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Zahlungsmodalitäten im Internet

I. Einleitung
Der elektronische Geschäftsverkehr hat an Interesse und Bedeutung gewonnen,

seitdem die kommerzielle Nutzung des Internet in das Blickfeld von Unternehmen

gerückt ist. Vermehrt gibt es  Angebote im Internet, die nur noch gegen Entgeld

genutzt werden können und auch die Zahl der Produkte ,die im Internet bestellt

und bezahlt werden können steigt. Die Komplettierung der Online-Abwicklung

von Geschäften wirft eine Reihe von Rechtsfragen auf, deren Beantwortung von

entscheidender Bedeutung für die Aktzeptanz  der elektronischen

Zahlungssysteme ist. 

In dieser Arbeit sollen die verschiedenen Zahlungssysteme vorgestellt werden, die

technischen Abläufe rechtlich eingeordnet und mögliche Haftungsfragen

beantwortet werden.  

II.  Kreditkartenbasierte Systeme
Die am weitesten verbreitete Zahlungsmethode im Internet ist gegenwärtig noch

die Kreditkartenzahlung. Den Vorteil, den dieses Methode genießt, ist, daß eine

Bezahlung ohne Unterzeichnung eines Belegs und ohne Vorlage der Kreditkarte

erfolgen kann. 

1. Kreditkartenzahlung bei ungesicherterDatenübertragung

a. Funktionsweise

Die Bezahlung erfolgt, indem der Kunde seine Kreditkartennummer und das

Verfallsdatum an den Zahlungsempfänger übermittelt, welcher dann den
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Kartenaussteller zur Zahlung auffordert. Dieser überpüft, wenn überhaupt, ob der

angegebenen Kartennummer das entsprechende Verfallsdatum zugeordnet ist.

Eine Überprüfung der Identität des Kunden oder ob die Forderung gegen den

Kunden tatsächlich besteht, erfolgt nicht.

b. Haftungsfragen

Haftungsfälle im Bereich der Online-Kartenzahlung stellen sich primär bei

Mißbrauch der Kartendaten des Kunden durch einen unberechtigten Dritten, der

die Daten z.B. bei einer ungesicherten Übermittlung oder durch Zugang zu einem

PC, auf dem der Kunde seine Daten gesichert hat, ausgespäht hat. Aber auch der

Händler selbst kann die Kartendaten mißbrauchen: Da die Zahlung per Keditkarte

im Internet keine Unterschrift des Kunden erfordert und die

Kreditkartenunternehmen vor der Auszahlung weder die Rechtmäßigkeit noch das

Bestehen der Forderung überprüfen, kann der Händler Zahlung für eine beliebige

Forderung verlangen.

 In diesen Zusammenhängen stellt sich dann die Frage, wer das Mißbrauchsrisiko

zu tragen hat.

Bei der Zahlung mit der Kreditkarte im Internet bestehen keine Abweichungen

zum herkömmlichen Drei-Parteien-Kreditkartensystem. Für eine

haftungsrechtliche Beurteilung des Kreditkartenmißbrauchs ist zwischen den

jeweiligen Rechtsverhältnissen zu unterscheiden.

Ausgangspunkt bildet hier das Schuldverhältnis zwischen dem Internetkunden als

Karteninhaber und dem Händler im Internet als Vertragsunternehmen. In diesem

Schuldverhältnis, das auf eine entgeltliche Leistung des Vertragsunternehmers an

den Karteninhaber gerichtet ist, entsteht mit der Pflicht des Karteninhabers als

Gegenleistung  den verabredeten Kaufpreis oder die vereinbarte Vergütung zu

zahlen, die zu tilgende Geldschuld. Die Beteiligten haben statt einer sofortigen

baren Zahlung die hinausgeschobene unbare Zahlung durch den

Kartenherausgeber vereinbart.
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Der Kartenherausgeber trägt dann Sorge dafür, daß das Vertragsunternehmen die

ihm als Gegenleistung des Karteninhabers zustehende Zahlung erhält. Diesen

Betrag zieht dann der Kartenherausgeber von dem Karteninhaber ein.

