch insoweit Anwendung, als dies zur 
Unwirksamkeit von in den §§ 308 und 309 genannten 
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Vertragsbestimmungen führt; auf die im Handelsverkehr geltenden 
Gewohnheiten und Gebräuche ist angemessen Rücksicht zu nehmen.“148 

Handelt es sich demnach um ein Rechtsgeschäft zwischen Unternehmern, so reicht es, dass 

der Verwender erkennbar macht, dass er seine AGB einbeziehen will, dies muss allerdings 

nicht ausdrücklich geschehen. Es ist auch ausreichend, wenn der Käufer auf Anfrage die AGB 

erhält149. Hier ist unschwer zu erkennen, dass die Anforderungen im Geschäftsverkehr 

zwischen Unternehmen wesentlich geringer sind, als wenn eine Vertragspartei ein Privater ist. 

Der Nutzer, wenn er Verbraucher ist, muss vor Vertragsabschluss ausdrücklich auf bestehende 

AGB hingewiesen werden und ihm muss es möglich gemacht werden, diese in zumutbarer 

Weise in Kenntnis zu nehmen. Der Hinweis auf die AGB muss dabei auf der Internetseite 

befinden, wo der Vertrag abgeschlossen wird. Ein Verweis auf eine andere Homepage ist 

unzulässig. Die AGB müssen so aufgelegt werden, dass es einem Durchschnittskunden 

möglich ist, diese mühelos zu lesen150. Ob er von der Möglichkeit Gebrauch macht oder nicht 

steht in seiner eigenen Verantwortung. Es ist nur wichtig, dass eine gewisse Übersichtlichkeit 

gewahrt wird und der Umfang in einer gewissen Verhältnismäßigkeit zum Rechtsgeschäft steht, 

außerdem muss der Zugang unentgeltlich sein151.  

Im Prinzip sieht es so aus, dass im Vergleich zu anderen Kaufverträgen kaum Unterschiede 

oder rechtliche Besonderheiten bei Online-Versteigerungen auftreten. Probleme mit den AGB, 

die auftauchen resultieren häufig daraus, dass viele Kleinunternehmer ihre AGB selbst 

zusammenstellen oder von anderen übernehmen, um sich die Rechtsberatungskosten zu 

ersparen.152 

Dabei übersehen allerdings viele, dass für sie als Unternehmer andere Regelungen gelten, als 

für einen privaten Verkäufer. Andere versuchen durch das Ausschließen gewisser Rechte der 

Käufer ihr Risiko zu senken. 

Problematisch können solche fehlerhaften AGB dann werden, wenn dadurch nicht nur die AGB 

ungültig werden, sondern es auch noch zusätzlich zu einer kostenpflichtigen Abmahnung 
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kommt153. Meistens handelt es sich hierbei nicht um reine Formfehler, sondern um inhaltliche 

Fehler. Dies wirft die Frage auf: „Welche Konsequenzen haben solche Fehler in den AGB?“ 

Inhaltliche Probleme treten häufig bei jenen Punkten auf, die die Verbraucherrechte schützen 

sollen. 

4.3.3 Widerrufs- bzw. Rücktrittsrecht 

Zu allererst muss zwischen den beiden Möglichkeiten unterschieden werden. Das 

Widerrufsrecht gilt unter gewissen Voraussetzungen, wie bei Fernabsatzverträgen, 

Haustürgeschäften und Messeveranstaltungen. Dabei soll dem Verbraucher die Möglichkeit 

eingeräumt werden, von Verträgen, die er unter Umständen unüberlegt oder aufgrund einer 

Überredung seitens des Verkäufers getätigt hat, ohne Angabe eines Grundes auszusteigen. 

Das Rücktrittsrecht hingegen gilt ebenfalls nur unter gewissen Voraussetzungen. Allerdings ist 

hier ausschlaggebend, dass die im Vertrag vereinbarten Leistungen nicht, nur teilweise oder 

fehlerhaft erbracht wurden. 

4.3.3.1 Widerrufsrecht 

Häufig passiert es, dass Verkäufer bei ihren AGB angeben, dass ein Widerrufs- bzw. 

Rücktrittsrecht ausgeschlossen oder beschränkt wird. 

In Deutschland rührte das oftmals daher, da sich die Verkäufer auf den § 312d Abs. 4 Punkt 5 

BGB beriefen, wonach ein Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen die durch eine 

Versteigerung zustande gekommen sind, ausschließen. 

§ 312d (4) BGB 

„(4) Das Widerrufsrecht besteht, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, 
nicht bei Fernabsatzverträgen  

1. zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt 
werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind 

oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung 
geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum 
überschritten würde, 
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2. zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, 

sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden 
sind, 

3. zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten, 

4. zur Erbringung von Wett- und Lotterie-Dienstleistungen, 

5. die in der Form von Versteigerungen (§ 156) geschlossen werden oder 

6. die die Lieferung von Waren oder die Erbringung von 

Finanzdienstleistungen zum Gegenstand haben, deren Preis auf dem 
Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, auf die der Unternehmer keinen 
Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, 
insbesondere Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aktien, 
Anteilsscheinen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft oder einer 

ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben werden, und anderen 
handelbaren Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder 
Geldmarktinstrumenten.“154 

Da jedoch eine Online-Auktion nicht unter die Definition der Versteigerung nach § 156 BGB fällt, 

ist dieser Ausschluss unzulässig. Dafür gilt der § 355 BGB, der besagt, dass der Verbraucher 

innerhalb von 2 Wochen ab Erhalt der Ware ohne Begründung widerrufen kann. Das kann 

schriftlich oder durch Rücksendung der Ware erfolgen. 

§ 355 BGB 

„(1) Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht nach dieser 
Vorschrift eingeräumt, so ist er an seine auf den Abschluss des Vertrags 
gerichtete Willenserklärung nicht mehr gebunden, wenn er sie fristgerecht 
widerrufen hat. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in 

Textform oder durch Rücksendung der Sache innerhalb von zwei Wochen 
gegenüber dem Unternehmer zu erklären; zur Fristwahrung genügt die 
rechtzeitige Absendung.  

(2) Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem dem Verbraucher eine 
deutlich gestaltete Belehrung über sein Widerrufsrecht, die ihm 

entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten Kommunikationsmittels 
seine Rechte deutlich macht, in Textform mitgeteilt worden ist, die auch 
Namen und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären 
ist, und einen Hinweis auf den Fristbeginn und die Regelung des Absatzes 
1 Satz 2 enthält. Wird die Belehrung nach Vertragsschluss mitgeteilt, 

beträgt die Frist abweichend von Absatz 1 Satz 2 einen Monat. Ist der 
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Vertrag schriftlich abzuschließen, so beginnt die Frist nicht zu laufen, bevor 

dem Verbraucher auch eine Vertragsurkunde, der schriftliche Antrag des 

Verbrauchers oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des Antrags 
zur Verfügung gestellt werden. Ist der Fristbeginn streitig, so trifft die 
Beweislast den Unternehmer.  

(3) Das Widerrufsrecht erlischt spätestens sechs Monate nach 

Vertragsschluss. Bei der Lieferung von Waren beginnt die Frist nicht vor 

dem Tag ihres Eingangs beim Empfänger. Abweichend von Satz 1 erlischt 
das Widerrufsrecht nicht, wenn der Verbraucher nicht ordnungsgemäß 
über sein Widerrufsrecht belehrt worden ist, bei Fernabsatzverträgen über 
Finanzdienstleistungen ferner nicht, wenn der Unternehmer seine 
Mitteilungspflichten gemäß § 312c Abs. 2 Nr. 1 nicht ordnungsgemäß 
erfüllt hat.“155 

§ 356 BGB 

„(1) Das Widerrufsrecht nach § 355 kann, soweit dies ausdrücklich durch 
Gesetz zugelassen ist, beim Vertragsschluss auf Grund eines 
Verkaufsprospekts im Vertrag durch ein uneingeschränktes Rückgaberecht 
ersetzt werden. Voraussetzung ist, dass  

1. im Verkaufsprospekt eine deutlich gestaltete Belehrung über das 
Rückgaberecht enthalten ist, 

2. der Verbraucher den Verkaufsprospekt in Abwesenheit des 
Unternehmers eingehend zur Kenntnis nehmen konnte und 

3. dem Verbraucher das Rückgaberecht in Textform eingeräumt wird. 

(2) Das Rückgaberecht kann innerhalb der Widerrufsfrist, die jedoch nicht 

vor Erhalt der Sache beginnt, und nur durch Rücksendung der Sache oder, 
wenn die Sache nicht als Paket versandt werden kann, durch 
Rücknahmeverlangen ausgeübt werden. § 355 Abs. 1 Satz 2 findet 
entsprechende Anwendung.“156 

Die Regelung in Österreich sieht im § 5c (1) KSchG ebenfalls ein Widerrufsrecht für 

Verbraucher vor, die von einem im Fernabsatz geschlossenen Vertrag zurücktreten möchten. 

Ebenfalls reicht hier ein formloses Schreiben innerhalb der Rücktrittsfrist, die in § 5c (2) KSchG 

geregelt ist. Hier beträgt die Frist allerdings nur 7 Werktage. 
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§ 5c KSchG 

„(1) Der Verbraucher kann von einem im Fernabsatz geschlossenen 
Vertrag oder einer im Fernabsatz abgegebenen Vertragserklärung bis zum 
Ablauf der in Abs. 2 und 3 genannten Fristen zurücktreten. Es genügt, 
wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird. 

(2) Die Rücktrittsfrist beträgt sieben Werktage, wobei der Samstag nicht 
als Werktag zählt. Sie beginnt bei Verträgen über die Lieferung von Waren 
mit dem Tag ihres Eingangs beim Verbraucher, bei Verträgen über die 
Erbringung von Dienstleistungen mit dem Tag des Vertragsabschlusses. 

(3) Ist der Unternehmer seinen Informationspflichten nach § 5d Abs. 1 und 

2 nicht nachgekommen, so beträgt die Rücktrittsfrist drei Monate ab den in 
Abs. 2 genannten Zeitpunkten. Kommt der Unternehmer seinen 
Informationspflichten innerhalb dieser Frist nach, so beginnt mit dem 
Zeitpunkt der Übermittlung der Informationen durch den Unternehmer die 
in Abs. 2 genannte Frist zur Ausübung des Rücktrittsrechts.“157 

Es gibt auch beim Rücktrittsrecht Ausnahmen, die beachtet werden müssen, wie spezielle 

Anfertigungen, kopierbare Daten oder Zeitschriften. 

§ 5f KSchG 

„Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht bei Verträgen über 

1. Dienstleistungen, mit deren Ausführung dem Verbraucher gegenüber 

vereinbarungsgemäß innerhalb von sieben Werktagen (§ 5e Abs. 2 erster 
Satz) ab Vertragsabschluss begonnen wird, 

2. Waren oder Dienstleistungen, deren Preis von der Entwicklung der 

Sätze auf den Finanzmärkten, auf die der Unternehmer keinen Einfluss 
hat, abhängt, 

3. Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden, die 

eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, die auf 
Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind, die 
schnell verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten würde, 

4. Audio- oder Videoaufzeichnungen oder Software, sofern die gelieferten 
Sachen vom Verbraucher entsiegelt worden sind, 

5. Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierte mit Ausnahme von Verträgen 
über periodische Druckschriften (§ 26 Abs. 1 Z1), 
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6. Wett- und Lotterie- Dienstleistungen sowie 

7. Hauslieferungen oder Freizeit-Dienstleistungen (§ 5c Abs. 4 Z 1 und 

2).“158 

Wichtig anzumerken ist hierbei noch, dass ein Ausschluss des Widerrufsrechts bei 

Gebrauchtwaren159 grundsätzlich unzulässig ist, da auch hier wieder ein Verbraucher dadurch 

unangemessen benachteiligt werden würde. 

4.3.3.2 Rücktrittsrecht 

Das gesetzliche Rücktrittsrecht wird im Deutschen Recht im § 323 BGB geregelt, wonach der 

Vertragspartner vom Vertrag zurücktreten kann, falls eine zu erbringende Leistung nicht oder 

nicht richtig erbracht wurde. Zu beachten ist, dass man dem Schuldner im Normalfall eine 

angemessene Frist zur Nachbringung oder Besserung setzen muss. Wurde z.B. eine 

Hochzeitstorte nicht am Tag der Hochzeit geliefert, so entfällt verständlicherweise die Pflicht zur 

Fristsetzung. 

§ 323 (1) und (6) BGB 

„(1) Erbringt bei einem gegenseitigen Vertrag der Schuldner eine fällige 
Leistung nicht oder nicht vertragsgemäß, so kann der Gläubiger, wenn er 
dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder 
Nacherfüllung bestimmt hat, vom Vertrag zurücktreten. 

(6) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Gläubiger für den Umstand, 
der ihn zum Rücktritt berechtigen würde, allein oder weit überwiegend 
verantwortlich ist oder wenn der vom Schuldner nicht zu vertretende 
Umstand zu einer Zeit eintritt, zu welcher der Gläubiger im Verzug der 
Annahme ist.“160 

4.3.3.3 Originalverpackung 

Sehr oft kommt es vor, dass Verkäufer das Widerrufs- bzw. Rücktrittsrecht insofern 

beschränken, indem sie die Ware in Originalverpackung zurück verlangen. Jedoch ist dies laut 

aktueller Rechtssprechung unzulässig, da der Verbraucher dadurch unangemessen 

benachteiligt werden würde. Aber gerade das will man durch das Widerrufs- und Rücktrittsrecht 

verhindern. 
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Der Verkäufer hat lediglich die Möglichkeit, wie auch bei einer etwaigen Verschlechterung der 

Ware, einen Wertersatz im Rücktrittsfall zu verlangen. Dies wird im § 357 BGB, sowie 346 BGB 

festgehalten161. 

§ 357 (2) und (3) BGB 

„(2) Der Verbraucher ist bei Ausübung des Widerrufsrechts zur 

Rücksendung verpflichtet, wenn die Sache durch Paket versandt werden 
kann.  Kosten und Gefahr der Rücksendung trägt bei Widerruf und 
Rückgabe der Unternehmer. Wenn ein Widerrufsrecht nach § 312d Abs. 1 
Satz 1 besteht, dürfen dem Verbraucher die regelmäßigen Kosten der 
Rücksendung vertraglich auferlegt werden, wenn der Preis der 

zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder 
wenn bei einem höheren Preis der Sache der Verbraucher die 
Gegenleistung oder eine Teilzahlung zum Zeitpunkt des Widerrufs noch 
nicht erbracht hat, es sei denn, dass die gelieferte Ware nicht der 
bestellten entspricht. 

(3) Der Verbraucher hat abweichend von § 346 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der 
Sache entstandene Verschlechterung zu leisten, wenn er spätestens bei 
Vertragsschluss in Textform auf diese Rechtsfolge und eine Möglichkeit 
hingewiesen worden ist, sie zu vermeiden. Dies gilt nicht, wenn die 

Verschlechterung ausschließlich auf die Prüfung der Sache 
zurückzuführen ist. § 346 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 findet keine Anwendung, 
wenn der Verbraucher über sein Widerrufsrecht ordnungsgemäß belehrt 
worden ist oder hiervon anderweitig Kenntnis erlangt hat.“162 

§ 346 (1) und (2) BGB 

„(1) Hat sich eine Vertragspartei vertraglich den Rücktritt vorbehalten oder 

steht ihr ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu, so sind im Falle des Rücktritts 
die empfangenen Leistungen zurückzugewähren und die gezogenen 
Nutzungen herauszugeben. 

(2) Statt der Rückgewähr oder Herausgabe hat der Schuldner Wertersatz 
zu leisten, soweit  

1. die Rückgewähr oder die Herausgabe nach der Natur des Erlangten 
ausgeschlossen ist, 
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2. er den empfangenen Gegenstand verbraucht, veräußert, belastet, 
verarbeitet oder umgestaltet hat, 

3. der empfangene Gegenstand sich verschlechtert hat oder 

untergegangen ist; jedoch bleibt die durch die bestimmungsgemäße 
Ingebrauchnahme entstandene Verschlechterung außer Betracht. 

Ist im Vertrag eine Gegenleistung bestimmt, ist sie bei der Berechnung des 

Wertersatzes zugrunde zu legen; ist Wertersatz für den Gebrauchsvorteil 

eines Darlehens zu leisten, kann nachgewiesen werden, dass der Wert 
des Gebrauchsvorteils niedriger war.“163 

4.3.3.4 Rückabwicklung 

Weitere Streitpunkte können auftauchen, wenn es um die Rückabwicklung eines Kaufvertrages 

geht. Verkäufer versuchen auch hier immer wieder die angefallenen Kosten für Versand, 

Versicherung und Auktionsgebühren auf den Käufer abzuwälzen, indem sie diese Regelungen 

in ihre AGB aufnehmen. Dies ist jedoch unzulässig. 

Wie im § 357 BGB klar beschrieben, dass Gefahr und Kosten für die Rücksendung nach 

Inanspruchnahme eines Widerrufsrechts beim Verkäufer liegt. Unter gewissen 

Voraussetzungen besteht bei Waren mit geringem Wert, genauer gesagt bis € 40,-- die 

Möglichkeit, dass der Käufer die Kosten zu bezahlen hat. Hier versucht die Gesetzgebung 

scheinbar den Verkäufer insofern etwas zu schützen, als es dem Verbraucher doch etwas 

kosten kann, wenn er wahllos Waren bestellt. 

