
 

Allgemeine Hinweise: 

Egal, ob Sie eine oder zwei verschiedene Widerrufsbelehrungen aufgrund der neuen Gesetzlage benötigen, empfehlen wir Ihnen folgendes Vorgehen: 

 

1. Hinterlegen Sie in Mein eBay die Widerrufsbelehrung, die Sie am häufigsten verwenden.  

Hinweis: Die neu hinterlegte Widerrufsbelehrung in Mein eBay wird nur für neu erstellte Angebote verwendet. Für alle anderen Angebote können Sie beim Erstellen 

oder Bearbeiten von Angeboten eine geänderte/abweichende Widerrufsbelehrung hinterlegen. 

2. Bitte beachten Sie, dass Sie ggf. Ihre Artikelbeschreibungen der neuen gesetzlichen Lage anpassen, wenn Sie dort derartige Hinweise gegeben haben. 

3. Bearbeiten Sie im Anschluss Ihre aktiven Angebote mithilfe der unten beschriebenen Anleitung. 

 

  

http://pages.ebay.de/rechtsportal/gewerbliche_vk_22.html
http://p.ebaystatic.com/aw/pics/de/help/Widerruf/DE_AGB_Widerruf_allgemein_ohne_Rahmenbedingungen.pdf


 
Aktive Angebote gebündelt bearbeiten 
Gehen Sie zu Mein eBay > Verkaufen > Aktive Angebote. 
 
Wählen Sie die entsprechenden Artikel aus, bei denen Sie 
dieselbe Widerrufsbelehrung hinterlegen möchten. 
 
Klicken Sie auf Bearbeiten, um Ihre Auswahl zu bestätigen. 

 



 
Wenn Sie den Haken in der Spaltenüberschrift setzen, 
werden alle Angebote auf der angezeigten Seite mit einem 
Haken versehen. 

 



 
Klicken Sie im Drop-down-Menü unter Felder bearbeiten > 
Rücknahmebedingungen. 

 



 
Sie können nun bei den ausgewählten aktiven Angeboten 
die Rücknahmebedingungen bearbeiten. 
 
Wählen Sie unter „Rücksendekosten trägt:“ entweder 

„Käufer trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung 

der Waren.“ oder „Verkäufer trägt die Kosten der 

Rücksendung der Waren.“ 

 
Geben Sie in dem Feld unter „Weitere Angaben zu 
Rücknahmebedingungen“ Ihre entsprechende 
Widerrufsbelehrung ein, die Sie für Ihre ausgewählten 
aktiven Angebote benötigen. 
 
Klicken Sie auf Speichern und schließen, um Ihre Auswahl 

zu bestätigen. 

 



 

Klicken Sie auf Änderungen senden, um die 

Rücknahmebedingung bei den ausgewählten Angeboten zu 

ändern. 

 
 



 
Bestätigen Sie Ihre Änderungen nochmals, indem Sie auf 
Bestätigen und kostenpflichtig einstellen klicken. 
 
Hinweis: Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch 

nehmen, je nachdem, wie viele Angebote Sie gebündelt 

bearbeitet haben. 

 



 
Die Bestätigungsseite zur Änderung Ihrer Angebote können 
Sie verlassen, indem Sie Beenden klicken. Sie werden in Ihr 
Mein eBay zurückgeleitet. 
 
 

 



 
Änderung auf der Artikelseite sichtbar 
 

In Ihren bearbeiteten Angeboten können Sie die Angaben 

auf der Artikelseite einsehen. 

 

Hinweis: Unter „Widerrufs- oder Rückgabebelehrung“ wird 

die von Ihnen beim gebündelten Bearbeiten im Feld 

„Rücknahmebedingungen“ angegebene Widerrufs-

belehrung angezeigt. 

Unter „Allgemeine Geschäftsbedingungen für dieses 

Angebot“ erscheinen automatisch die neuen AGB, wenn Sie 

diese zuvor in Mein eBay geändert haben. 

 

Wichtig: 
Um eine abweichende Widerrufsbelehrung für andere 

aktive Angebote zu hinterlegen starten Sie erneut die 

Bearbeitung wie oben beschrieben. 

 

 

 

Wichtig beim Bearbeiten Ihrer Angebote: 

Wenn Ihnen die beiden Schritte „Bearbeiten und 
kostenpflichtig einstellen“ und „Ihre Angebote wurden 
eingestellt“ nicht angezeigt werden, dann wurden nicht alle 
Angebote aktualisiert. Ihnen wird angezeigt, welches Ihrer 
Angebote nicht bearbeitet werden konnte. 
Dies liegt i.d.R. daran, dass es sich um eine Auktion 
handelt, für die bereits Gebote eingegangen sind oder die 
Laufzeit weniger als 12 Stunden bis zum Angebotsende 
beträgt.  
 
Mehr zum Thema Einschränkungen beim Bearbeiten von 
Angeboten 

 

 

http://pages.ebay.de/help/sell/revising_restrictions.html#auction
http://pages.ebay.de/help/sell/revising_restrictions.html#auction