aa. Deckungsverhältnis zwischen Kartenaussteller und Karteninhaber

Dem Deckungsverhältnis zwischen Kartenaussteller und Karteninhaber liegt ein

Dauerschuldverhältnis in Form eines entgeltlicher Geschäftsbesorgungsvertrag

i.S.v. § 675 BGB zugrunde. Der Aussteller verpflichtet sich, die bei Benutzung

der Kreditkarte entstandenen Forderungen der Vertragsunternehmen gegen den

Karteninhaber zu begleichen. In dieser Verpflichtung ist eine

Erfüllungsübernahme i.S.v. § 329 BGB zu sehen. Der Kunde zahlt als

Gegenleistung für das Ermöglichen des bargeldlosen Zahlens mit der Karte ein

meist jährliches Entgeld.

aaa. Fehlende Einzelweisung des Karteninhabers

Durch die Benutzung der Kreditkarte, z.B. durch die Übermittlung der

Kreditkartendaten an einen Händler im Internet erteilt der Karteninhaber dem

Kreditkartenunternehmen eine Einzelweisung auf Grundlage der §§ 675, 665

BGB, mit der er den Kartenherausgeber anweist, seine Verbindlichkeiten

gegenüber dem Vertragsunternehmen zu tilgen. Kommt der Herausgeber dieser

Verpflichtung nach, so steht ihm gemäß seiner AGB und der §§ 675, 670 BGB ein

Anspruch auf Erstattung seiner Aufwendungen gegen den Kreditkarteninhaber zu.

Benutzt jedoch ein Dritter unberechtigterweise die Kreditkartendaten, kann von

einer wirksamen Erteilung einer Weisung nicht gesprochen werden und ein

Erstattungsanspruch des Kreditkartenunternehmens entfällt. Die Beweislast dafür,

daß eine Weisung durch den Karteninhaber erfolgte liegt beim Aussteller. 

Einer Abwälzung des Mißbrauchsrisikos auf den Kreditkarteninhaber durch die

AGB des Kreditkartenunternehmens hat der BGH als unangemessene

Benachteiligung des Karteninhabers gem. § 9 Abs. 1 AGBG angesehen und damit

für unwirksam erklärt.
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Eine Abweichung von der Verschuldenshaftung, so der BGH, sei nur in

Ausnahmefällen zu gestatten, beispielsweise, wenn höherrangige Interessen

verfolgt oder die Nachteile des Karteninhabers mit Vorteilen kompensiert werden.

Der BGH erkennt zwar an, daß die fehlende Beherrschbarkeit eines Risikos ein

höherrangiges Interesse darstellen kann. Jedoch müsse in diesem Falle die

Haftung demjenigen Vertragsteil aufgebürdet werden, in dessen Sphäre die

Risiken ausschließlich ihre Ursache haben. Diese Sphäre sei aber bei

Kreditkartenverträgen gerade nicht bei dem Kunden zu finden, da dieser weder

das Kreditkartenverfahren eingeführt hat, noch auf seine Ausgestaltung Einfluß

hat. Vielmehr hat das Kreditkartenunternehmen als Systembetreiber die besondere

Verantwortung für die sichere Übertragung der Kreditkartendaten über das

Internet  zu tragen. Teilweise wird vertreten, innerhalb der Sphärenhaftung sei es

zu rechtfertigen, daß der Kunde das Verlustrisiko zu tragen habe, sofern es zu

Schäden kommt, die ausschließlich auf einen Mißbrauch der Karte

zurückzuführen seien, wobei das Systemrisiko weiterhin beim

Kreditkartenunternehmen verbleiben solle. Begründet wird dieses mit der

Überlegung, daß Kreditkartenverfahren die Funktion habe, Bargeld zu ersetzen

und es nicht einsehbar sei, warum das Risiko des Verlustes einer Kreditkarte

anders geregelt sein sollte als das Risiko des Verlustes von Bargeld.  Dem muß

jedoch entgegengehalten werden, daß das wirtschaftliche Risiko beim Mißbrauch

einer Kreditkarte für den Inhaber weitaus unkalkulierbarer und damit höher sein

kann als der Verlust von Bargeld. 