Strittig ist die Frage, ob nur die Kosten für die Rücksendung vom Verkäufer zu tragen sind, oder 

auch die Kosten für die Hinsendung. Aufgrund des Art. 6 Abs. 1 und 2 der Fernabsatzrichtlinie 

(FARL) dürfen dem Käufer nur die unmittelbaren Kosten für die Rücksendung auferlegt werden. 

Demnach hat der Verkäufer die Kosten der Hinsendung zu erstatten164. 

Art. 6 Abs. 2 FARL 

„Übt der Verbraucher das Recht auf Widerruf gemäß diesem Artikel aus, 

so hat der Lieferer die vom Verbraucher geleisteten Zahlungen kostenlos 
zu erstatten. Die einzigen Kosten, die dem Verbraucher infolge der 
Ausübung seines Widerrufsrechts auferlegt werden können, sind die 
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unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Erstattung hat so 
bald wie möglich in jedem Fall jedoch binnen 30 Tage zu erfolgen.“165 

4.3.4 Gewährleistung 

Eine Ware ist vom Verkäufer „frei von Sachmängeln an den Käufer zu übergeben“166. Die sich 

daraus ergebenden Ansprüche des Käufers gegenüber dem Verkäufer sind gesetzlich geregelt. 

Ein Mangel stellt ein Abweichen der vom Verkäufer erbrachten Leistung von dem vertraglich 

Vereinbarten dar. Wichtig anzumerken ist, dass Gewährleistung nur dann zum Tragen kommt, 

wenn der Mangel zum Zeitpunkt der Übergabe bereits bestanden hat, wobei es hier genau um 

den Gefahrenübergang geht. 

§ 922 ABGB 

„(1) Wer einem anderen eine Sache gegen Entgelt überlässt, leistet 
Gewähr, dass sie dem Vertrag entspricht. Er haftet also dafür, dass die 
Sache die bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften 

hat, dass sie seiner Beschreibung, einer Probe oder einem Muster 
entspricht und dass sie der Natur des Geschäftes oder der getroffenen 
Verabredung gemäß verwendet werden kann.  

(2) Ob die Sache dem Vertrag entspricht, ist auch danach zu beurteilen, 
was der Übernehmer auf Grund der über sie gemachten öffentlichen 

Äußerungen des Übergebers oder des Herstellers, vor allem in der 
Werbung und in den der Sache beigefügten Angaben, erwarten kann; das 
gilt auch für öffentliche Äußerungen einer Person, die die Sache in den 
Europäischen Wirtschaftsraum eingeführt hat oder die sich durch die 
Anbringung ihres Namens, ihrer Marke oder eines anderen Kennzeichens 

an der Sache als Hersteller bezeichnet. Solche öffentlichen Äußerungen 
binden den Übergeber jedoch nicht, wenn er sie weder kannte noch 
kennen konnte, wenn sie beim Abschluss des Vertrags berichtigt waren 
oder wenn sie den Vertragsabschluss nicht beeinflusst haben konnten.“167 

Auch hier gibt es immer wieder Verkäufer die in ihren AGB Regelungen treffen, die nicht mit der 

Gesetzeslage vereinbar sind. So zum Beispiel kommt es noch vor, dass man sich auf die alte 

Rechtslage in Deutschland beruft, wo die Gewährleistungsfrist 6 Monate ab Auslieferung war. 
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Seit der Schuldrechtsreform im Jahre 2002 gibt es in Deutschland einige Änderungen auch in 

Hinsicht auf die Gewährleistung, dabei wurde der Verbraucherschutz gestärkt. So hat sich die 

Gewährleistungsfrist in Österreich und Deutschland auf 2 Jahre für bewegliche Sachen 

ausgeweitet. Für unbewegliche Sachen beträgt die Gewährleistungsfrist 3 Jahre. 

§ 933 ABGB 

„(1) Das Recht auf die Gewährleistung muss, wenn es unbewegliche 
Sachen betrifft, binnen drei Jahren, wenn es bewegliche Sachen betrifft, 
binnen zwei Jahren gerichtlich geltend gemacht werden. Die Frist beginnt 
mit dem Tag der Ablieferung der Sache, bei Rechtsmängeln aber erst mit 

dem Tag, an dem der Mangel dem Übernehmer bekannt wird. Die Parteien 
können eine Verkürzung oder Verlängerung dieser Frist vereinbaren. 

(2) Bei Viehmängeln beträgt die Frist sechs Wochen. Sie beginnt bei 
Mängeln, für die eine Vermutungsfrist besteht, erst nach deren Ablauf. 

(3) In jedem Fall bleibt dem Übernehmer die Geltendmachung durch 

Einrede vorbehalten, wenn er innerhalb der Frist dem Übergeber den 
Mangel anzeigt.“168 

§ 438 BGB 

„(1) Die in § 437 Nr. 1 und 3 bezeichneten Ansprüche verjähren 

1. in 30 Jahren, wenn der Mangel 

a) in einem dinglichen Recht eines Dritten, auf Grund dessen Herausgabe 
der Kaufsache verlangt werden kann, oder 

b) in einem sonstigen Recht, das im Grundbuch eingetragen ist, 

besteht, 

2. in fünf Jahren 

a) bei einem Bauwerk und 

b) bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für 

ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht 
hat, und 

3. im Übrigen in zwei Jahren.“169 
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Es gibt jedoch für Unternehmer die Möglichkeit die Verjährungsfrist für 

Gewährleistungsansprüche gegenüber Verbrauchern auf mind. ein Jahr zu verkürzen170, wenn 

es sich um Gebrauchtwaren handelt und dies explizit in den Verkaufsbedingungen 

ausgehandelt wurde. Speziell im Gebrauchtwagenhandel gilt dies nur dann, wenn die 

Erstzulassung des Wagens schon über ein Jahr zurückliegt. 

§ 9 KSchG 

„(1) Gewährleistungsrechte des Verbrauchers (§§ 922 bis 933 ABGB) 

können vor Kenntnis des Mangels nicht ausgeschlossen oder 
eingeschränkt werden. Die Vereinbarung einer kürzeren als der 
gesetzlichen Gewährleistungsfrist ist unwirksam, doch kann bei der 
Veräußerung gebrauchter beweglicher Sachen die Gewährleistungsfrist 
auf ein Jahr verkürzt werden, sofern dies im Einzelnen ausgehandelt wird. 

Bei Kraftfahrzeugen ist eine solche Verkürzung nur dann wirksam, wenn 
seit dem Tag der ersten Zulassung mehr als ein Jahr verstrichen ist.“171 

§ 475 (2) BGB 

„Die Verjährung der in § 437 bezeichneten Ansprüche kann vor Mitteilung 
eines Mangels an den Unternehmer nicht durch Rechtsgeschäft erleichtert 
werden, wenn die Vereinbarung zu einer Verjährungsfrist ab dem 

gesetzlichen Verjährungsbeginn von weniger als zwei Jahren, bei 
gebrauchten Sachen von weniger als einem Jahr führt.“172 

4.3.4.1 Arten von Mängeln 

Es gibt verschiedene Arten von Mängeln, die unterschiedliche Konsequenzen mit sich ziehen 

können. 

Ein Mangel kann offen oder geheim sein. Bei einem offenen Mangel ist es bei der Überprüfung 

der Ware möglich den Mangel festzustellen. Beispiele dafür wären: die Ledercouch ist schwarz 

anstatt blau, die Windschutzscheibe im Neuwagen hat einen Sprung oder das Speiseservice ist 

zerbrochen. 

Handelt es sich um einen zweiseitigen Handelskauf, also ist der Käufer ein Unternehmer, so 

muss dieser die Ware bereits bei der Übergabe prüfen, um etwaige Mängel sofort dem 

Verkäufer mitzuteilen und diesen zu rügen. Zumindest muss die Überprüfung so schnell 
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geschehen, dass keine „schuldhafte Verzögerung“ vorgeworfen werden kann. Rücksicht auf 

den Fortbestand eines „ordnungsgemäßen Geschäftsgangs“173 ist jedoch zu nehmen. 

§ 377 HGB 

„(1) Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft, so hat der Käufer die 
Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer, soweit dies 
nach ordnungsmäßigem Geschäftsgange tunlich ist, zu untersuchen, und 
wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu 
machen.  

(2) Unterlässt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es 
sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung 
nicht erkennbar war.  

(3) Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muss die Anzeige unverzüglich 

nach der Entdeckung gemacht werden; anderenfalls gilt die Ware auch in 
Ansehung dieses Mangels als genehmigt.  

(4) Zur Erhaltung der Rechte des Käufers genügt die rechtzeitige 
Absendung der Anzeige.  

(5) Hat der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen, so kann er sich 
auf diese Vorschriften nicht berufen.“174 

Ein Verbraucher als Käufer hingegen hat diese sofortige Prüfpflicht nicht, da man bei einem 

Letztverbraucher das Fachwissen, das dazu nötig wäre, nicht voraussetzen kann. Darum reicht 

es, wenn der Verbraucher innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsfristen die 

Mängel rügt. Allerdings ist eine ehest mögliche Mängelrüge trotzdem anzuraten, da nach einer 

gewissen Zeit es schwer beweisbar ist, ob der Mangel bei Übergabe schon vorhanden war, 

oder erst entstanden ist. 
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Abbildung 14 Arten von Mängeln175 

Von einem geheimen Mangel spricht man dann, wenn er nicht gleich bei einer 

ordnungsgemäßen Überprüfung zu erkennen war. Das kann z.B. eine defekte Kamera im 

Handy sein, einzelne leere Seiten in einem Buch oder ein undichter Wasserboiler. 

Bei den geheimen Mängeln unterscheidet man zwischen solchen, von denen der Verkäufer 

ebenfalls nichts wusste und solchen, die dem Verkäufer bekannt waren, die er jedoch 

verschwiegen hat. In letzterem Fall beträgt die Gewährleistung dafür 30 Jahre. 

Eine weitere Unterscheidung kann nach der Bedeutung des Mangels passieren. So stellt ein 

unwesentlicher Mangel keinerlei Beeinträchtigung beim Gebrauch der Ware dar, z.B. ein 

Kratzer an der Tischunterseite, Servietten sind grau anstatt blau-grau. 

Bei einem wesentlichen Mangel hingegen wird dadurch der ordnungsgemäße Gebrauch der 

Ware behindert, wie z.B. ein Spielzeug für Kleinkinder, das kleine, lose Teile aufweist oder 

kochfeste Kleidung, die beim Waschen eingeht. 

Problematisch ist häufig die Unterscheidung zwischen wesentlichem und unwesentlichem 

Mangel, da es häufig auch auf den Kaufzweck ankommt. Kauft man ein Buch als Lektüre fürs 

Schwimmbad macht es nichts, wenn der Einband durch ein Etikett beschädigt wurde. Handelt 

es sich jedoch um ein Lexikon oder man möchte es jemandem schenken, ist dieser Schaden 

wesentlich. 
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Als behebbarer Mangel gilt, was durch Einsatz von wirtschaftlichen Mitteln zu beheben ist, 

solange es sich in einem vernünftigen Rahmen hält. Anders verhält es sich bei unbehebbaren 

Mängeln, hier ist es nicht möglich den Mangel zu beseitigen, oder es wäre zu aufwendig. 

 

Abbildung 15 Rechtliche Unterscheidung von Mängeln176 

Rechtlich unterscheidet man zwischen Sachmängeln und Rechtsmängeln. Wobei bis auf den 

Beginn der Gewährleistungsfrist beide gleich behandelt werden. Dies ist besonders deshalb 

wichtig, weil die Abgrenzung zwischen Sach- und Rechtsmangel nicht immer eindeutig ist. 

4.3.4.2 Sachmangel 

Als Sachmangel gilt, was von der vereinbarten Beschaffenheit der Ware abweicht. Wobei nach 

neuer Rechtssprechung hauptsächlich auf die subjektive Beschaffenheit abgezielt wird und 

nicht mehr wie früher auf bestehende Fehler. 

§ 434 BGB 

„(1) Die Sache ist frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang die 
vereinbarte Beschaffenheit hat. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart 
ist, ist die Sache frei von Sachmängeln, 

1. wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung 

eignet, sonst 

2. wenn sie sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine 

Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die 
der Käufer nach der Art der Sache erwarten kann. 

Zu der Beschaffenheit nach Satz 2 Nr. 2 gehören auch Eigenschaften, die 

der Käufer nach den öffentlichen Äußerungen des Verkäufers, des 

Herstellers (§ 4 Abs. 1 und 2 des Produkthaftungsgesetzes) oder seines 
Gehilfen insbesondere in der Werbung oder bei der Kennzeichnung über 
bestimmte Eigenschaften der Sache erwarten kann, es sei denn, dass der 
Verkäufer die Äußerung nicht kannte und auch nicht kennen musste, dass 
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sie im Zeitpunkt des Vertragsschlusses in gleichwertiger Weise berichtigt 
war oder dass sie die Kaufentscheidung nicht beeinflussen konnte. 

(2) Ein Sachmangel ist auch dann gegeben, wenn die vereinbarte Montage 

durch den Verkäufer oder dessen Erfüllungsgehilfen unsachgemäß 
durchgeführt worden ist. Ein Sachmangel liegt bei einer zur Montage 
bestimmten Sache ferner vor, wenn die Montageanleitung mangelhaft ist, 
es sei denn, die Sache ist fehlerfrei montiert worden. 

(3) Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Verkäufer eine andere 
Sache oder eine zu geringe Menge liefert.“177 

Der Beginn der Gewährleistungsfrist bei Sachmängeln ist bei Übergabe, bzw. genauer gesagt 

bei Gefahrübergang. 

Man kann sieben Arten von Sachmängeln unterscheiden. Auf die einzelnen Unterschiede wird 

hier nicht mehr eingegangen. 

4.3.4.3 Rechtsmangel 

Als Rechtsmangel gilt, wenn das erworbene Eigentum individuell belastet ist. Einzig mit 

Belastungen, die jedermann treffen würden muss der Käufer leben, das gilt für private 

Nachbarrechte, das Naturschutzrecht und das Denkmalschutzrecht. 

Im Gegensatz zum Sachmangel, hängt ein Gewährleistungsanspruch nicht von einem 

vereinbarten Verwendungszweck ab. 

§ 435 BGB 

„Die Sache ist frei von Rechtsmängeln, wenn Dritte in Bezug auf die Sache 
keine oder nur die im Kaufvertrag übernommenen Rechte gegen den 
Käufer geltend machen können. Einem Rechtsmangel steht es gleich, 
wenn im Grundbuch ein Recht eingetragen ist, das nicht besteht.“178 

Der Beginn der Frist zur Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche bei Rechtsmängeln 

ist, anders als bei Sachmängeln, erst ab erlangen der Kenntnis über den Mangel. 

Man kann zwischen vier verschiedenen Arten von Rechtsmängeln unterscheiden. Um einen 

Anspruch auf Gewährleistung zu haben, ist eine Streitverkündung lt. § 931 ABGB nötig. 
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§ 931 ABGB 

„Wenn der Übernehmer wegen eines von einem Dritten auf die Sache 
erhobenen Anspruches von der Gewährleistung Gebrauch machen will, so 
muss er seinem Vormann den Streit verkündigen. Unterlässt er dies, so 
verliert er zwar noch nicht das Recht der Schadloshaltung, aber sein 

Vormann kann ihm alle wider den Dritten unausgeführt gebliebenen 
Einwendungen entgegensetzen und sich dadurch von der Entschädigung 
in dem Maße befreien, als erkannt wird, dass diese Einwendungen, wenn 
von ihnen der gehörige Gebrauch gemacht worden wäre, eine andere 
Entscheidung gegen den Dritten veranlasst haben würden.“179 

Je nachdem unter welche Kategorie der Mangel nun fällt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, 

den Mangel zu beseitigen. Dies wird im § 932 ABGB bzw. im § 437 BGB festgelegt. 

4.3.4.4 Rechte aus der Gewährleistung 

§ 932 ABGB 

„(1) Der Übernehmer kann wegen eines Mangels die Verbesserung 
(Nachbesserung oder Nachtrag des Fehlenden), den Austausch der 
Sache, eine angemessene Minderung des Entgelts (Preisminderung) oder 
die Aufhebung des Vertrags (Wandlung) fordern. 

(2) Zunächst kann der Übernehmer nur die Verbesserung oder den 
Austausch der Sache verlangen, es sei denn, dass die Verbesserung oder 
der Austausch unmöglich ist oder für den Übergeber, verglichen mit der 
anderen Abhilfe, mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden 

wäre. Ob dies der Fall ist, richtet sich auch nach dem Wert der 
mangelfreien Sache, der Schwere des Mangels und den mit der anderen 
Abhilfe für den Übernehmer verbundenen Unannehmlichkeiten. 

(3) Die Verbesserung oder der Austausch ist in angemessener Frist und 
mit möglichst geringen Unannehmlichkeiten für den Übernehmer zu 

bewirken, wobei die Art der Sache und der mit ihr verfolgte Zweck zu 
berücksichtigen sind. 

(4) Sind sowohl die Verbesserung als auch der Austausch unmöglich oder 
für den Übergeber mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand 
verbunden, so hat der Übernehmer das Recht auf Preisminderung oder, 

sofern es sich nicht um einen geringfügigen Mangel handelt, das Recht auf 
Wandlung. Dasselbe gilt, wenn der Übergeber die Verbesserung oder den 
Austausch verweigert oder nicht in angemessener Frist vornimmt, wenn 
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diese Abhilfen für den Übernehmer mit erheblichen Unannehmlichkeiten 

verbunden wären oder wenn sie ihm aus triftigen, in der Person des 
Übergebers liegenden Gründen unzumutbar sind.“180 

§ 437 BGB 

„Ist die Sache mangelhaft, kann der Käufer, wenn die Voraussetzungen 
der folgenden Vorschriften vorliegen und soweit nicht ein anderes 
bestimmt ist, 

1. nach § 439 Nacherfüllung verlangen, 

2. nach den §§ 440, 323 und 326 Abs. 5 von dem Vertrag zurücktreten 
oder nach § 441 den Kaufpreis mindern und 

3. nach den §§ 440, 280, 281, 283 und 311a Schadensersatz oder nach § 
284 Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.“181 

 

Abbildung 16 Gewährleistungsbehelfe182 

Mit dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz vom 1. Jänner 2002 wurde auch die Reihenfolge 

der Behelfe bei Gewährleistungsansprüchen geändert. Leider wurde hier die Situation für den 

Verbraucher keineswegs verbessert. 
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Der Käufer der einen Mangel an seiner Ware entdeckt, egal ob es sich um einen Sach- oder 

Rechtsmangel handelt, hat die Möglichkeit über die verschiedenen Behelfe zu seinem Recht zu 

kommen. Wobei Gewährleistungsansprüche gerichtlich geltend zu machen sind. 

Auf der primären Ebene der Behelfe befinden sich die Möglichkeiten der Verbesserung bzw. 

Nacherfüllung und der Austausch. Ihnen ist nach neuer Fassung Vorrang zu geben, d.h. der 

Käufer muss dem Verkäufer eine angemessene Frist einräumen in der dieser die Ware 

verbessern oder austauschen kann. Hier ist jedoch Bedacht auf den verhältnismäßigen 

Aufwand zu legen, den der Übergeber, also der Verkäufer damit hat. Außerdem müssen auch 

für den Übernehmer, dem Käufer, die damit verbundenen Unannehmlichkeiten so gering wie 

möglich gehalten werden. 

Sollte ein Austausch oder eine Verbesserung unmöglich oder mit einem unverhältnismäßig 

hohen Aufwand verbunden sein, so kann man auf die sekundäre Ebene der Behelfe 

zurückgreifen und eine Preisminderung verlangen oder auf eine Wandlung bestehen. Wobei die 

Wandlung (Auflösen des Vertrages) nur dann in Frage kommt, wenn es sich nicht um einen 

geringfügigen Mangel handelt, denn dann ist die Wandlung immer ausgeschlossen. 

Auch wenn der Verkäufer die Verbesserung oder den Austausch verweigert oder dabei in 

Verzug gerät, es zu erheblichen Unannehmlichkeiten für den Käufer kommt oder die 

Unzumutbarkeit beim Übergeber liegt, so kann man auf die sekundären Behelfe direkt 

zugreifen. 

Die Anwendung der einzelnen Behelfe hängt immer stark von der Art des Mangels und dessen 

wirtschaftliche Relevanz ab. 

4.3.4.5 Beweislast 

Wer vor Gericht den Beweis antreten muss, ob ein Mangel bereits bei Übergabe vorgelegen 

hat, ist in § 924 ABGB geregelt. 

§ 924 ABGB 

„Der Übergeber leistet Gewähr für Mängel, die bei der Übergabe 
vorhanden sind. Dies wird bis zum Beweis des Gegenteils vermutet, wenn 

der Mangel innerhalb von sechs Monaten nach der Übergabe 
hervorkommt. Die Vermutung tritt nicht ein, wenn sie mit der Art der Sache 
oder des Mangels unvereinbar ist.“183 
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Dieser Teil wurde für den Käufer erleichtert. Nun ist es festgelegt, dass bei einem Mangel, der 

in den ersten sechs Monaten auftritt davon ausgegangen wird, er habe bereits bei Übergabe 

bestanden. Falls nicht muss diesen Beweis der Verkäufer liefern. Erst nach Ablauf der sechs 

Monate liegt die Beweislast beim Käufer. 

4.3.5 Garantie 

Im Gegensatz zur Gewährleistung ist die Garantie eine freiwillige Zusage eines Herstellers oder 

eines Verkäufers. Mit einer Garantiezusage verspricht man, dass die besagte Ware bzw. 

einzelne Teile der Ware innerhalb eines gewissen Zeitraumes ihre Funktionstüchtigkeit 

beibehalten. 

§ 443 BGB 

„(1) Übernimmt der Verkäufer oder ein Dritter eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Sache oder dafür, dass die Sache für eine bestimmte 
Dauer eine bestimmte Beschaffenheit behält (Haltbarkeitsgarantie), so 
stehen dem Käufer im Garantiefall unbeschadet der gesetzlichen 
Ansprüche die Rechte aus der Garantie zu den in der Garantieerklärung 

und der einschlägigen Werbung angegebenen Bedingungen gegenüber 
demjenigen zu, der die Garantie eingeräumt hat. 

(2) Soweit eine Haltbarkeitsgarantie übernommen worden ist, wird 
vermutet, dass ein während ihrer Geltungsdauer auftretender Sachmangel 
die Rechte aus der Garantie begründet.“184 

Problematisch erweist sich, dass ein Großteil der Konsumenten den Begriff Garantie und 

Gewährleistung verwechselt, bzw. dasselbe darunter versteht. Deshalb wurden im Zuge der 

Umsetzung des Art. 6 VerbrGKR Sonderbestimmungen für den Verbrauchsgüterkauf zugefügt. 

In Deutschland findet man diese Regeln im § 477 BGB und im österreichischen Gesetz ist dies 

in § 9b KSchG festgeschrieben. 

Zu diesen Sonderbestimmungen gehört, dass speziell darauf hingewiesen wird, dass 

gesetzliche Gewährleistungsansprüche nicht durch Garantie ausgeschlossen oder vermindert 

werden können. Außerdem müssen, in ansonsten formfreien Garantiebescheinigungen, 

Angaben gemacht werden, die eine Inanspruchnahme der Garantie ermöglichen, wie z.B. 

Dauer, räumlicher Geltungsbereich, Name und Anschrift des Garantiegebers. Wie auch bei den 

AGB muss diese Garantieerklärung einfach und verständlich, auf Wunsch auch in Textform, 

abgefasst werden. 
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§ 477 BGB 

„(1) Eine Garantieerklärung (§ 443) muss einfach und verständlich 
abgefasst sein. Sie muss enthalten 

1. den Hinweis auf die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers sowie 
darauf, dass sie durch die Garantie nicht eingeschränkt werden und 

2. den Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die 
Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, insbesondere die Dauer 
und den räumlichen Geltungsbereich des Garantieschutzes sowie Namen 
und Anschrift des Garantiegebers. 

(2) Der Verbraucher kann verlangen, dass ihm die Garantieerklärung in 
Textform mitgeteilt wird. 

(3) Die Wirksamkeit der Garantieverpflichtung wird nicht dadurch berührt, 
dass eine der vorstehenden Anforderungen nicht erfüllt wird.“185 

§ 9b KSchG 

„(1) Verpflichtet sich ein Unternehmer gegenüber einem Verbraucher, für 
den Fall der Mangelhaftigkeit der Sache diese zu verbessern, 

auszutauschen, den Kaufpreis zu erstatten oder sonst Abhilfe zu schaffen 
(Garantie), so hat er auch auf die gesetzliche Gewährleistungspflicht des 
Übergebers und darauf hinzuweisen, dass sie durch die Garantie nicht 
eingeschränkt wird. Der Unternehmer ist an die Zusagen in der 
Garantieerklärung und an den in der Werbung bekannt gemachten Inhalt 
der Garantie gebunden.  

(2) Die Garantieerklärung hat den Namen und die Anschrift des Garanten 
sowie in einfacher und verständlicher Form den Inhalt der Garantie, vor 
allem ihre Dauer und ihre räumliche Geltung, und die sonstigen für ihre 
Inanspruchnahme nötigen Angaben zu enthalten. Gehen aus der 

Erklärung die garantierten Eigenschaften nicht hervor, so haftet der Garant 
dafür, dass die Sache die gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften hat. 

(3) Die Garantie ist dem Verbraucher auf sein Verlangen schriftlich oder 
auf einem anderen für ihn verfügbaren dauerhaften Datenträger bekannt 
zu geben. 

(4) Verstößt der Garant gegen die Abs. 1 bis 3, so berührt dies die 
Gültigkeit der Garantie nicht. Der Garant haftet überdies dem Verbraucher 
für den durch den Verstoß verschuldeten Schaden.“186 

                                                

185 Palandt, S 660 



 84 

Im Falle eines Verstoßes gegen eine geforderte Formvorschrift, bleiben die 

Garantiebestimmungen natürlich weiterhin aufrecht. Unter Umständen wird dies beim 

Garantiegeber als Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht § 3 UWG187 geahndet. 

Als Nachteil der Garantie ist anzusehen, dass erstens die Bedingungen vom Garantiegeber 

vorgegeben werden. Dadurch ist die Garantie meist nicht so weit reichend wie die 

Gewährleistung. So kann eine Garantiebedingung sein, dass Kosten für z.B. die Fehlerfindung 

oder den Transport vom Käufer zu übernehmen sind. Nicht akzeptiert wird allerdings meist eine 

Rückabwicklung des Kaufvertrages, wie es unter Umständen bei der Gewährleistung möglich 

wäre. 

Als Konsument muss man sich im Klaren sein, dass eine Garantie auch dann nicht 

übernommen wird, wenn eine Funktionsunfähigkeit durch unsachgemäße Handhabung oder 

durch Gewalteinwirkung eingetreten ist. Außerdem wird die Garantie ausgeschlossen, wenn 

man selbst Hand an die Ware gelegt hat und selbst versucht hat, die Ware zu reparieren. 

4.3.6 Schadenersatz 

Der Schadenersatz ist ein Anspruch den ein Käufer gegenüber dem Verkäufer bzw. dem 

Hersteller aufgrund von Gesetzen oder einem Vertrag hat. Im Unterschied zur Gewährleistung, 

bei der es keines Verschuldens bedarf, tritt die Möglichkeit eines Schadenersatzes nur dann 

ein, wenn jemand einen Schaden durch Verschulden verursacht hat. Man unterscheidet also 

zwischen gesetzlichem Schadenersatz und vertraglichem Schadenersatz. 

§ 1293 ABGB 

„Schade heißt jeder Nachteil, welcher jemanden an Vermögen, Rechten 
oder seiner Person zugefügt worden ist. Davon unterscheidet sich der 
Entgang des Gewinnes, den jemand nach dem gewöhnlichen Laufe der 
Dinge zu erwarten hat.“188 

§ 1311 ABGB 

„Der bloße Zufall trifft denjenigen, in dessen Vermögen oder Person er sich 
ereignet. Hat aber jemand den Zufall durch ein Verschulden veranlasst; hat 
er ein Gesetz, das den zufälligen Beschädigungen vorzubeugen sucht, 
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übertreten; oder, sich ohne Not in fremde Geschäfte gemengt; so haftet er 
für allen Nachteil, welcher außer dem nicht erfolgt wäre.“189 

Demnach entsteht der Schaden jener Person, in deren Besitz sich die Ware befindet. 

Man unterscheidet zwischen der Verschuldenshaftung und der Nichtverschuldungshaftung. 

 

Abbildung 17 Haftungsarten190 

4.3.6.1 Verschuldenshaftung 

Die Verschuldenshaftung kann per Gesetz oder per Vertrag entstehen. Voraussetzung dafür ist 

das Vorhandensein der vier Punkte: Schaden, Kausalität, Verschulden und Rechtswidrigkeit. 

Erst durch Erfüllung aller vier Punkte kann ein Schadenersatz gefordert werden. 

 

Abbildung 18 Voraussetzungen für Eintritt der Verschuldenshaftung191 
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§ 933a ABGB 

„(1) Hat der Übergeber den Mangel verschuldet, so kann der Übernehmer 
auch Schadenersatz fordern. 

(2) Wegen des Mangels selbst kann der Übernehmer auch als 
Schadenersatz zunächst nur die Verbesserung oder den Austausch 

verlangen. Er kann jedoch Geldersatz verlangen, wenn sowohl die 
Verbesserung als auch der Austausch unmöglich ist oder für den 
Übergeber mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden wäre. 
Dasselbe gilt, wenn der Übergeber die Verbesserung oder den Austausch 
verweigert oder nicht in angemessener Frist vornimmt, wenn diese 

Abhilfen für den Übernehmer mit erheblichen Unannehmlichkeiten 
verbunden wären oder wenn sie ihm aus triftigen, in der Person des 
Übergebers liegenden Gründen unzumutbar sind. 

(3) Nach Ablauf von zehn Jahren ab der Übergabe der Sache obliegt für 
einen Ersatzanspruch wegen der Mangelhaftigkeit selbst und wegen eines 

durch diese verursachten weiteren Schadens dem Übernehmer der 
Beweis des Verschuldens des Übergebers.“192 

§ 823 BGB 

„(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die 
Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines 
anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus 
entstehenden Schadens verpflichtet. 

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den 
Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt 
des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, 
so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.“193 

Wie auch bei der Gewährleistung müssen bei einem Schadenersatz als erstes die primären 

Behelfe, also Verbesserung und Austausch versucht werden. 

Die Beweislast für den verursachten Schaden trägt in Deutschland in den ersten 10 Jahren der 

Verkäufer, danach muss der Käufer, also der Übernehmer, den Beweis des Verschuldens des 

Übergebers erbringen. 
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§ 1298 ABGB 

„Wer vorgibt, dass er an der Erfüllung seiner vertragsmäßigen oder 
gesetzlichen Verbindlichkeit ohne sein Verschulden verhindert worden sei, 
dem liegt der Beweis ob. Soweit er auf Grund vertraglicher Vereinbarung 
nur für grobe Fahrlässigkeit haftet, muss er auch beweisen, dass es an 
dieser Voraussetzung fehlt.“194 

Nach § 1298 ABGB liegt die Beweislast beim Übergeber. 

Als Teil der Voraussetzung für einen Schadenersatz ist die Kausalität. Ursache und Wirkung 

müssen in Zusammenhang stehen, d.h. nur wenn eine Tat oder ein Unterlassen des 

Übergebers ursächlich für den Schaden verantwortlich ist, dann hat der Übernehmer Anspruch 

auf Schadenersatz. Folglich bedeutet das, hätte diese Tat oder das Unterlassen nicht 

stattgefunden, dann wäre auch der Schaden nicht eingetreten. Wäre der Schaden trotzdem 

entstanden, so entfiele die Schadenersatzverpflichtung. 

Die Verschuldensfrage ist besonders wichtig, denn je nach Form des Verschuldens kann der 

Geschädigte unterschiedliche Ansprüche geltend machen. 

 

Abbildung 19 Verschuldensarten195 

Das Gesetz sieht für höhere Gewalt keine Schadenersatzpflicht vor, es gibt jedoch Ausnahmen, 

bei denen trotzdem gehaftet wird. Dies wäre z.B. im § 9 AtomHG196 oder im § 1a Abs 3 Z 3 

RHPflG197 vorgesehen. 
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Im Falle eines Falles, wenn der Zufall gnadenlos zuschlägt, ist in § 1311 ABGB vorgesehen, 

dass für zufällig entstandene Schäden keine Haftung greift. Also muss der Eigentümer der 

Ware den Schaden selbst tragen. Nur einige Haftpflichtgesetze sehen sehr wohl eine Haftung 

auch bei Zufall vor. 

Im ABGB wird außerdem die Abgrenzung zwischen Zufall und leichter Fahrlässigkeit insofern 

getroffen, als dass was nicht mehr leichte Fahrlässigkeit ist unter den Begriff Zufall fällt. 

4.3.6.2 Vertraglicher Schadenersatz 

§ 280 BGB 

„(1) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann 
der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. 
Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten 
hat. 

(2) Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung kann der Gläubiger 
nur unter der zusätzlichen Voraussetzung des § 286 verlangen. 

(3) Schadensersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur unter den 
zusätzlichen Voraussetzungen des § 281, des § 282 oder des § 283 
verlangen.“198 

§ 284 BGB 

„Anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung kann der Gläubiger 

Ersatz der Aufwendungen verlangen, die er im Vertrauen auf den Erhalt 
der Leistung gemacht hat und billigerweise machen durfte, es sei denn, 
deren Zweck wäre auch ohne die Pflichtverletzung des Schuldners nicht 
erreicht worden.“199 

4.3.6.3 Nichtverschuldenshaftung 

Neben der Verschuldenshaftung gibt es noch die so genannte Nichtverschuldenshaftung, bei 

der lediglich die Punkte des Schadens und der Kausalität ausreichend sind. 

� Gefährdungshaftung: Hierunter fällt die Gefährdungshaftung, bei der lediglich durch die 

Betriebsgefahr ein Schadenersatz begründet werden kann. Dies ist z.B. im EKHG, sowie 

im PHG oder im MPG geregelt. 
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Ein Vorteil liegt hier sicherlich für die Geschädigten darin, dass durch die automatische 

Schadenersatzpflicht eine Beweisführung bezüglich eines Verschuldens wegfällt. 