Das Risiko der fehlenden Weisung und damit das Mißbrauchsrisiko trägt also im

Verhältnis zum Kunden grundsätzlich der Kartenaussteller.

bbb. Schadensersatzanspruch des Kartenausstellers

Bei Drittmißbrauch kommt jedoch eine vertragliche Schadensersatzpflicht des

Kartenausstellers aus positiver Pflichtverletzung in Betracht. Voraussetzung dafür

ist, daß der Karteninhaber schuldhaft, also mindestens fahrlässig, eine Pflicht aus

dem Geschäftsbesorgungsvertrag verletzt hat und dem Kartenherausgeber dadurch

ein Schaden entstanden ist. 
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Eine Pflichtverletzung ist in einer nicht sorgfältigen Verwahrung der Karte oder in

der Weitergabe an Dritte zu sehen, nicht jedoch in der ungesicherten Übermittlung

der Kreditkartendaten über ein offenes Netzwerk, zumal der Kunde oft keine

alternative hat, da diese Zahlungsmöglichkeit im Internet oft die einzig

angebotene ist. Da für die Kartennummer keine spezielle

Geheimhaltungverpflichtung besteht und diese auch nicht verschlüsselt ist, kann

sie von jedem, der die Karte gesehen hat, verwendet werden. Eine

Sorgfaltspflichtverstoß durch eine Geheimhaltungspflichtverletzung kommt daher

nicht in Betracht.

Somit bleibt festzuhalten, daß der Kunde bei einer mißbräuchlichen Verwendung

seiner Kreditkarte bei Zahlungen im Internet praktisch kein Haftungsrisiko trägt,

Sollte er den Mißbrauch jedoch verschuldet haben und somit an sich voll haften,

sehen die Geschäftsbedingungen der meisten Kreditkartenunternehmen

Haftungshöchtsbeträge vor. Damit folgten sie einer Empfehlung der Europäischen

Kommission zu Zahlungssystemen und dem Verhältnis zwischen Kartenaussteller

und -inhaber aus dem Jahre 1988, die bei nicht grob fahrlässig verursachten

Mißbräuchen der Karte eine Haftungsbegrenzung von 150 ECU vorschlägt. Die

Haftungsbegreznungen treffen  ihrem Wortlaut nach aber nur auf Fälle der

gestohlenen oder abhanden gekommmene Karten zu.

Damit geht die deutsche Rechtslage konform mit der 1997 erlassenen Richtlinie

über Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz

(Fernabsatzrichtline). Art. 8 der Richtlinie besagt nämlich, daß bei

Kreditkartenzahlung im Fernabsatz eine komplette Abwälzung des

Mißbrauchsrisikos auf den Kunden unzulässig ist. Von der Richtlinie

unangsprochen bleibt eine mögliche Haftung des Kunden aus positiver

Pflichtverletzung (pVV). Da die Richtlinie aber nur Stonierungen bzw.

Erstattungen behandelt und eine mögliche Schadensersatzhaftung nicht

thematisiert wird, kann davon ausgegangen werden, daß eine Verschuldenshaftung

des Kunden nicht ausgeschlossen werden sollte, zumal es auch seltsam anmuten

würde, dem Kunden bei selbstverschuldeten Drittmißbrauch einen

Rückzahlungsanspruch zu gewähren.
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ccc. Unwiderruflichkeit der Zahlung

Fraglich ist, ob der Karteninhaber seine Weisung, an das

Kreditkartenunternehmen, an den Händler zu zahlen widerrufen kann. 

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, daß der Kunde mit der Erteilung der

Weisung eine unwiderrufliche Verpflichtung zur Zahlung und zum

Kontoausgleich eingeht. Dies wird zum Teil explizit in den Kartenverträgen durch

die AGB geregelt, oder wird aus der Natur des Kartenvertrages gefolgert.

Eine uneingeschränkte Anwendung dieses Grundsatzes hätte jedoch zur Folge,

daß der Kunde auch zur Zahlung verpflichtet wäre, wenn er rechtzeitig entdeckt,

daß der Händler im Internet, dessen Identität er vor Vertragsschluß meist nicht

überprüfen kann, ein Betrüger ist und ihm die Gegenleistung nicht oder nur

teilweise erbracht hat.

Daher wird heute angenommen, daß bei schwerwiegenden Mängeln im

Valutaverhältnis (z.B. bei Sittenwidrigkeit wegen überhöhter Rechnung in einem

Animierlokal) dem Kunden die Möglichkeit eingeräumt werden muß, die

Weisung zu widerrufen mit der Folge, daß das Keditkartenunternehmen

verpflichtet ist, die Zahlung an das Vertragsunternehmen zu verweigern. Dies

erfordert jedoch, daß der Kunde den Mangel im Valutaverhältnis glaubhaft

darlegt. Dabei muß sich durch die vom Kunden vorgetragenen Beweise der

Mangel geradezu aufdrängen. Zahlt das Kreditkartenunternehmen dann trotzdem,

so steht dem Karteninhaber der Einwand des rechtsmißbräuchlichen Verhaltens

zu. Die AGB der meisten Kartengesellschaften sehen heute eine

Beanstandungsfrist vor, nach deren Ablauf der Monatssaldo als gebilligt gilt. Ist

diese Frist angemessen und ein gesonderter Hinweis erfolgt, so halten derartige

Klauseln einer Überprüfung an § 9 AGBG stand.

bb. Vollzugsverhältnis zwischen Kartenaussteller und Vertragshändler

Die schuldrechtliche Vereinbarung zwischen Kartenaussteller und Händler ist

ebenso wie im Verhältnis Kartenaussteller-Karteninhaber  als

Dauerschuldverhältnis ausgestaltet. Das Vertragsunternehmen erklärt sich bereit,

bei Kunden, die mit Kreditkarte zu zahlen beabsichtigen, auf eine bare
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Abwicklung des Geschäftes zu verzichten und die Kreditkarte als Zahlungsmittel

zu akzeptieren. Diese Vereinbarung ist als Vertrag zugunsten Dritter i.S.d. § 328

Abs. 1 BGB zu bewerten. Im Gegenzug dazu gibt das Kreditkartenunternehmen

eine Zahlungszusage. Wie diese Zusage rechtlich einzuordnen ist, ist höchst

umstritten. Der BGH ordnete sie in einer Einzelentscheidung als Forderungskauf

ein, jedoch ist diese Entscheidung auf Grund der besonderen Umstände dieses

Falles nicht auf alle Zahlungszusagen übertragbar. Zumal Diese Frage  für die

Fälle des Mißbrauchs durch Dritte eher von sekundärer Bedeutung ist. Vielmehr 

kommt es hier vorrangig auf  eine Auslegung  der Vereinbarung unter

Berücksichtigung der Interessenlage aller Beteiligten an.

Für den Händler und den Karteninhaber geht es darum, nicht schlechter zu stehen

als beim Barkauf. Das bedeutet, daß dem Händler, der auf sofortige Barzahlung

des Schuldners verzichtet, eine der Barzahlung entsprechende Sicherheit

eingeräumt wird. Eine entsprechende Sicherheit kann nur eine solche sein, die

unabhängig vom Bestand der Forderung ist, so daß sie der Händler sofort, wie bei

der Barzahlung, mit seinem Vermögen verrechnen kann. Deswegen läßt sich die

Zahlungszusage des Kartenherausgebers gegenüber dem Vertragshändler am

ehesten als ein abstraktes Schuldversprechen gem. § 780 BGB.einordnen. Eine

solches entsteht, wenn der Vertragshändler die ihm nach den

Geschäftsbedingungen obliegenden Sorgfaltspflichten nicht verletzt hat. Hierfür

ist bei dem herkömmlichen Geschäftsverkehr erforderlich , daß dem Händler

keine Sperrmitteilung vorliegt, ein ordnungsgemäßer Beleg ausgefüllt und

unterschrieben ist, die Unterschrift mit der auf der Karte übereinstimmt und keine

sonstigen Verdachtsmomente gegeben sind.

Der Händler, der seine Verträge über das Internet abwickelt, hat jedoch nicht die

Möglichkeit die Unterschrift usw. des Kunden zu überprüfen. 