� Erfolgs- oder Kausalhaftung: Bei einer Erfolgs- oder Kausalhaftung haftet jemand für 

einen rechtswidrig eingetretenen Erfolg, wie z.B. bei der Gewährleistung, einem Irrtum 

oder beim Schuldner- und Gläubigerverzug. 

� Eingriffshaftung: Von einer Eingriffshaftung spricht man dann, wenn jemand einen 

Schaden verursacht, weil er eine Gefahr abzuwenden versuchte. Es liegt beim Richter 

die Verhältnismäßigkeit zwischen Schaden und Gefahr abzuwägen und einen 

entsprechenden Ersatz festzulegen. 

§ 1306a ABGB 

„Wenn jemand im Notstand einen Schaden verursacht, um eine 

unmittelbar drohende Gefahr von sich oder anderen abzuwenden, hat der 
Richter unter Erwägung, ob der Beschädigte die Abwehr aus Rücksicht auf 
die dem anderen drohende Gefahr unterlassen hat, sowie des 
Verhältnisses der Größe der Beschädigung zu dieser Gefahr oder endlich 
des Vermögens des Beschädigers und des Beschädigten zu erkennen, ob 
und in welchem Umfange der Schaden zu ersetzen ist.“200 

� Billigkeitshaftung: Wenn eine Person, die nicht schuldfähig ist, z.B. ein Minderjähriger 

oder ein Besachwalteter einen Schaden verursachet, dann kann von ihr kein 

Schadenersatz verlangt werden. 

§ 1308 ABGB 

„Wenn Personen, die den Gebrauch der Vernunft nicht haben, oder 
Unmündige jemanden beschädigen, der durch irgendein Verschulden 
hierzu selbst Veranlassung gegeben hat, so kann er keinen Ersatz 
ansprechen.“201 

Sollte auch kein Dritter, der seine Aufsichtspflicht verletzt hat, zum Schadenersatz 

herangezogen werden, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass der Verursacher aus 

Billigkeitsgründen zur Zahlung aufgefordert wird. Dies erfolgt dann, wenn es die finanzielle Lage 

des Verursachers nicht so stark trifft, wie die des Geschädigten. Dann spricht man von einer 

Billigkeitshaftung. 
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§ 1310 ABGB  

„Kann der Beschädigte auf solche Art den Ersatz nicht erhalten; so soll der 
Richter mit Erwägung des Umstandes, ob dem Beschädiger, ungeachtet er 
gewöhnlich seines Verstandes nicht mächtig ist, in dem bestimmten Falle 
nicht dennoch ein Verschulden zur Last liege; oder, ob der Beschädigte 

aus Schonung des Beschädigers die Verteidigung unterlassen habe; oder 
endlich, mit Rücksicht auf das Vermögen des Beschädigers und des 
Beschädigten; auf den ganzen Ersatz, oder doch einen billigen Teil 
desselben erkennen.“202 

Der Schadenersatz dient dazu, um den Urzustand vor dem Schaden wieder herzustellen. Dem 

Geschädigten soll demnach der Schaden ersetzt werden, den er erlitten hat. Wobei die 

Haftungsgrenzen in Österreich und Deutschland bei Verschuldens- und Gefährdungshaftung 

keine Obergrenze haben, bis auf einige Haftungsobergrenzen bei der Gefährdungshaftung. So 

z.B. im Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz. 

§ 15 EKHG 

„(1) Die in diesem Bundesgesetz festgesetzte Haftung für Tötung und 
Verletzung von Menschen ist der Höhe nach mit 

1. einem Kapitalsbetrag von 800 000 Euro oder 

2. einem jährlichen Rentenbetrag von 48 000 Euro 

für den einzelnen Verletzten begrenzt. 

(2) Treffen Schäden, die mit einem Kapitalsbetrag abzufinden sind, mit 
Schäden zusammen, für die eine Rente zu gewähren ist, so kürzt sich der 
im Abs. 1 für die Rente festgesetzte Höchstbetrag um den Hundertsatz, 
den der zu leistende Kapitalsbetrag vom Kapitalshöchstbetrag ausmacht. 

(3) Im Falle der Tötung oder der Verletzung mehrerer Menschen durch 

dasselbe Ereignis haftet der Halter eines Kraftfahrzeugs insgesamt nur bis 
zu den im Folgenden genannten Höchstbeträgen. Hierbei bleiben 
hinsichtlich der einzelnen Verletzten die in Abs. 1 genannten 
Höchstbeträge unberührt. Übersteigen die mehreren Menschen zu 
leistenden Ersätze die nachstehenden Höchstbeträge, so verringern sich 

die einzelnen Ersätze in dem Verhältnis, in dem ihr Gesamtbetrag zum 
Höchstbetrag steht. Die Gesamthöchstbeträge sind: 

1. für den Halter eines jeden Kraftfahrzeugs 2 400 000 Euro; 
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2. für den Halter eines Omnibusses mit nicht mehr als 19 Plätzen (Sitz- 

und Stehplätzen) außer dem Lenkerplatz sowie für den Halter eines 

Lastkraftwagens mit mehr als acht, jedoch nicht mehr als 19 Plätzen außer 
dem Lenkerplatz überdies 2 400 000 Euro bezüglich der beförderten 
Menschen, für den Halter eines Omnibusses und den Halter eines 
Lastkraftwagens mit mehr als 19 Plätzen außer dem Lenkerplatz für je 
weitere angefangene fünf Plätze  überdies je 1 200 000 Euro bezüglich der 
beförderten Menschen; 

3. für den Halter eines Kraftfahrzeugs, mit dem gefährliche Güter gemäß 

den in § 2 Z 1 des Gefahrgutbeförderungsgesetzes, BGBl. I Nr. 145/1998, 
in der jeweils geltenden Fassung angeführten Vorschriften befördert 
werden und das gemäß diesen Vorschriften zu kennzeichnen ist, überdies 

3 600 000 Euro für Schäden infolge der gefährlichen Beschaffenheit des 
Gutes.“203 

Wichtig ist, ob und welches Verschulden den Übergeber trifft, denn je nach Art des 

Verschuldens ist der Umfang der Ersatzpflicht geregelt. 

§ 276 BGB 

„(1) Der Schuldner hat Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten, wenn eine 
strengere oder mildere Haftung weder bestimmt noch aus dem sonstigen 
Inhalt des Schuldverhältnisses, insbesondere aus der Übernahme einer 
Garantie oder eines Beschaffungsrisikos, zu entnehmen ist. Die 
Vorschriften der §§ 827 und 828 finden entsprechende Anwendung. 

(2) Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer 
Acht lässt. 

(3) Die Haftung wegen Vorsatzes kann dem Schuldner nicht im Voraus 
erlassen werden.“204 

§ 1323 ABGB 

„Um den Ersatz eines verursachten Schadens zu leisten, muss alles in den 
vorigen Stand zurückversetzt, oder, wenn dieses nicht tunlich ist, der 
Schätzungswert vergütet werden. Betrifft der Ersatz nur den erlittenen 
Schaden, so wird er eigentlich eine Schadloshaltung; wofern er sich aber 
auch auf den entgangenen Gewinn, und die Tilgung der verursachten 
Beleidigung erstreckt, volle Genugtuung genannt.“205 
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§ 1324 ABGB 

„In dem Falle eines aus böser Absicht, oder aus einer auffallenden 
Sorglosigkeit verursachten Schadens; ist der Beschädigte volle 
Genugtuung; in den übrigen Fällen aber nur die eigentliche 
Schadloshaltung zu fordern berechtiget. Hiernach ist in den Fällen, wo im 

Gesetze der allgemeine Ausdruck: Ersatz, vorkommt, zu beurteilen, 
welche Art des Ersatzes zu leisten sei.“206 

 

Abbildung 20 Schadensarten207 

Als Vermögensschaden kann man jeden Nachteil im Bereich von mit Geld bewertbaren Gütern 

hinzurechen. 

Der reale Schaden ist jener mit Geld zu bewertende Nachteil, der an einem Vermögensgut 

entstanden ist, wie z.B. ein Loch im Pelzmantel oder ein Kratzer im Auto. 

Hingegen kann ein positiver Schaden eine Vernichtung oder Beschädigung an einem 

vorhandenen Rechtsgut sein, eine Erhöhung der Verbindlichkeiten, aber auch ein erhöhter 

Aufwand wegen des Schadenbringenden Vorfalls. 

Von einem entgangenen Gewinn spricht man, wenn der Wertzuwachs durch ein bestimmtes 

Ereignis verhindert wird. 

Der Nichterfüllungsschaden bzw. der Vertrauensschaden fällt unter den Bereich der 

vertraglichen Haftung. Die Unterscheidung zwischen positivem Schaden und entgangenem 

Gewinn bleibt auch hier aufrecht. 

                                                

206 Dittrich, S 624 f 
207 Quelle: eigene Darstellung 



 93 

Unter dem Begriff des immateriellen Schadens versteht man, wenn sich der entstandene 

Schaden nicht in Geld messen lässt. Darunter fällt z.B. der Entfall von entgangenen 

Urlaubsfreuden nach § 31e Abs. 3 KSchG oder bei besonderer Vorliebe lt. § 1331 ABGB. 

§ 31e KSchG 

„Wenn der Reiseveranstalter einen erheblichen Teil der vertraglich 

vereinbarten Leistung nicht erbracht hat und dies auf einem dem 
Reiseveranstalter zurechenbaren Verschulden beruht, hat der Reisende 
auch Anspruch auf angemessenen Ersatz der entgangenen Urlaubsfreude. 
Bei der Bemessung dieses Ersatzanspruchs ist insbesondere auf die 
Schwere und Dauer des Mangels, den Grad des Verschuldens, den 

vereinbarten Zweck der Reise sowie die Höhe des Reisepreises Bedacht 
zu nehmen.“208 

Die Bemessung eines solchen Schadens ist meist schwierig und wenn nicht gesetzlich geregelt 

im Bereich der richterlichen Entscheidung. 

Welcher Schaden im konkreten Fall vom Schädiger zu tragen ist, hängt vom Grad des 

Verschuldens ab. 

 

Abbildung 21 Höhe der Ersatzleistung in Abhängigkeit des Verschuldensgrads209 
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4.3.7 Produkthaftung 

Bereits in 27 Mitgliedsstaaten wurde die EU-Richtlinie 85/374, die die Produkthaftung regelt, ins 

nationale Recht aufgenommen.210 

Im Unterschied zum Schadenersatz wird bei der Produkthaftung der entstandene Schaden 

aufgrund eines Fehlers eines Produktes ersetzt. Wobei hierfür der Hersteller, aber auch ein 

Teilproduzent, ein Importeur, der das Produkt in den Europäischen Wirtschaftsraum einführt, 

aber unter Umständen auch der Händler verschuldensunabhängig haftet. 

Zu ersetzen sind Schäden an körperlichen Gegenständen, die vom Produkt verschieden sind 

und die privat genutzt werden. Allerdings gibt es hier einen Selbstbehalt von € 500,--. Nicht 

gedeckt sind Schäden, die an Sachen auftreten, die ein Unternehmer überwiegend in seinem 

Unternehmen verwendet. 

§ 2 PHG 

„Der Schaden durch die Beschädigung einer Sache ist nur zu ersetzen, 

1. wenn ihn nicht ein Unternehmer erlitten hat, der die Sache überwiegend 
in seinem Unternehmen verwendet hat, und 

2. überdies nur mit dem 500 Euro übersteigenden Teil.“211 

§ 11 ProdHaftG 

„Im Falle der Sachbeschädigung hat der Geschädigte einen Schaden bis 
zu einer Höhe von 500 Euro selbst zu tragen.“212 

Bei einem Personenschaden wird ein Schaden bis zu einer Höhe von € 85. Mio. bezahlt. Dies 

gilt auch für Schäden an „unbeteiligten“ Dritten. Sind mehrere Personen betroffen, so wird der 

Betrag bis zur Haftungsobergrenze verhältnismäßig auf die Personen aufgeteilt. 

§ 10 ProdHaftG 

„(1) Sind Personenschäden durch ein Produkt oder gleiche Produkte mit 
demselben Fehler verursacht worden, so haftet der Ersatzpflichtige nur bis 
zu einem Höchstbetrag von 85 Millionen Euro. 
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(2) Übersteigen die den mehreren Geschädigten zu leistenden 

Entschädigungen den in Absatz 1 vorgesehenen Höchstbetrag, so 

verringern sich die einzelnen Entschädigungen in dem Verhältnis, in dem 
ihr Gesamtbetrag zu dem Höchstbetrag steht.“213 

Mit der Produkthaftung versucht die Gesetzgebung sich an die stärker werdenden 

Anforderungen durch die immer weiter steigende industrielle Herstellung von Gütern 

anzupassen. Durch die Umsetzung der EU-Richtlinie wollte man eine verstärkte Haftung der 

Produzenten  erreichen. 

Ein Fehler in der Produkthaftung ist unterschiedlich zum Mangel im Schadenersatzrecht. Als 

Fehler gelten Konstruktionsfehler, Produktionsfehler und Instruktionsfehler 

(Gebrauchsanweisung). Bietet das Produkt nicht die Sicherheit, die man erwarten kann, dann 

gilt sie als fehlerhaft. Hat der Produzent oder Händler aufgrund von Werbung oder durch die 

Gewährung von speziellen Garantien beim Käufer den Anschein erweckt, es handle sich um ein 

Gut mit überdurchschnittlichem Sicherheitsaspekt, so wird dies auch bei der Produkthaftung 

berücksichtigt. 

§ 5 PHG 

„(1) Ein Produkt ist fehlerhaft, wenn es nicht die Sicherheit bietet, die man 
unter Berücksichtigung aller Umstände zu erwarten berechtigt ist, 
besonders angesichts 

1. der Darbietung des Produkts, 

2. des Gebrauchs des Produkts, mit dem billigerweise gerechnet werden 
kann, 

3. des Zeitpunkts, zu dem das Produkt in den Verkehr gebracht worden ist. 

(2) Ein Produkt kann nicht allein deshalb als fehlerhaft angesehen werden, 
weil später ein verbessertes Produkt in den Verkehr gebracht worden 
ist.“214 

Es gibt jedoch auch einige Punkte, die die Haftung ausschließen können. 

Kann ein Hersteller bzw. ein Importeur beweisen, dass er das Produkt nicht in Verkehr gebracht 

hat, z.B. weil es ihm gestohlen wurde, dann entfällt die Produkthaftung. 
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War ein Fehler beim Inverkehrbringen noch nicht vorhanden und der Hersteller oder Importeur 

können dies belegen, dann entfällt auch hier die Produkthaftung. 

Weiters kann man niemanden dafür haftbar machen, wenn ein Produkt zum Zeitpunkt des 

Inverkehrbringens dem Stand der Technik entsprach, jedoch neue Produkte besser wurden. 

Entstehen aufgrund von zwingenden gesetzlichen Vorschriften Fehler, so ist der Hersteller 

ebenfalls nicht haftbar zu machen. 

§ 7 PHG 

„(1) Behauptet ein Hersteller oder ein Importeur, die Sache nicht in den 
Verkehr gebracht oder nicht als Unternehmer gehandelt zu haben, so 
obliegt ihm der Beweis.  

(2) Behauptet ein in Anspruch Genommener, dass das Produkt den Fehler, 

der den Schaden verursacht hat, noch nicht hatte, als er es in den Verkehr 
gebracht hat, so hat er dies als unter Berücksichtigung der Umstände 
wahrscheinlich darzutun.“215 

Die Verjährung bei der Produkthaftung beträgt drei Jahre ab dem Zeitpunkt, wo der Schaden 

aufgetreten ist und man den Schädiger kennt. Allerdings ist das auf 10 Jahre ab 

Inverkehrbringen des Produktes beschränkt. Das bedeutet, dass nach 10 Jahren keine 

Produkthaftung mehr greifen kann. 

§ 13 PHG 

„Sofern nach diesem Bundesgesetz bestehende Ersatzansprüche nicht 
früher verjähren, erlöschen sie zehn Jahre nach dem Zeitpunkt, zu dem 
der Ersatzpflichtige das Produkt in den Verkehr gebracht hat, es sei denn, 

der Geschädigte hat seinen Anspruch inzwischen gerichtlich geltend 
gemacht.“216 

§ 12 ProdHaftG 

„(1) Der Anspruch nach § 1 verjährt in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in 
dem der Ersatzberechtigte von dem Schaden, dem Fehler und von der 
Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen 
müssen. 

(2) Schweben zwischen dem Ersatzpflichtigen und dem Ersatzberechtigten 

Verhandlungen über den zu leistenden Schadensersatz, so ist die 
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Verjährung gehemmt, bis die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert 
wird. 

(3) Im Übrigen sind die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über 
die Verjährung anzuwenden.“217 

§ 13 ProdHaftG 

„(1) Der Anspruch nach § 1 erlischt zehn Jahre nach dem Zeitpunkt, in 
dem der Hersteller das Produkt, das den Schaden verursacht hat, in den 
Verkehr gebracht hat. Dies gilt nicht, wenn über den Anspruch ein 
Rechtsstreit oder ein Mahnverfahren anhängig ist. 