Hier kann auf die Praxis zurückgegriffen, die bereits bei der Bezahlung per

Kreditkarte durch telefonische Angaben erfolgte: Ausschlaggebend ist hier, ob 

(Klauseln, die das Risiko eines unterschriftslosen Bezahlens auf den

Karteninhaber abwälzen sind unangemessen und gem. § 9 AGBG unwirksam.)Der

Händler trifft, im Rahmen des Vertragabschlusses, mit dem Karteninhaber  eine

Vereinbarung, die daß unterschriftslose Bezahlen regelt. Zwischen Händler und
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Kreditkartenunternehmen bestehen solche Absprachen bis auf einige Ausnahmen

nicht. Deswegen entsteht grundsätzlich keine Zahlungspflicht des

Kreditkartenunternehmens gegenüber dem Vertragshändler. Das

Kreditkartenunternehmen wird im eigenen Interesse dennoch zahlen und folglich

dann seinen Aufwendungsersatzanspruch gem. § 670, 675 BGB gegenüber dem

Karteninhaber geltend machen. Sollte dieser aber eine Zahlung mit der Karte und

damit die Weisung an das Kreditkartenunternehmen bestreiten, so muß das

Unternehmen den Nachweis führen, daß der geltend gemachte

Aufwendungsersatzanspruch tatsäschlich besteht. Eine Umkehr der Beweislast

durch AGB in der Weise, daß der Karteninhaber nachweisen müßte, daß er die

Belastung nicht verursacht hat, würde einen Verstoß gegen § 11 Nr. 15a AGBG

darstellen. Gelingt dem Kartenunternehmen dieser Nachweis nicht, so ist der

Erstattungsanspruch nicht durchsetzbar. Hat das Kartenunternehmen dem Händler

die Möglichkeit der unterschriftslosen Zahlung eingeräumt, trägt dieses das

Risiko. Eine Abwälzung des Risikos auf den Händler würde in solchen Fällen eine

unangemessene Benachteiligung für diesen Bedeuten, hat der doch die vom

Kartenherausgeber aufgestellten Voraussetzungen in vollem Umfang erfüllt. In

den Fällen, in denen keine solche Abrede besteht, wird es die bereits erfolgte

Zahlung unter Hinweis auf die Verletzung der Bestimmung der

Unterschriftsleistung im Vertrag zwischen Kartenunternehmen und

Vertragshändler wieder zurückfordern, so daß der Vertragshändler das alleinige

Risiko trägt. 

Diese Risikoverteilung ist interessengerecht: Derjenige, der den besonderen

Service des unterschriftslosen Bezahlens bieten möchte hat die Lasten eventueller

Störungen zu tragen. 

cc. Das Valutaverhältins zwischen Vertragshändler und Karteninhaber

Der Karteninhaber, der auf eine mit dem Händler eingegangene schuldrechtliche

Verknüpfung mittels Kreditkarte bezahlt, leistet erfüllungshalber gem. § 364 Abs.

2 BGB. Bei eventuellen Nichtzahlungen oder, wie oben dargestellten

Rückforderungen durch das Kreditkartenunternehmen, kann der Händler somit auf

seine urspüngliche vertragliche Forderung gegen den Kunden zurückgreifen.
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Da das Vertragsunternehmen im Rahmen seiner Pflicht zur Verhinderung des

Drittmißbrauchs der Kreditkarte Erfüllungsgehilfen des Kartenherausgebers ist, ist

dem Kartenherausgeber gegeben Falles gem. § 278 BGB das Fehlverhalten der

Vertragsunternehmen vor Ort zuzurechnen. Ein eventueller schuldhafter

Pflichtverstoß seitens des Vertragshändlers, z.B. unvorsichtiger Umgang mit

Kundendaten, bedeutet somit für den Karteninhaber einen vertraglichen

Schadensersatzanspruch gegen den Kartenherausgeber, mit der Folge, daß der

Karteninhaber von seiner Zahlungspflicht befreit wird. 

2. Verschlüsselte Kreditkartenzahlung
Da bei der herkömmlichen Bezahlung mit der Kreditkarte über das Internet  der

Zahlende seine Kreditkartennummer ins Internet eingeben muß, ist die Gefahr,

daß Hacker diese Daten abfangen allgegenwärtig. Um den starken

Sicherheitsbedenken entgegenzuwirken, haben verschiedene Unternehmen

Lösungen entwickelt, die eine sichere Zahlung per Kreditkarte im Internet

gewährleisten sollen. 