(2) Auf den rechtskräftig festgestellten Anspruch oder auf den Anspruch 

aus einem anderen Vollstreckungstitel ist Absatz 1 Satz 1 nicht 
anzuwenden. Gleiches gilt für den Anspruch, der Gegenstand eines 
außergerichtlichen Vergleichs ist oder der durch rechtsgeschäftliche 
Erklärung anerkannt wurde.“218 

4.3.8 Verkaufsverbot für bestimmte Waren 

Die unzulässigen Artikel ergeben sich meist aus gesetzlichen Verboten. So zum Beispiel dürfen 

keine Drogen, Betäubungsmittel und bewusstseinsverändernden Stoffe versteigert werden, was 

schon allein durch das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) in Deutschland und das 

Suchtmittelgesetz (SMG) in Österreich geregelt ist. 

§ 27 (1) SMG 

„Wer den bestehenden Vorschriften zuwider ein Suchtgift erwirbt, besitzt, 
erzeugt, einführt, ausführt oder einem anderen überlässt oder verschafft, 

ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 
Tagessätzen zu bestrafen.“219 

Ebenfalls verboten sind Angebote, die das Urheber- oder Markenrecht verletzen. Hierunter 

fallen beschreibbare Datenträger, Fotokopien, herunterladbare Medien, Software, sowie 

Repliken und Fälschungen. 

§ 16 (1) UrhG 

„Der Urheber hat das ausschließliche Recht, Werkstücke zu verbreiten. 
Kraft dieses Rechtes dürfen Werkstücke ohne seine Einwilligung weder 

                                                

217 Palandt, S 2675 
218 Palandt, S 2675 
219 Schwaighofer, S 101 



 98 

feilgehalten noch auf eine Art, die das Werk der Öffentlichkeit zugänglich 
macht, in Verkehr gebracht werden.“220 

Zu den etwas makabren Artikeln würden Körperteile und sterbliche Überreste von Menschen 

zählen, natürlich ist auch der Verkauf dieser Dinge verboten, ebenso wie die Versteigerung von 

Tieren, Tierartikeln und geschützten Pflanzen. 

Ein weiteres Verbot betrifft Waffen und Waffenzubehör, explosionsgefährliche Gegenstände, 

Chemikalien und andere gesundheitsschädliche Stoffe. 

Es gibt noch viele weitere Waren, die nicht zum Verkauf angeboten werden dürfen, teilweise 

weil sie von Gesetz wegen verboten sind, teilweise weil man dadurch gegen die guten Sitten 

verstoßen würde. 

Die einzelnen Online-Plattformen haben meist eine Liste anhand der man sich orientieren kann, 

welche Waren von der Versteigerung ausgeschlossen sind und welche nicht. 

4.3.9 Fernabsatz 

Durch den verstärkten Einsatz des Internets beim Abschluss von Verträgen bekommt der 

Bereich des Fernabsatzes eine gewichtige Rolle zugewiesen. Der grenzüberschreitende 

Waren- und Dienstleistungsverkehr ist nichts Außergewöhnliches mehr, zumal die EU dies als 

eine der Grundfreiheiten221 ansieht. 

Sind in einen Rechtsstreit jedoch mehrere Personen aus unterschiedlichen Staaten verwickelt, 

so stellt sich zuerst die Frage, welche Gesetze sind in dem Falle anzuwenden und welche 

Gerichte sind dafür zuständig.222 

Ungereimtheiten können speziell dann auftreten, wenn die gesetzlichen Regelungen der 

betroffenen Parteien unterschiedliche Auslegungen vorsehen, was durchaus der Fall sein 

kann.223 Innerhalb der EU wurden größtenteils gleiche Regelungen im Internationalen 

Schuldvertragsrecht durchgesetzt. 

Grob kann man sagen, dass die Fernabsatzrichtlinie (FARL) des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 20. März 1997 vier Hauptpunkte regeln soll, die dem Verbraucherschutz dienen. 
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Dazu gehört die Verpflichtung für Unternehmer dem Verbraucher gewisse Informationen 

zukommen zu lassen und dies auch schriftlich bestätigt zu bekommen. Weiters wird das bereits 

angesprochene Rücktrittsrecht im Fernabsatz geregelt. Als dritter Punkt gibt es Fristen zur 

Leistungserbringung, die vom Verkäufer einzuhalten sind. Und zuletzt finden sich noch Regeln 

über Vorkehrungen, die zu treffen sind, damit dem Verbraucher durch betrügerischen Einsatz 

seiner Kreditkarte keine Schäden erwachsen. 

 

Abbildung 22 Grundsätze der Fernabsatzrichtlinie224 

Das Fernabsatzgesetz wurde in Deutschland ins BGB integriert, wo z.B. im § 361b das 

Widerrufs- und Rücktrittsrecht geregelt ist. Speziell für die Informationspflicht des Unternehmers 

wurde die Informationspflichten-Verordnung erlassen. 

In Österreich wurde das Fernabsatzgesetz zum Teil ins KSchG aufgenommen, zum anderen 

finden sich Bereiche im Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) wieder, wie 

auch im PHG. 

§ 5a KSchG 

„(1) Die §§ 5c bis 5i gelten für Verträge, die unter ausschließlicher 
Verwendung eines oder mehrerer Fernkommunikationsmittel geschlossen 

werden, sofern sich der Unternehmer eines für den Fernabsatz 
organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems bedient.  

(2) Fernkommunikationsmittel im Sinn des Abs. 1 sind 

Kommunikationsmittel, die zum Abschluss eines Vertrages ohne 
gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Parteien verwendet werden 

können, insbesondere Drucksachen mit oder ohne Anschrift, Kataloge, 
Pressewerbungen mit Bestellschein, vorgefertigte Standardbriefe, 
Ferngespräche mit Personen oder Automaten als Gesprächspartnern, 
Hörfunk, Bildtelefon, Telekopie, Teleshopping sowie öffentlich zugängliche 
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elektronische Medien, die eine individuelle Kommunikation ermöglichen, 
wie etwa die elektronische Post.“225 

� Informationspflicht 

Der § 5c KSchG regelt in Österreich die Informationspflichten, die dem Verkäufer auferlegt 

wurden. In Deutschland findet man diese Regeln in der Verordnung über Informations- und 

Nachweispflichten nach bürgerlichem Recht (BGB InfoVO). 

§ 5c (1) und (2) KSchG 

„Der Verbraucher muss rechtzeitig vor Abgabe seiner Vertragserklärung 
über folgende Informationen verfügen: 

Name (Firma) und ladungsfähige Anschrift des Unternehmers, 

die wesentlichen Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung, 

den Preis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller Steuern, 

allfällige Lieferkosten  

die Einzelheiten der Zahlung und der Lieferung oder Erfüllung, 

das Bestehen eines Rücktrittsrechts, außer in den Fällen des § 5f, 

die Kosten für den Einsatz des Fernkommunikationsmittels, sofern sie 
nicht nach dem Grundtarif berechnet werden, 

die Gültigkeitsdauer des Angebots oder des Preises sowie 

die Mindestlaufzeit des Vertrages, wenn dieser eine dauernde oder 
wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Informationen müssen dem Verbraucher klar 
und verständlich in einer dem verwendeten Fernkommunikationsmittel 
angepassten Art und Weise erteilt werden. Ihr geschäftlicher Zweck muss 
unzweideutig erkennbar sein.“226 

§ 1 BGB (1) InfoVO 

„(1) Der Unternehmer muss dem Verbraucher gemäß § 312c Abs. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs folgende Informationen zur Verfügung stellen:  
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1. seine Identität, anzugeben ist auch das öffentliche 

Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die 
zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung, 

2. die Identität eines Vertreters des Unternehmers in dem Mitgliedstaat, in 

dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, wenn es einen solchen 
Vertreter gibt, oder die Identität einer anderen gewerblich tätigen Person 
als dem Anbieter, wenn der Verbraucher mit dieser geschäftlich zu tun hat, 

und die Eigenschaft, in der diese Person gegenüber dem Verbraucher tätig 
wird, 

3. die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere 

Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen diesem, seinem 
Vertreter oder einer anderen gewerblich tätigen Person gemäß Nummer 2 

und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, 
Personenvereinigungen oder –gruppen auch den Namen eines 
Vertretungsberechtigten, 

4. wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung sowie darüber, wie 
der Vertrag zustande kommt, 

5. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder 
regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat, 

6. einen Vorbehalt, eine in Qualität und Preis gleichwertige Leistung (Ware 

oder Dienstleistung) zu erbringen, und einen Vorbehalt, die versprochene 
Leistung im Fall ihrer Nichtverfügbarkeit nicht zu erbringen, 

7. den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller damit 

verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer 
abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden 
kann, über die Grundlage für seine Berechnung, die dem Verbraucher eine 
Überprüfung des Preises ermöglicht, 

8. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten sowie 

einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über 
den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden, 

9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Lieferung oder Erfüllung, 
….“227 
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§ 5d (1) und (2) KSchG 

„(1) Der Verbraucher muss rechtzeitig während der Erfüllung des Vertrags, 
bei nicht zur Lieferung an Dritte bestimmten Waren spätestens zum 
Zeitpunkt der Lieferung, eine schriftliche Bestätigung der in § 5c Abs. 1 Z 1 
bis 6 genannten Informationen erhalten, soweit ihm diese nicht bereits vor 

Vertragsabschluß schriftlich erteilt wurden. Der schriftlichen Bestätigung 
(Informationserteilung) steht eine solche auf einem für den Verbraucher 
verfügbaren dauerhaften Datenträger gleich. 

(2) Dem Verbraucher sind zudem rechtzeitig folgende Angaben schriftlich 
oder auf einem für ihn verfügbaren dauerhaften Datenträger zu 
übermitteln:  

1. Informationen über die Bedingungen und die Einzelheiten der Ausübung 
des Rücktrittsrechts nach § 5e, einschließlich der in § 5f Z 1 genannten 
Fälle,  

2. die geographische Anschrift der Niederlassung des Unternehmers, bei 
der der Verbraucher allfällige Beanstandungen vorbringen kann,  

3. Informationen über den Kundendienst und die geltenden 
Garantiebedingungen sowie  

4. bei unbestimmter oder mehr als einjähriger Vertragsdauer die 
Kündigungsbedingungen.“228 

Bei Verletzung der Informationspflichten verlängert sich die Rücktrittsfrist auf drei Monate. 

Kommt der Verkäufer innerhalb der drei Monate der Informationspflicht nach, so beginnt ab 

diesem Tag die Frist von sieben Tagen zu laufen. 

§ 5e (3) KSchG 

„Ist der Unternehmer seinen Informationspflichten nach § 5d Abs. 1 und 2 
nicht nachgekommen, so beträgt die Rücktrittsfrist drei Monate ab den in 
Abs. 2 genannten Zeitpunkten. Kommt der Unternehmer seinen 
Informationspflichten innerhalb dieser Frist nach, so beginnt mit dem 

Zeitpunkt der Übermittlung der Informationen durch den Unternehmer die 
in Abs. 2 genannte Frist zur Ausübung des Rücktrittsrechts.“229 

� Widerrufs- und Rücktrittsrecht 
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Die Regelungen zum Widerrufs- und Rücktrittsrecht wurden bereits unter Kapitel 4.3.3 

ausführlich erläutert. 

� Schutz beim Missbrauch von Kreditkarten 

Da es im Fernabsatz häufig zu Zahlungen mit Kreditkarten kommt, hat man hier zum Schutz 

des Verbrauchers auch ein Gesetz erlassen. Auf diese Weise wurde der Einsatz einer 

Kreditkarte im Online-Zahlungsverkehr wesentlich sicherer gemacht. 

4.3.9.1 Internationales Privatrecht 

Die Bezeichnung Internationales Privatrecht (IPR) verleitet leicht zur fälschlichen Interpretation, 

dass es sich hierbei um ein Gesetz handelt, dass grenzüberschreitend Wirkung hat und 

allgemein gültig ist. So ist es aber nicht, denn jeder Staat besitzt ein eigenes Internationales 

Privatrecht, auf das sich Personen berufen können, die in eben diesem Staat ihren 

Lebensmittelpunkt haben, sprich ansässig sind.230  

Wer als wo ansässig gilt, regelt in Deutschland der Art. 11 Abs. 1 und der Art. 29 Abs. 3 

EGBGB, regelt den Abschlussort des Vertrages, weiters beschreibt der Art. 32 Abs 2 EGBGB 

die Orte der Leistungserbringung231. 

Art. 3 EGBGB 

„(1) Bei Sachverhalten mit einer Verbindung zum Recht eines 
ausländischen Staates bestimmen die folgenden Vorschriften, welche 
Rechtsordnungen anzuwenden sind (Internationales Privatrecht). 
Verweisungen auf Sachvorschriften beziehen sich auf die Rechtsnormen 
der maßgebenden Rechtsordnung unter Ausschluss derjenigen des 
Internationalen Privatrechts. 

(2) Regelungen in völkerrechtlichen Vereinbarungen gehen, soweit sie 
unmittelbar anwendbares innerstaatliches Recht geworden sind, den 
Vorschriften dieses Gesetzes vor. Regelungen in Rechtsakten der 
Europäischen Gemeinschaften bleiben unberührt.  

(3) Soweit Verweisungen im Dritten und Vierten Abschnitt das Vermögen 
einer Person dem Recht eines Staates unterstellen, beziehen sie sich nicht 
auf Gegenstände, die sich nicht in diesem Staat befinden und nach dem 

                                                

230 Vgl. Bücker, S 110 
231 Siehe Bücker, S 111 



 104 

Recht des Staates, in dem sie sich befinden, besonderen Vorschriften 
unterliegen.“232 

Wie in Art. 3 Abs. 2 EGBGB geregelt, gehen völkerrechtliche Verträge, wenn sie unmittelbar 

anwendbares innerstaatliches Recht geworden sind, vor dem nationalen IPR. Das begründet 

sich auf dem Prinzip des Vorrangs internationaler Abkommen vor dem (sonstigen) nationalen 

Recht, auch lex specialis genannt.233 

4.3.9.1.1 Verbraucherverträge 

Auch in Hinblick auf das Fernabsatzgesetz ist es wichtig festzuhalten, welchen Status die 

Vertragsparteien einnehmen. 

Wie schon öfter erwähnt, können Geschäfte zwischen zwei Unternehmern (B2B) 

abgeschlossen werden. In diesem Falle greifen die Regeln des Fernabsatzgesetzes jedoch 

nicht, da ein Unternehmer als Käufer nicht unter den Begriff des Verbrauchers fällt. Der Grund 

für den Erlass solcher Gesetze ist speziell der Schutz der Endverbraucher, also einer 

natürlichen Person, die eine Ware zu ihrem privaten Ge- oder Verbrauch erwirbt. Dabei sollen 

die Machtunterschiede zwischen Unternehmer und Endverbraucher ausgeglichen werden. 

Betrifft der Vertrag zwei Unternehmer, so bedarf es dieser Schutzfunktion nicht, wonach in 

diesem Fall auch nicht auf das Fernabsatzgesetz zurückgegriffen werden kann. 

Häufig jedoch ist es so, dass ein Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher 

(B2C) abgeschlossen wird. In diesem Fall wird deutlich, dass der Unternehmer dem 

Verbraucher in seinem Status überlegen ist. Als Ausgleich dieser Machtverhältnisse greifen nun 

die Regeln des Fernabsatzes. Welche Voraussetzungen noch vorhanden sein müssen, um in 

den Wirkungsbereich des Fernabsatzgesetzes zu fallen werden später erläutert. 

Die dritte bestehende Möglichkeit ist ein Vertragsabschluss zwischen zwei Privaten (C2C). 

Auch dieser Fall kommt sehr häufig vor. Besonders bei Online-Auktionen ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass der Verkäufer ein Privater ist, relativ hoch. Fraglich ist, ob unter diesen 

Voraussetzungen das Fernabsatzgesetz Anwendung findet. Aufgrund der Auslegung, dass es 

sich dabei um den Schutz eines Verbrauchers handeln soll, der in einem unausgewogenen 

Machtverhältnis Geschäfte abgeschlossen hat, ist diese Frage zu verneinen. Der Grund dafür 
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ist nachvollziehbar, weil man durch die Anwendung des Fernabsatzgesetzes einen der beiden, 

vorerst gleichgestellten Parteien, schwächen würde.234 

Art. 29 EGBGB 

„(1) Bei Verträgen über die Lieferung beweglicher Sachen oder die 
Erbringung von Dienstleistungen zu einem Zweck, der nicht der beruflichen 
oder gewerblichen Tätigkeit des Berechtigten (Verbrauchers) zugerechnet 
werden kann, sowie bei Verträgen zur Finanzierung eines solchen 

Geschäfts darf eine Rechtswahl der Parteien nicht dazu führen, dass dem 
Verbraucher der durch die zwingenden Bestimmungen des Rechts des 
Staates, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, gewährte Schutz 
entzogen wird,  

1. wenn dem Vertragsabschluß ein ausdrückliches Angebot oder eine 

Werbung in diesem Staat vorausgegangen ist und wenn der Verbraucher 
in diesem Staat die zum Abschluss des Vertrages erforderlichen 
Rechtshandlungen vorgenommen hat, 

2. wenn der Vertragspartner des Verbrauchers oder sein Vertreter die 
Bestellung des Verbrauchers in diesem Staat entgegengenommen hat 
oder 

3. wenn der Vertrag den Verkauf von Waren betrifft und der Verbraucher 
von diesem Staat in einen anderen Staat gereist ist und dort seine 
Bestellung aufgegeben hat, sofern diese Reise vom Verkäufer mit dem Ziel 
herbeigeführt worden ist, den Verbraucher zum Vertragsabschluß zu 
veranlassen. 

(2) Mangels einer Rechtswahl unterliegen Verbraucherverträge, die unter 
den in Absatz 1 bezeichneten Umständen zustande gekommen sind, dem 
Recht des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.  

(3) Auf Verbraucherverträge, die unter den in Absatz 1 bezeichneten 
Umständen geschlossen worden sind, ist Artikel 11 Abs. 1 bis 3 nicht 
anzuwenden. Die Form dieser Verträge unterliegt dem Recht des Staates, 
in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  

(4) Die vorstehenden Absätze gelten nicht für  

1. Beförderungsverträge, 
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2. Verträge über die Erbringung von Dienstleistungen, wenn die dem 

Verbraucher geschuldeten Dienstleistungen ausschließlich in einem 

anderen als dem Staat erbracht werden müssen, in dem der Verbraucher 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Sie gelten jedoch für Reiseverträge, die für einen Pauschalpreis 
kombinierte Beförderungs- und Unterbringungsleistungen vorsehen.“235 

Alleine die Tatsache, dass der Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher 

abgeschlossen wurde, reicht noch nicht aus, damit das Fernabsatzgesetz greift. Dazu sind noch 

weitere Voraussetzungen zu erfüllen, die in Art. 29 EGBGB geregelt sind. 

� Sachlicher Anwendungsbereich 

In Art. 29 Abs. 1 wird definiert, für welche Waren und Dienstleistungen Verbraucherverträge in 

Betracht kommen. Generell kann man sagen, dass sowohl Lieferungen von beweglichen 

Sachen, Dienstleistungen und die Finanzierung solcher Geschäfte darunter fallen, 

vorausgesetzt allerdings, dass sie für private Zwecke und nicht beruflich oder gewerblich 

genutzt werden. 

Es gibt jedoch auch Ausnahmen, die in Abs. 4 erläutert werden. 

� Persönlicher Anwendungsbereich 

Wie oben bereits angeführt, wurde die Fernabsatzrichtlinie zum Schutz von Verbrauchern 

erlassen. Damit steht fest, dass es sich bei einer Vertragspartei um einen Verbraucher, eine 

natürliche Person, handeln muss, die die Ware für private Zwecke kauft. 

� Situativer Anwendungsbereich 

Unter den Ziffern 1 bis 3 des Art. 29 Abs. 1 EGBGB finden sich jene Situationen, die vorliegen 

müssen, damit auch die Voraussetzungen des situativen Anwendungsbereiches stimmen. 

Wobei nur die Punkte 1 und 2 für Online-Verkäufe (Auktionen) möglich sind, da bei Punkt 3 eine 

echte Reise in ein anderes Land gefordert ist. 

� Rechtshandlungen im Aufenthaltsstaat 
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Als weitere Voraussetzung des Art. 29 EGBGB gilt, dass der Verbraucher im Aufenthaltsstaat 

seine Rechtshandlungen gesetzt hat, also die erforderlichen Aktionen zur Durchführung des 

Vertragsabschlusses. 

Probleme können hier auftauchen, wenn der Verbraucher im Ausland diese Rechtshandlungen 

vorgenommen hat, z.B. während einer Urlaubsreise236. 

Fällt ein Vertrag nicht unter die Regelungen des Art. 29 EGBGB, so wird er nicht als 

Verbrauchergeschäft angesehen und der Konsument hat damit auch kein Recht auf den Schutz 

durch das Fernabsatzgesetz. Jedoch handelt es sich bei diesen Fällen trotzdem häufig um 

schutzbedürftige Personen, die sonst eine schwere Rechtsstellung gegenüber dem 

verkaufenden Unternehmer hätten. 

In diesen Fällen beruft man sich manchmal auf den Art. 6 EGBGB, den sog. ordre public237, den 

es auch im § 6 Internationales Privatrechtgesetz (IPRG) gibt, um den Verbraucher ein 

Mindestmaß an Schutz zu gewähren. Jedoch wird hier vorausgesetzt, dass dem Verbraucher 

ansonsten ein deutlich schlechteres Ergebnis bevorstehen würde, als durch Anwendung seines 

nationalen Rechts. 

Art. 6 EGBGB 

„Eine Rechtsnorm eines anderen Staates ist nicht anzuwenden, wenn ihre 

Anwendung zu einem Ergebnis führt, das mit wesentlichen Grundsätzen 
des deutschen Rechts offensichtlich unvereinbar ist. Sie ist insbesondere 
nicht anzuwenden, wenn die Anwendung mit den Grundrechten 
unvereinbar ist.“238 

4.3.9.2 Internationales Zivilrecht (Zuständigkeit) 

Ist erst einmal geklärt welche gesetzlichen Normen zur Anwendung kommen, muss man weiters 

überprüfen, welche Zuständigkeit der Gerichte gegeben ist. Wobei hier hauptsächlich die Frage 

zu klären ist, ob sich nur die innerstaatlichen Gerichte mit dem Fall auseinander setzen oder ob 

es zu Kollisionen der anzuwendenden Rechte kommt und auch außerstaatliche Gerichte 

hinzugezogen werden müssen. 
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Diese Zuständigkeit ist noch nicht einheitlich geregelt, jedoch gibt es eine große Anzahl von 

Staatsverträgen, die die zivilrechtliche Zuständigkeit regeln. Dies wären z.B. die EuGVVO, das 

EuGVÜ oder das LugÜ, sowie das HZÜ-E. 

Aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Vorschriften der einzelnen betroffenen Nationen 

kann es dazu kommen, dass die Gesetze miteinander kollidieren, aus diesem Grund nennt man 

das Internationale Privatrecht auch häufig Kollisionsrecht. 

Es ist von Vorteil schon von vornherein abzuklären, ob im jeweiligen anderen Staat die 

inländischen Regelungen anerkannt werden, denn nur so macht es Sinn, einen inländischen 

Gerichtsprozess durchzuführen. Gibt es nämlich keine Chance auf Durchsetzung des 

inländischen Gerichtsurteils, so wäre dieser Aufwand praktisch umsonst. 

Um den internationalen Waren- und Dienstleistungsverkehr zu unterstützen und dazu sicherer 

zu machen, gibt es zwischen vielen Staaten eigene Abkommen, die solche zwischenstaatlichen 

Zuständigkeiten regeln. Würde jede Nation ihr eigenes Süppchen kochen und nur die eigenen 

Rechtsvorschriften gelten lassen, so wäre der internationale Waren- und Dienstleistungsverkehr 

größtenteils zum Scheitern verurteilt, da sich keiner der Parteien über seine Rechtsstellung 

sicher sein kann. 

Innerhalb der EU ist dies durch den Erlass der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. 

Dezember 2000 (kurz EuGVVO) über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und 

Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen geregelt.  

4.3.10 Unterschriften und Signaturen 

Durch den verbreiteten Einsatz von verschiedenen Medien im Fernabsatz bekam ein weiterer 

Punkt besondere Bedeutung. Nämlich die Sicherheit und Anerkennung von Unterschriften und 

Signaturen beim Einsatz elektronischer Mittel. 

„Elektronische Signaturen sind technische Verfahren, mit deren Hilfe festgestellt werden kann, 

dass eine signierte elektronische Nachricht von einer bestimmten Person stammt (Authentizität) 

und während des Datentransports zum Empfänger nicht verändert wurde (Integrität).“239 

Die elektronischen Signaturen sollen hauptsächlich die Sicherheit im Medium Internet 

gewährleisten. 
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Problematisch wird es schon bei Vertragserrichtung. Eine Willenserklärung bei 

Vertragsabschluss muss einem Menschen eindeutig zugewiesen werden können240. 

Sichere elektronische Signaturen haben den Vorteil im elektronischen Geschäftsverkehr, dass 

sie wie eine eigenhändige Unterschrift gelten, d.h. wenn eine einfache Schriftform für den 

Vertrag gefordert ist, so kann dies auch mittels elektronischer Signatur erfolgen. Es gibt 

allerdings auch Fälle, bei denen eine elektronische Signatur, die eigenhändige Unterschrift nicht 

ablöst. Bei besonders wichtigen Verträgen gilt auch weiterhin das Erfordernis der 

eigenhändigen Unterschrift, wie z.B. bei Bürgschaften oder Rechtsgeschäften im 

Zusammenhang mit Grundbuchseintragungen241. 

§ 4 SigG 

„(1) Eine sichere elektronische Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis 

einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne 
des § 886 ABGB, sofern durch Gesetz oder Parteienvereinbarung nicht 
anderes bestimmt ist. 

(2) Eine sichere elektronische Signatur entfaltet nicht die Rechtswirkungen 
der Schriftlichkeit im Sinne des § 886 ABGB bei 

1. Rechtsgeschäften des Familien- und Erbrechts, die an die Schriftform 
oder ein strengeres Formerfordernis gebunden sind, 

2. anderen Willenserklärungen oder Rechtsgeschäften, die zu ihrer 
Wirksamkeit an die Form einer öffentlichen Beglaubigung, einer 
gerichtlichen oder notariellen Beurkundung oder eines Notariatsakts 
gebunden sind,  

3. Willenserklärungen, Rechtsgeschäften oder Eingaben, die zu ihrer 
Eintragung in das Grundbuch, das Firmenbuch oder ein anderes 
öffentliches Register einer öffentlichen Beglaubigung, einer gerichtlichen 
oder notariellen Beurkundung oder eines Notariatsakts bedürfen, und 

4. einer Bürgschaftserklärung (§ 1346 Abs. 2 ABGB), die von Personen 
außerhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeit 
abgegeben wird. 

(3) Die Bestimmung des § 294 ZPO über die Vermutung der Echtheit des 
Inhalts einer unterschriebenen Privaturkunde ist auf elektronische 
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Dokumente, die mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen 
sind, anzuwenden.“242 

Hat der Erklärende (Absender) seine Nachricht elektronisch signiert und abgeschickt, so stellt 

sich für die weitere Vertragsabwicklung die Frage, wann die Nachricht dem Empfänger 

zugegangen ist. Denn erst durch den Zugang243 beim Vertragspartner wird eine 

Willenserklärung wirksam. 

Wobei das nicht unbedingt der Zeitpunkt ist, an dem die Nachricht gelesen wird, sondern im 

Allgemeinen geht man davon aus, dass der Zugang erfolgt, wenn die Nachricht in den 

Herrschaftsbereich des Empfängers eingelangt ist. Es gelten sämtliche elektronischen 

Vertragserklärungen dem Empfänger als zugegangen, wenn sie für ihn abrufbar sind244. 

Den Beweis ob eine Nachricht zugegangen ist, oder nicht, muss der Erklärende antreten. Da 

dies relativ schwierig sein kann, aufgrund dessen, dass elektronische Daten manipulierbar bzw. 

löschbar sind, reicht es, wenn der Erklärende beweisen kann, dass er die Nachricht abgeschickt 

hat („Annahme eines Anscheinsbeweises“245). 

4.4 Gewerbliche bzw. Öffentliche Auktion 

Will man in Österreich, wie auch in Deutschland gewerbsmäßig als Versteigerer beweglicher 

Sachen agieren, so bedarf dieser einer Bewilligungspflicht laut Gewerbeordnung (GewO). Diese 

werden von den zuständigen Behörden ausgestellt, sofern es keine Einwände dagegen gibt. 

Gründe für das Nichtausstellen einer Genehmigung können sein, dass sich der Antragsteller in 

einer finanziell, ungeordneten Situation befindet oder dass ihm ein strafrechtliches Vergehen 

zur Last gelegt wurde. 

§ 158 GewO 

„(1) Einer Gewerbeberechtigung für das Gewerbe der Versteigerung 

beweglicher Sachen bedarf es für den Verkauf beweglicher Sachen auf 
eigene oder fremde Rechnung im Wege öffentlicher Versteigerungen, auch 
wenn er im Rahmen der Ausübung eines anderen Gewerbes 
vorgenommen wird. 
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(2) Die Vorschriften über Verbote und Beschränkungen der Versteigerung 

gewisser Gegenstände, über den Wirkungsbereich, über Befugnisse 

bestimmter Arten von Unternehmen oder Angehöriger bestimmter Berufe, 
öffentliche Versteigerungen durchzuführen, über das Erfordernis einer 
besonderen behördlichen Bewilligung für die Veranstaltung jeder einzelnen 
öffentlichen Versteigerung, über die Teilnahme eines behördlichen 
Versteigerungskommissär und über die Entrichtung gewisser Gebühren für 
die Versteigerungen werden durch dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

(3) Die zur Versteigerung beweglicher Sachen berechtigten 

Gewerbetreibenden haben sich einer Geschäftsordnung zu bedienen. Die 
Geschäftsordnung ist in den für den Verkehr mit Kunden bestimmten 
Geschäftsäumen ersichtlich zu machen.“246 

Der Versteigerer ist an gewisse Auflagen gebunden, so dürfen aus seinem engeren Umfeld 

keine Gebote getätigt werden, das ist der Versteigerer oder Familienangehörige, wie auch 

Mitarbeiter. 

Außerdem darf der Versteigerer keine Waren anbieten, die er selbst bepfändet hat. 

4.4.1 Freiwillige Immobilienversteigerung 

Am 10. April 2008 wurde die Immobilienversteigerung in Österreich durch Beschluss des 

Nationalrates vereinfacht. Seit 1.1.2009 ist es nun gesetzlich erlaubt Immobilien auch außerhalb 

des Gerichtes zu versteigern. In Deutschland ist dies ja schon seit vielen Jahren möglich. 

Die neuen Regelungen des FRÄG (Feilbietungsrechtsänderungsgesetzes) finden sich im § 87a 

bis 87e NO (Notariatsordnung), sowie in den §§ 177 Abs. 4 bis 179 EO und § 181 EO 

(Exekutionsordnung). 

§ 87a (1), (4) und (5) NO 

„(1) Der Notar kann mit der freiwilligen Feilbietung einer Liegenschaft oder 
eines Superädifikats im Wege öffentlicher Versteigerung beauftragt 
werden. Der Eigentümer der Liegenschaft oder des Superädifikats hat dem 

Auftrag Feilbietungsbedingungen anzuschließen und dem Notar 
nachzuweisen, dass er die freie Verfügung über den Gegenstand hat und 
dass alle für die Veräußerung erforderlichen Genehmigungen und 
Zustimmungen vorliegen. 

(4) Die Feilbietungsbedingungen dürfen nicht von dem mit der 

Versteigerung beauftragten Notar oder einer Person, die zu diesem Notar 
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in einem in § 6a Abs. 2 Gerichtskommissärsgesetz genannten 

Naheverhältnis steht, erstellt werden. Entsprechen die dem Auftrag 

beigeschlossenen Feilbietungsbedingungen nicht den Anforderungen des 
Abs. 2 oder enthalten sie unerlaubte oder ungültige Bestimmungen, so hat 
der Notar den Eigentümer zu deren Verbesserung anzuleiten. 

(5) Die Kosten der freiwilligen Feilbietung trägt der Eigentümer. Eine 

Bestimmung in den Feilbietungsbedingungen über deren Ersatz durch den 
Meistbieter ist zulässig.“247 

§ 87c NO 

„(1) Begehrt der Eigentümer die Versteigerung durch einen Rechtsanwalt 

oder einen hiezu befugten Gewerbetreibenden, so ist die Versteigerung 
durch diesen durchzuführen. Dieser muss zur Deckung der aus der 

Durchführung der Versteigerung gegen ihn entstehenden 
Schadenersatzansprüche über eine dem § 21a RAO entsprechende 
Haftpflichtversicherung verfügen. In diesem Fall hat der Notar die 
Versteigerung zu beurkunden. Andernfalls hat der Notar die Versteigerung 
selbst durchzuführen und zu beurkunden. Die Beurkundung des 

tatsächlichen Vorgangs der Versteigerung erfolgt in jedem Fall in 
sinngemäßer Anwendung des § 88 durch Aufnahme eines Protokolls, dem 
die unterfertigten Feilbietungsbedingungen als Beilage beizuheften sind. 

(2) Mit der Teilnahme an der Versteigerung unterwerfen sich die Bieter den 

Feilbietungsbedingungen. Der Eigentümer und die Bieter haben vor der 

Versteigerung die Feilbietungsbedingungen zu unterfertigen. Die 
Unterfertigung durch einen Machthaber des Eigentümers ist nur dann 
statthaft, wenn der Machtgeber eine auf dieses Geschäft lautende 
beglaubigte Vollmacht ausgestellt hat, die zum Versteigerungszeitpunkt 
nicht älter als einen Monat ist. 

(3) Für die Versteigerung sind, soweit nicht durch die 

Feilbietungsbedingungen anderes angeordnet ist, die Bestimmungen der 
Exekutionsordnung, insbesondere § 177 Abs. 4 und §§ 179, 180 und 181 
EO, sinngemäß anzuwenden. Das Meistbot hat der Meistbieter beim Notar 
zu erlegen. 

(4) Der Eigentümer kann seinen Auftrag zur Feilbietung zurückziehen, 

solange kein gültiges Gebot abgegeben wurde; später nur dann, wenn alle, 
die bereits geboten haben, ausdrücklich zustimmen oder der Eigentümer 
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sich die Genehmigung des Verkaufs auf eine bestimmte Zeit vorbehalten 
hat, worauf in der Bekanntmachung in der Ediktsdatei hinzuweisen ist.“248 

Laut § 87c Abs. 1 wird geregelt, dass es nun auch erlaubt ist, dass die Durchführung der 

Immobilienauktion durch einen Rechtsanwalt oder einen befugten Gewerbetreibenden 

vonstatten gehen kann. 