a. Das SET-Protokol

Eine davon ist das gemeinsam von Visa und Microsoft entwickelte SET- Secure

Electronic Transaction Protokoll, eine Technologie zur sicheren Durchführung

von elektronischen Transaktionen. Es umfaßt eine Reihe von Protokollen  für die

Umsetzung von Zahlungssystemen und läßt sich am besten als virtuelles

Kreditkartenysytem für das Internet beschreiben. Dieses System hat gute

Aussichten, sich weltweit als Standart zu etablieren, da es bereits von vielen

Großbanken für ihre Online-Aktivitäten genutzt wird und es auch Microsoft,

Netscape und IBM nutzen.

aa. Funktionsweise

SET umfaßt nicht nur einen Zahlungsmechanismus zwischen einem Käufer,

einem Verkäufer und ihren Banken, sondern übernimmt die gesamte Struktur des

heutigen Kreditkartensystems für den Einsatz im Internet. Es handelt sich hierbei
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jedoch nicht um ein eigenständiges neues Zahlungssystem, sondern lediglich um

eine besondere Übertragungsform für die Kreditkarten- und Bestelldaten. 

Die Identität der Beteiligten wird durch die Zertifizierung deren softwarebasierten

öffentlicher Schlüssel sichergestellt, mit denen dann wiederum die Integrität der

mit dem dazugehörigen privaten Schlüssel signierten Mitteilungen überprüft wird.

Von tragender Bedeutung für die spätere rechtliche Bewertung ist, daß

ausschließlich der Karteninhaber Zugriff auf seinen durch ein Paßwort gesicherten

privaten Schlüssel hat. Die vom Karteninhaber gesendeten  Daten werden dann

derart signiert und verschlüsselt, daß der Händler die für ihn, bis auf die

Zahlungsinformation, unlesbaren Bites nur an das Kreditkartenunternehmen

weiterleiten kann. Dieses ist im Besitz der entsprechenden Schlüssel und kann

daher die Daten überprüfen. Es gibt dann eine Bestätigung an den Händler und

schreibt diesem den entsprechenden Betrag gut.

Erst dann wird der Händler seine Leistung an den Kunden erbringen.

bb. Haftungsfragen

aaa. Deckungsverhältnis zwischen Karteninhaber und Kartenunternehmen

Haftungsrechtlich bleibt es zunächst bei der Ausgangssituation aus dem bekannten

Drei- Parteien-Kartensystme: Der Kartenaussteller hat bei Mißbrauch der

Karteninformation durch Dritte keinen Aufwendungsersatzanspruch nach §§ 675,

670 BGB, da der berechtigte Karteninhaber keine wirksame Weisung erteilt hat.

Auch bleibt es bei dem Verbot, eine verschuldensunabhängige Haftung des

Kunden in den AGB festzuschreiben.

Rechtlich bedeutsam wird der Einfluß von SET hinsichtlich eines möglichen

Schadensersatzanspruches, der dadurch begründet wird, daß der Kunde seine

Sorgfaltspflichten im Umgang mit der Karte verletzt hat. Bisher galt, daß eine

ungesicherte Übermittlung der Kartendaten über das Internet noch keine

Sorgfaltspflichtverletzung darstellt. Daraus folgt, daß bei der Verwendung des

SET-Standarts, welcher die Übermittlung gerade sicherer machen soll, die

Annahme einer Sorgfaltspflichtverletzung erst Recht ausscheidet. Der hM zur

Folge bedeutet dies für das Kreditkartenunternehmen eine Beweiserleichterung

hinsichtlich des vom ihm beanspruchten Aufwendungsersatzanspruches: Da es bei
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der Verwendung des SET-Standarts angeblich  praktisch ausgeschlossen sei, daß

ein Unberechtigter Transaktionen vornimmt, wird durch die Verwendung ein

Beweis des ersten Anscheins dafür begründet, daß eine wirksame Einzelweisung

i.S. der §§ 675, 665 BGB durch den Karteninhaber und gerade nicht ein

Mißbrauch durch Dritte vorliegt. Diesen Anschein vermag der Karteninhaber nur

dadurch zu erschüttern, indem er beweist, daß er die fragliche Zahlung nicht selbst