Sollte bei der Versteigerung nicht das gewünschte Ergebnis erzielt werden hat der Eigentümer, 

falls dies von vornherein festgehalten wurde, auch die Möglichkeit seinen Auftrag zur 

Feilbietung zurückzuziehen. Man spricht hier auch von der so genannten EXIT-Bedingung. 

§ 158 GewO 

„(1) Einer Gewerbeberechtigung für die Versteigerung beweglicher Sachen 
sowie für die Versteigerung von Liegenschaften, Superädifikaten und 
Baurechten nach § 87c NO bedarf es für den Verkauf beweglicher und 
unbeweglicher Sachen auf eigene oder fremde Rechnung im Wege 

öffentlicher Versteigerungen, auch wenn er im Rahmen der Ausübung 
eines anderen Gewerbes vorgenommen wird. Auf die Versteigerung von 
Liegenschaften, Superädifikaten und Baurechten sind die §§ 87a bis 87e 
NO und § 2 NotariatsaktG anzuwenden. 

(2) Die Vorschriften über Verbote und Beschränkungen der Versteigerung 

gewisser Gegenstände, über den Wirkungsbereich der Gemeinden 
hinsichtlich der Vornahme von Versteigerungen, über Befugnisse 
bestimmter Arten von Unternehmen oder Angehöriger bestimmter Berufe, 
öffentliche Versteigerungen durchzuführen, über das Erfordernis einer 
besonderen behördlichen Bewilligung für die Veranstaltung jeder einzelnen 

öffentlichen Versteigerung, über die Teilnahme eines behördlichen 
Versteigerungskommissärs und über die Entrichtung gewisser Gebühren 
für Versteigerungen werden durch dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

(3) Die zur Versteigerung beweglicher und unbeweglicher Sachen 
berechtigten Gewerbebetreibenden haben sich einer Geschäftsordnung zu 

bedienen. Die Geschäftsordnung ist in den für den Verkehr mit Kunden 
bestimmten Geschäftsräumen ersichtlich zu machen.“249 

Der Ablauf der freiwilligen Feilbietung ist in Anlehnung an die Zwangsversteigerung 

durchzuführen, speziell sei hier auf die §§ 177 bis 179 und § 181 EO hingewiesen. 
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4.5 Zwangsversteigerung 

Zwangsversteigerungen sind eine spezielle Art von Versteigerungen, die in der 

Exekutionsordnung (EO)250 geregelt sind. 

Das dafür vorgesehene Verfahren wird in den §§ 133 bis 239 EO geregelt. Seit der Novelle der 

EO dürfen Zwangsversteigerungen von gepfändeten, beweglichen Sachen auch über Internet251 

durchgeführt werden. Im Moment werden diese Versteigerungen z.B. über eBay durchgeführt. 

Es gibt einige Besonderheiten und spezielle Begriffe im Zusammenhang mit 

Zwangsversteigerungen. 

Nach Vorhandensein eines Exekutionstitels ist vom zuständigen Exekutionsgericht ein 

Schätzungsgutachten über die zu versteigernde Liegenschaft in Auftrag zu geben. 

Es ist die Bekanntmachung in der Ediktedatei mit den erforderlichen Informationen, inklusive 

Versteigerungstermin erforderlich. 

Bei der Versteigerung selbst hat man eine zu leistende Sicherheit, das so genannte Vadium 

aufzubringen. Es ist in § 147 Abs. 1 EO geregelt, dass hierzu 10 % des Schätzwertes in Form 

von Sparurkunden vorzuweisen sind. 

Man geht von einem geringsten Gebot aus, welches 50 % des Schätzwertes – oder mehr 

beträgt. 

Der zuständige Richter hat die Möglichkeit in festen Versteigerungsstufen den Preis zu 

erhöhen. Eine Stufe darf lt. § 179 EO maximal 3 % des Schätzwertes betragen. 

Bei Zuschlagserteilung muss der Bieter sein Vadium vorweisen. Kann er dies nicht, so hat er 

mit einer Ordnungsstrafe von bis zu € 10.000,-- zu rechnen. Den Zuschlag erhält dann das 

vorherige Gebot. 

Die Höhe des letzten Gebotes, das den Zuschlag erhält wird als Meistbot bezeichnet. Das 

geleistete Vadium wird auf das Meistbot aufgerechnet. Nicht aufgerechnet hingegen werden 

Dienstbarkeiten, Ausgedinge und Reallasten, die auf der Liegenschaft lasten. Sie sind ohne 

Anrechnung auf das Meistbot vom Ersteher (Käufer) zu übernehmen. 
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Hat das Meistbot nicht einmal ¾ des Schätzwertes erreicht, so besteht die Möglichkeit innerhalb 

von 14 Tagen nach öffentlicher Bekanntmachung des Zuschlags ein Überbot zu machen. 

Geregelt ist dies in § 195 EO. Der Ersteher hat dann noch die Möglichkeit ebenfalls das 

Überbot anzunehmen, um doch noch Eigentümer der Liegenschaft zu werden. 

Frühestens vier Wochen nach Zuschlag muss die so genannte Meistbotsverteilungstagsatzung 

lt. § 209 EO anberaumt werden. Dazu werden alle betreibenden Gläubiger, der Verpflichtende 

und sämtliche Personen geladen, die Rechte oder Lasten an der Liegenschaft haben. Nach 

verschiedenen Kriterien wird dann der eingebrachte Erlös an diese Personen aufgeteilt. 
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5 Praktische Auktionsbeispiele 

In diesem Teil der Arbeit wird die praktische Bedeutung von Auktionen durchleuchtet, dabei 

wird zum einen auf die FCC-Auktionen in den USA eingegangen, sowie die 3G-Auktionen in 

Deutschland betrachtet. Außerdem werden einige Beispiele von Auktionsexperimenten 

beschrieben. Wie schon in den ersten Kapiteln der Arbeit aufgezeigt, gibt es bei Auktionen 

mehrere Umstände zu beachten. Anhand der Experimente sollen Auswirkungen von 

verschiedenen Umweltzuständen und sich daraus ergebende Strategien demonstriert werden. 

5.1 FCC-Auktionen in den USA 

Mit Beginn des 20. Jhd. wurde das Radio in den USA auch kommerziell genutzt. Dadurch 

wurde es notwendig die vorhandenen Frequenzen geregelt zu vergeben, um ein Chaos zu 

verhindern. 

Über Jahre hinweg wurden wie in vielen anderen Staaten, auch in den USA, die 

Frequenzbandlizenzen durch Anhörungen zugeteilt. Dabei versuchten die Regulatoren sich für 

jene Bewerber zu entscheiden, die die bestmögliche Nutzung versprachen. Diese Prozeduren 

waren zum einen teilweise relativ aufwendig und langwierig, zum anderen konnten die 

Entscheidungen nicht völlig objektiv ausfallen.252 

Es ergab sich im Jahr 1982, dass eine große Anzahl an Mobiltelefonlizenzen zu verteilen 

waren, sodass die Regulierungsbehörde damit überfordert war. Der Kongress entschied sich 

daher für die Variante der Verteilung mittels einer Lotterie.253 Diese Vergabevariante war 

wesentlich schneller, trotzdem gab es auch einen gravierenden Nachteil, denn jene, die die 

Lizenzen gewannen, waren zum Teil Spekulanten, die ihre Lizenzen weiterverkauften oder aber 

aufgrund ihrer Unkenntnisse die Entwicklung im Mobilfunkbereich verzögerten.254 
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1993 entschied sich der Kongress dazu, weitere Frequenzverteilungen mittels Auktionen 

durchzuführen. Den Auftrag für die Durchführung erhielt die Federal Communications 

Commission (FCC).255 

Um die Frage zu klären, welche Auktionsregeln anzuwenden sind, bzw. welche Bietstrategien 

sinnvoll und möglich sind, wurden von der FCC, sowie von den Telefongesellschaften 

Wissenschaftler als Berater hinzugezogen. Für die Pacific Bell z.B. waren Paul Milgrom, Robert 

Wilson und Charles Plott tätig, John McMillan beriet die FCC.256 

5.1.1 Auktionsobjekt 

Die erste von der FCC durchgeführte Auktion war die Versteigerung der Frequenzen der 

Personal communications services (PCS). Diese fand vom 25. Juli bis zum 29 Juli 1994257 statt. 

 

Abbildung 23 Narrowband PCS Channels258 

Die FCC hat ca. 2500 Lizenzen zu verteilen, diese werden in einzelne Blöcke untergliedert. Es 

findet vorerst eine Unterteilung in 51 MTA’s, den major trading areas, statt. Diese beinhalten 
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jeweils zwei große Blöcke mit 30 MHz. Als Feinaufteilung werden die MTA’s in 492 BTA’s, den 

basic trading areas, und diese wiederum in je vier Spektrumblöcke unterteilt.259  

 

Abbildung 24 51 Major Trading Areas (MTA’s)260 

 

Abbildung 25 492 Basic trading areas (BTA’s)261 
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5.1.2 Auktionsdesign 

Aufgrund bereits durchgeführter Frequenzbandauktionen in Neuseeland und Australien262, bei 

denen es zu nicht optimalen Ergebnissen gekommen ist, konnte man feststellen, dass das 

Auktionsdesign von besonderer Bedeutung ist. Darum wurde bei der Erstellung der 

Auktionsregeln sehr viel Wert auf die Meinung von Theoretikern gelegt. 

Um ein passendes Auktionsdesign zu erstellen, war es wichtig die geforderten Ziele zu 

definieren. Zum einen war es wichtig eine effiziente Allokation zu gewährleisten, das heißt, das 

derjenige mit der höchsten Bewertung die Lizenz erhalten sollte. Da die Lizenzen unter 

Umständen nur in Verbindung mit einer anderen Lizenz sinnvoll waren, diese aber zum Teil 

substituierbar waren, schien es sinnvoll, den Bietern die Möglichkeit zu lassen, sich flexibel 

zwischen den Lizenzen entscheiden zu können. 

Ebenso wurde festgehalten, dass Firmen, die einer Minderheit angehören, sowie Firmen von 

Frauen unterstützt werden sollten. Deshalb wurde ein Viertel263 der angebotenen Lizenzen 

speziell für diese Unternehmen reserviert. 

Das Erzielen von Erlösen wurde nur als nebensächliches Ziel definiert. 

Im Endeffekt entschied sich die FCC für die Variante der simultanen, aufsteigenden Auktion, die 

in mehreren Runden durchgeführt wird. Die Gebote wurden dabei geheim abgegeben. Nach 

jeder Runde wurde die Höhe der Gebote jedoch veröffentlicht, nicht jedoch, von wem die 

Gebote stammten. Diese Entscheidung wurde getroffen, damit die einzelnen Bieter ihre 

Strategie noch einmal überdenken konnten und um die Gefahr des winner’s curse zu 

minimieren. 

Nach jeder Runde wurde eine Erhöhung der Gebote in einem bestimmten Mindestausmaß264 

vorgegeben. 

Um zu verhindern, dass Gebote erst in letzter Sekunde abgegeben werden wurde eine 

Aktivitätsregel eingeführt, dadurch sollten die Bieter angehalten sein, während der gesamten 

Auktion mitzubieten. 
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Die Anzahl der Runden stand von vornherein nicht fest, denn es wurde solange geboten, bis 

alle Lizenzen verteilt waren, bzw. kein Bieter mehr weiter bot. 

Damit es sich nur um seriöse Bieter und Gebote handelte, wurde von der FCC festgelegt, dass 

vor Auktionsbeginn ein gewisser Betrag zu bezahlen ist, um an der Auktion teilnehmen zu 

können. Außerdem gab es Strafzahlungen, falls die Gebote im Endeffekt nicht bezahlt 

wurden.265 

Die Auktion fand im Blue Room des Omni Shoreham Hotel in Washington, DC statt, die Gebote 

wurden dabei elektronisch abgegeben.266 

5.1.3 Ergebnis 

Das Endergebnis der Auktion war zufriedenstellend. Von den 29 zugelassenen Bietern haben 6 

Bieter zusammen 10 Lizenzen ersteigert. Die Auktion lief über 47 Runden und erzielte einen 

Gesamtbetrag von $ 650.306.674. 

In der folgenden Abbildung sind die einzelnen Gewinner mit ihren Höchstgeboten, sowie den 

dafür erhaltenen Frequenzbandlizenzen aufgelistet. 

Dieses Verteilungssystem scheint sich bewährt zu haben, denn seither werden von der FCC 

laufend Frequenzbandlizenzen an den Meistbieter versteigert. 
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Abbildung 26 Ergebnis der ersten FCC-Auktion267 

5.2 3G-Auktionen in Europa 

Augrund der steigenden Verwendung von Mobiltelefonen in Europa entwickelte sich die 

Mobilfunkindustrie stetig weiter. Durch die Dritte Mobilfunkgeneration sollte es möglich werden 

schnellere Verbindungen zu erreichen, die auch die Nutzung des Internets möglich machen. In 

Europa fanden deshalb in den Jahren 2000 und 2001 die Versteigerungen der 3G (Third 

Generation) oder auch UMTS/IMT-2000 genannt, statt. 

5.2.1 Großbritannien 

Als erstes startete Großbritannien mit der 3G-Auktion vom 6. März bis zum 27. April 2000. Für 

die Erstellung der Auktionsregeln, der Bekanntmachung der Auktion und etwaigen Versuchen 

wurden ganze drei Jahre aufgewendet. 

Als Ziele waren die effiziente Allokation der Frequenzen, sowie die Ankurbelung des 

Wettbewerbs angegeben. Weiters sollte für Konsumenten, die Industrie und den Steuerzahler 

das bestmögliche Ergebnis erzielt werden.268 
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Anfangs war es geplant vier Frequenzblöcke mittels einer Mischform aus Englischer und 

Holländischer Auktion durchzuführen. Doch das Parlament entschied sich letztendlich für die 

Durchführung einer simultanen, aufsteigenden Auktion, ähnlich der FCC-Auktion, mit fünf 

Lizenzen. Diese wurden gegliedert in A, B, C, D und E, wobei für die Lizenz A nur Einsteiger 

bieten durften. Das sollte gewährleisten, dass zusätzlich zu den bereits im 2G-Bereich tätigen 

Unternehmen zumindest ein neues Unternehmen hinzukommt.269 

Ab der zweiten Runde blieben jene Bieter, die für eine Lizenz das Höchstgebot abgegeben 

hatten inaktiv. Alle anderen Bieter konnten sich zwischen drei Aktionsmöglichkeiten270 

entscheiden. 

1. Der Bieter wählt eine Lizenz aus (allerdings eine andere als in der Vorrunde) und bietet 

den aktuellen Höchstpreis zuzüglich der vorgegebenen Mindesterhöhung. 

2. Der Bieter bleibt inaktiv. Dies ist in der kompletten Auktion max. dreimal möglich. 

3. Der Bieter steigt aus. Danach ist eine Rückkehr in die Auktion nicht mehr möglich. 

Die UK-3G-Auktion erzielte nach 150 Runden, mit anfangs 13 Bietern, einen Erlös von über £ 

22,5 Milliarden. Dabei erhielten die vier alteingesessenen Unternehmen je eine Lizenz und die 

für einen Neueinsteiger reservierte Lizenz A ging an TIW.271 

 

Abbildung 27 Endergebnis der 3G-Auktion in Großbritannien272 

                                                

269 Siehe Binmore, S C85 
270 Vgl. www.econ.ucl.ac.uk/auction/UK1.pdf  
271 Siehe Binmore, S C90 
272 Quelle: Daten entnommen aus http://www.econ.ucl.ac.uk/auction/UK2.pdf 
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Damit war das Ergebnis der UK-3G-Auktion eine der ertragreichsten der 3G-Auktionen in 

Europa. 

Die folgenden 3G-Auktionen waren teilweise nicht mehr so erfolgreich. Zum einen gab es 

Absprachen unter den einzelnen Bietern, die Marktsituation hat sich verändert und die Bieter 

lernten aus den Erfahrungen von vorherigen Auktionen. 

5.2.2 Niederlande, Italien und Schweiz 

In den Niederlanden fand die 3G-Auktion im Juli 2000 statt. Dort ergab sich das Problem, das 

auf fünf Lizenzen ebenso viele eingesessene Unternehmen kamen. Nur Versatel versuchte den 

Neueinstieg, wurde jedoch von einem seiner Konkurrenten unsanft dazu aufgefordert keine 

Gebote mehr abzugeben. So wurde lediglich ein geringer Ertrag von weniger als 3 Milliarden 

Euro erzielt.273 

Auch in Italien lief die Auktion ähnlich ab. Nur fünf der anfänglich sechs Bieter konkurrierten um 

die gebotenen fünf Lizenzen und erhielten diese dann um einen Betrag, der knapp über dem 

Reservationspreis lag. Das ergab ein Auktionsergebnis von weniger als 14 Milliarden Euro.274 

Obwohl es anfangs in der Schweiz neun Bieter für vier Lizenzen gab, blieben letztendlich nur 

vier davon übrig. Das entstand, weil die Regierung den Unternehmen erlaubte sich auch noch 

in letzter Minute zusammenzuschließen. Aufgrund der geringen Konkurrenz war es nicht 

notwendig mehr als den vorgegebenen Reservationspreis zu bezahlen.275 

5.2.3 Deutschland 

In Deutschland wurden im ersten Teil zwölf Lizenzblöcke bestehend aus 2 x 5 MHz gepaarter 

Frequenzen276 versteigert. Im zweiten Teil wurden fünf Blöcke mit jeweils 5 MHz ungepaarter 

Frequenzen angeboten. Damit war die Größe der Lizenzen nicht von vornherein festgelegt. 

Jeder Bieter konnte, wenn er min. zwei bzw. max. drei Blöcke ersteigerte eine Lizenz erhalten. 

Dazu musste der Bieter bei der simultanen, aufsteigenden Auktion für min. zwei bzw. max. drei 

Blöcke ein aktives Gebot abgeben. Entschied sich der Bieter nur für zwei Blöcke, so konnte er 

danach nicht mehr auf drei erhöhen. Die erste Runde endete, sobald keine weiteren Gebote 

                                                

273 Vgl. Klemperer, Auctions: Theory and Practice, S 155 
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275 Siehe Klemperer, Auctions: Theory and Practice, S 157 
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mehr einlangten. Wie auch bei den meisten anderen Auktionen wurde nach jeder Runde der 

Höchstbieter und die Höhe des aktuellen Höchstgebotes für alle Blöcke veröffentlicht. 

Die Teilnahme an der zweiten Runde war nur für solche Bieter erlaubt, die bereits min. zwei 

Blöcke ersteigert hatten.277 

Von den sieben Bietern, wovon vier eingesessene Unternehmen und drei Neueinsteiger waren, 

erhielten alle, mit Ausnahme von Debitel im ersten Teil je zwei gepaarte Frequenzblöcke. Die 

Auktion fand zwischen dem 31. Juli und dem 17. August 2000 statt und zog sich über 173 

Runden. Dabei kam es zu Erlösen pro Block zwischen 8.141 Millionen DM und 8.310,4 

Millionen DM. Im zweiten Teil, der nur 9 Runden dauerte, erhielten die Gewinner, mit 

Ausnahme von Viag je einen Block der ungepaarten Frequenzblöcke. Dafür bezahlten sie 

zwischen 73,6 Millionen DM und 122,7 Millionen DM.278 

Damit zählte Deutschland zu den wenigen Gewinnern der 3G-Auktionen. 

5.2.4 Österreich 

Obwohl Österreich die Auktionsregeln Deutschlands übernahm war der erzielte Ertrag hier 

wieder nur gering über dem sehr niedrig angesetzten Reservationspreis. Für die sechs 

Unternehmen war es günstiger die zwölf angebotenen Lizenzen gleichmäßig untereinander 

aufzuteilen, als dass ein Unternehmen für eine dritte Lizenz ein sehr hohes Gebot abgegeben 

hätte. 

 

Abbildung 28 Ergebnisse 3G-Auktion in Österreich279 
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5.2.5 Belgien und Griechenland 

Für vier Lizenzen bewarben sich hier nur drei eingesessene Unternehmen. Diese erwarben die 

Lizenzen um den Reservationspreis.280 Es gab keinen Anreiz für Unternehmen neu in den 3G-

Bereich einzusteigen, weil beide Länder eher schlechte Zukunftsprognosen im Mobilfunkbereich 

hatten. 

5.2.6 Dänemark 

Im September 2001 fand in Dänemark die letzte der 3G-Auktionen in Europa statt. Hier wurden 

vier Lizenzen versteigert und es gab ebenso viele eingesessene Unternehmen. Um die 

Konkurrenz zu stärken wurde durch die Wahl einer geheimen Höchstpreisauktion auch 

Neueinsteigern eine Chance gegeben. Und so erzielte die Auktion, trotz niedriger Bewertungen 

in dieser Zeit, einen relativ guten Ertrag von 949.988.000,88 Dänische Kronen281 pro Lizenz. 

 

Abbildung 29 Gesamtergebnis der 3G-Auktionen in Europa282 

Der Abbildung 29 Gesamtergebnis der 3G-Auktionen in Europa sind die Endergebnisse der 3G-

Auktionen der einzelnen europäischen Länder zu entnehmen. In der zweiten Spalte findet man 

hier die Anzahl der bereits im 2G-Bereich tätigen Unternehmen eines Landes. Dagegen zeigt 

die dritte Spalte auf, wie viele unterschiedliche Unternehmen bei der 3G-Auktion den Zuschlag 
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für Lizenzen erhalten haben. Und in der letzten Spalte sind die Erlöse in Euro pro Kopf 

aufgelistet. 

5.3 Auktionsexperimente 

Auktionen spielen mittlerweile aber nicht nur im täglichen Leben eine große praktische 

Bedeutung. Bei vielen der oben angeführten Auktionen wurden die unterschiedlichen 

Auktionsregeln im Vorfeld anhand von Versuchen ausprobiert, um zu sehen, wie die Teilnehmer 

reagieren könnten. 

Mittlerweile gibt es auch hinsichtlich solcher Auktionsexperimente eine Vielzahl von Varianten, 

die unterschiedliche Bereiche aus der Auktionstheorie auch praktisch beweisen oder teilweise 

widerlegen können. 

Im Folgenden sollen zwei einfache Experimente deutlich machen, dass man durch bestimmte 

Auktionsregeln ganz erstaunliche Ergebnisse erzielen kann. 

5.3.1 Dollarauktion 

Ein Paper über die Dollarauktion283 wurde im Jahr 1971 von Martin Shubik im Journal of Conflict 

Resolution veröffentlicht. Im Prinzip geht es darum, an die teilnehmenden Mitglieder des 

Experiments ein Objekt mit einem für alle erkennbaren, sicheren Wert zu versteigern. 

Shubik hat dieses Experiment auf Partys durchgeführt. Er meint, das Spiel kommt am Besten in 

Gang, wenn die Stimmung gut ist und keiner über eine Strategie nachdenkt bevor zwei Gebote 

abgegeben wurden. 

Doch auch unter wissenschaftlichen Voraussetzungen wurde festgestellt, dass das Ergebnis 

des Experiments dem unter Partybedingungen ähnelte. 

Als Versteigerungsobjekt wurde eine Dollarnote gewählt. Damit hat jeder Bieter alle 

Informationen, die für die Bewertung des Objektes notwendig sind – der Wert des Objektes ist 

also bekannt. Die Dollarnote wurde mittels einer aufsteigenden, offenen Auktion an den 

Meistbietenden versteigert. Das besondere an den Regeln ist, dass nicht nur der Höchstbieter 

den Betrag in Höhe seines Gebotes bezahlen muss, sondern dass auch der zweithöchste 
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Bieter die Höhe seines Gebotes bezahlen muss, ohne dafür allerdings eine Gegenleistung zu 

erhalten. 

Bei den von Shubik durchgeführten Dollarauktionen wird berichtet, dass der durchschnittlich 

erzielte Auktionspreis für den Dollar bei 3,4 Dollar284 lag. Also mehr als dem 3fachen des 

sicheren Wertes. Zusammen mit dem zweithöchsten Gebot kam es also teilweise zu 

Einnahmen für den Auktionator von ca. 7 Dollar. 

Grob spricht Shubik von drei kritischen Punkten während des Auktionsablaufes.285 

1. Der erste entscheidende Punkt ist, dass das Spiel überhaupt einmal in Gang kommen 

muss. Wurden erst einmal zwei Gebote abgeben, so läuft es meist von selbst weiter. 

2. Weiters kann es passieren, dass sobald die 50 Cent Grenze erreicht ist, dass die Bieter 

sich überlegen, das ab hier der Auktionator einen Gewinn erzielt und dadurch das Spiel 

endet. 

3. Letztlich kann das Spiel nochmals enden, wenn das aktuelle Gebot einen Dollar erreicht 

hat. Von da an ist das Spiel nämlich für die beiden Höchstbieter ein Verlust. Meist geht 

es aber doch weiter, weil die konkurrierenden Bieter sich gegenseitig „eins auswischen“ 

wollen. 

Je mehr Bieter vorhanden sind und je weniger diese die Möglichkeit zu Absprachen haben, 

desto eher kommt das Spiel in Gang und es kommt zu Geboten weit über einem Dollar. 

Worauf dieses Ergebnis zurückzuführen ist, ist relativ einfach erklärt. Ausschlaggebend dafür 

sind nämlich die Auktionsregeln. Die wenigsten Spieler machen sich zu Beginn des 

Experimentes Gedanken darüber, dass es hier letztendlich zu irrationalen Entscheidungen 

kommen könnte, bzw. das es möglich ist, dass dieses Spiel eskalieren kann. 

Im Prinzip sieht es so aus, dass die beste Strategie bei diesem Experiment wäre, erst gar nicht 

mitzuspielen. 

Dieses Experiment ist so einfach und funktioniert doch in den meisten Fällen, doch auch im 

alltäglichen Leben gibt es Situationen in denen man mit einem ähnlichen Phänomen konfrontiert 

wird. Hat man erst einmal etwas in eine Sache investiert, so ist es schwierig oder gar unmöglich 

das Ganze zu stoppen. 
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Als Beispiel für dieses Phänomen kann man sicherlich die Concorde anführen. Die gemeinsam 

von Briten und Franzosen entwickelte Concorde sollte ein Prestigeobjekt werden. Allerdings 

stiegen die Entwicklungskosten im Laufe der Zeit stark in die Höhe und übertrafen die 

Plankosten bei weitem. An aufhören war dann aber nicht mehr zu denken, schließlich hatte man 

schon eine enorme Summe investiert gehabt. 

Auch wenn man schon ewig auf einen Bus wartet verhält es sich so ähnlich. Je länger man 

gewartet hat, desto weniger kann man sich dazu durchringen doch ein Taxi zu nehmen.286 Es 

gibt einige solcher Beispiele, wo man sich in einer Spirale gefangen hat, die eigentlich irrational 

ist, einfach deshalb, weil man nachdem man erst angefangen hat, nicht mehr aussteigen kann 

oder will. 

Das entspricht aber überhaupt nicht dem Verhalten, eines rationalen Individuums. 

5.3.2 Planspiel „Winner’s curse“ 

Bei diesem Auktionsexperiment soll ein durchsichtiges Glas gefüllt mit unterschiedlichen Cent- 

Münzen versteigert werden, d.h. der Wert der Münzen liegt zwischen 1 Cent und 50 Cent. Der 

tatsächliche Wert des Auktionsobjektes ist den Teilnehmern des Experiments nicht bekannt. 

Nur der Auktionator weiß über den Wert der im Glas befindlichen Münzen Bescheid. 

Die Teilnehmer können nur aufgrund einer Schätzung auf den Wert der Münzen schließen. 

Somit befinden sie sich in einer Situation der Unsicherheit. Der Wert des mit Münzen gefüllten 

Glases ist für alle Teilnehmer derselbe. Es handelt sich also um eine Situation des Common- 

Value- Modells. 

Jeder Teilnehmer soll versuchen, so gut es geht, den Wert der sich im Glas befindenden 

Münzen zu schätzen und dementsprechend sein Gebot abgeben. Die Abgabe des Gebotes 

erfolgt hier geheim. 

Bazerman und Samuelson haben eine Versuchsreihe mit 419 M.B.A Studenten287 in 

unterschiedlichen Konstellationen durchgeführt.  

Bei diesen und anderen Experimenten wurde der Wert des Objektes oft bei weitem überschätzt. 

Jener, der den Wert am meisten überschätzt hat, erhält den Zuschlag, was bedeutet, dass er 

dem Winner’s Curse unterlegen ist. Nach Bazerman und Samuelson hängt das Eintreffen des 
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Winner’s Curse stark mit der Anzahl der Versuchsteilnehmer und dem Grad der Unsicherheit 

zusammen. 

Im Rahmen einer Seminararbeit wurde vom Autor versucht, die Marmeladenglasversteigerung 

durchzuführen. Der Wert der Münzen lag zwischen 1 Cent und 50 Cent. In Summe befanden 

sich Münzen im Wert von € 5,85 im Glas. Die 17 anwesenden Personen konnten sich das 

gefüllte Glas näher ansehen. Danach sollte jeder ein Gebot in Höhe seiner Bewertung dafür 

abgeben. Die Person mit dem höchsten Gebot sollte gegen Zahlung des Gebotes das Glas 

erhalten. 

Da es sich großteils um Studenten handelte, wurde vorher entschieden, dass es im Endeffekt 

zu keiner Zahlung kommen soll, doch das wurde vorher natürlich nicht bekannt gegeben. 

Bei den abgegebenen Geboten wurden Werte zwischen € 2,-- und € 23,50 aufgeschrieben. 

Warum das Zuschlagsgebot so hoch ausgefallen ist, ist schwer nachvollziehbar. Auf jeden Fall 

scheint es sich um ein absolut unrealistisches Gebot zu handeln. 

Trotzdem soll anhand der folgenden Grafik aufgelistet werden, welche Bewertungen die 

Teilnehmer für das Münzglas hatten. 

 

Abbildung 30 Ergebnis Münzglasauktion288 

In diesem Falle haben 6 der 17 Teilnehmer den Wert des Objektes teilweise bei weitem 

überschätzt. 

Das Phänomen des Fluchs des Gewinners ist ebenfalls nicht auf Wirtschaftsexperimente 

beschränkt. Es kommt immer wieder vor, dass Bieter den Wert der zu ersteigernden Sache bei 

weitem überschätzen. 
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Als bekannte Fälle sind dabei die Versteigerungen von Ölbohrrechten in den USA anzuführen, 

die für manche Unternehmen den Ruin bedeutet haben. Eine Vielzahl von Papers über den 

Winner’s Curse haben eben diese Versteigerungen zum Inhalt. 

Weiters wird in Cassing und Douglas (1980) vom Überschätzen des Wertes einzelner 

Baseballspieler289 gesprochen, die teilweise für riesige Summen den Verein wechselten. 
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6 Zusammenfassung 

Auktionen spielen mittlerweile nicht nur in Hinblick auf ihre wissenschaftliche Bedeutung eine 

große Rolle, sondern sind auch im täglichen Leben vorzufinden. Der Einsatz ist auch nicht mehr 

auf den öffentlichen Sektor und Unternehmen beschränkt, sondern Beispiele wie eBay und 

Ricardo zeigen, dass Versteigerungen auch im Privatbereich immer mehr zunehmen. 

Beim Ausgestalten von Auktionsregeln sind der Fantasie praktisch keine Grenzen gesetzt und 

durch den Einsatz des Computers, ist es auch möglich immer komplexere Auktionen 

durchzuführen. 

Zwei große Hürden zeichnen sich jedoch beim Einsatz von Auktionen ab. Zum einen ist es nicht 

immer einfach, das bestmögliche Auktionsdesign zu gestalten. Hier kann die Auktionstheorie 

eine gute Hilfestellung auch für die praktische Anwendung sein. Ganz besonders wichtig ist, 

dass man die Umwelteinflüsse, eventuelle Marktgegebenheiten und die Ziele in das Design mit 

einbezieht. Ansonsten kann es passieren, wie viele Beispiele beweisen, dass das Ergebnis 

enttäuschend ist. 

Als hilfreich hat es sich erwiesen, dass man einsieht, dass für jede Auktion ein eigenes Design 

notwendig ist, besonders deutlich haben das die UMTS-Auktionen in Europa gezeigt. Trotz 

gleicher Regeln kam es aufgrund von anderen Umweltzuständen zu sehr unterschiedlichen 

Ergebnissen. 

Die Inanspruchnahme wissenschaftlicher Berater und der Einsatz von Versuchsreihen vor der 

tatsächlichen Auktion konnten ebenfalls Probleme aus dem Weg räumen. 

Als zweites gravierendes Problem hat sich im Laufe der letzten Jahre die rechtliche Abwicklung 

im Hinblick auf Auktionen und ihren verschiedenen Ausgestaltungen herauskristallisiert. Durch 

den vermehrten Einsatz im privaten Bereich und die meist anonyme Nutzung des Internets wird 

Kriminellen hier für ihre Betrügereien Tür und Tor geöffnet. EBay und Co können nach wie vor 

ihre Umsätze steigern, jedoch auch Beschwerden und Klagen häufen sich und es gibt bereits 

sehr viele Geschädigte, die mittlerweile gerne die Finger von diesen Plattformen lassen. 

Um diese Probleme zu reduzieren ist sicherlich noch einige Zeit notwendig. Auch wenn die 

Gesetzgebung hier bereits erste Schritte in die richtige Richtung gesetzt hat, so ist noch großer 

Regelbedarf vorhanden. Die große Hoffnung liegt hier im Europäischen Parlament um 
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besonders im internationalen Einsatz der Auktionsplattformen mehr rechtliche Transparenz und 

vor allem die Durchsetzbarkeit der eigenen Rechte zu ermöglichen. 

Jeder der schon einmal bei einer Auktion teilgenommen hat, weiß, dass es sich hier um eine 

spannende Sache handelt, bei der nicht immer nur das Gewinnen, sondern auch der 

Nervenkitzel eine Rolle spielt. Es handelt sich großteils um eine Möglichkeit auf besondere 

Weise Waren einzukaufen bzw. auch zu verkaufen. 

Man sollte jedoch stets darauf Bedacht nehmen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt gut 

und günstig Waren zu erwerben und dass man immer mit einer gesunden Skepsis an das 

Ganze herangehen soll. Wenn man sich an bestimmte Regeln hält sind die Chancen gut das 

eine oder andere Schnäppchen zu ersteigern und dabei auch Spaß zu haben. 
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