vorgenommen hat. Gelingt ihm dies, so stehe wiederum der Kartenaussteller in

der Pflicht, gegebenen Falles zu beweisen, daß der Karteninhaber seine

Sorgfaltspflicht im Umgang mit den Kartendaten verletzt hat. Bei der

Verwendung von SET kommen verschiedene Sicherheitszertifikate zum Einsatz,

die durch Passwörter geschützt sind, für deren Unzugänglichkeit der

Karteninhaber zu sorgen hat. Daher ist die Situation vergleichbar mit der

Verwendung einer Kredit- oder EC-Karte mit PIN. Auch hier hat der

Karteninhaber die Pflicht, die geheime PIN vor Kenntnisnahme durch  Dritte zu

schützen und es gilt die eben geschilderte Beweislastregelung. Gelingt dem

Kunden der Beweis, daß er eine Transaktion nicht vorgenommen hat, geht der

überwiegende Teil der Rechtsprechung davon aus, daß er seine Sorgfaltspflichten

bezüglich der Geheimhaltung verletzt hat.  So lange die Sicherheitstechnologie

SET derart sicher ist, wie das PIN-Verfahren, so die hM, wird man  diese

Grundsätze auf Transaktionen unter Verwendung des SET-Standarts übertragen

können.  Dies erscheint jedoch fraglich. Schon beim PIN-Verfahren war die

regelmäßige Annahme eines Anscheinsbeweises dafür, daß der Karteninhaber

fahrlässig mit seiner PIN umgegangen ist, sobald Mißbrauch damit betrieben

wurde höchst umstritten.

Wie beim PIN-Verfahren besteht auch hier die Gefahr, daß die Passwörter, die das

Zertifikat schützen sollen, von Dritten durch die Installation von Kameras oder

durch ein "über die Schulter schauen" ausgespäht werden. Zusätzlich entstehen

durch den Einsatz über das Internet sogar noch neue Möglichkeiten des

Ausspähens. So bieten verschieden Seiten, die von Hackern betrieben werden sog.

Keyboardmonitore an. Diese Programme, die auf dem Rechner des

Karteninhabers installiert werden sind dazu geeignet, jede Tastaturbenutzung

aufzeichnen. Diese Informationen können dann später zum Mißbrauch der Karte
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verwendet werden, ohne daß der Karteninhaber sorgfaltswidrig mit seinen

Passwörtern umgegangen ist, oder beweisen könnte, wie sie ausgespäht wurden.

Ebenfalls auf  Hackerseiten angeboten werden Programme, die es ermöglichen,

formal gültige Kreditkartennummern selbst zu generieren. Ein Händler könnte

beispielsweise dann selbst unter Anwendung von SET Scheineinkäufe auf

fremden Namen tätigen. Schließlich haben Hacker unter zur Hilfe nahme von

technischen Mitteln die Möglichkeit, bei Benutzern, die online sind, auf die

Festplatte zuzugreifen. Hat der Benutzer seine Passwörter auf seiner Festplatte

gespeichert, sind sie für den Hacker einsehbar.

Da ein Anscheinsbeweis, der einer Beweislastumkehr nahekommt, voraussetzt,

daß eine hinreichende Gewißheit dafür besteht, daß die Passwörter nur durch

sorgfaltswidrigen Umgang durch den Benutzer in falsche Hände gelangen, kann

somit der Auffassung, dem Karteninhaber obliege eine zweifache Beweislast nicht

gefolgt werden. Daher besteht auch unter der Verwendung des SET-Standarts  bei

einer erfolgten Transaktion lediglich ein Anscheinsbeweis dafür, daß sie unter

Anwendung der orginalen Zertifikate vorgenommen wurde, nicht aber dafür, daß

der Berechtigte selbst verfügt, oder er die Kenntnisnahme seiner Passwörter einem

Dritten fahrlässig ermöglicht habe.

Sollte es zu  Fehlern bei der Ausstellung der Zertifikate oder zu Systemfehlern,

Manipulation oder ähnlichem kommen, so stammen diese Risiken aus der Sphäre

des Kartenherausgebers, was selbstverständlich zur Folge hat, daß dieser bei

eventuellen Schäden haftet.

Eine Abwälzung dieser Risiken durch AGB auf den Karteninhaber wäre auch hier

nach § 9 AGBG unwirksam. 

bbb. Vollzugsverhältnis zwischen Kartenaussteller und Vertragshändler

Durch die Online-Überprüfung, stellt der Kartenaussteller die Verifizierung der

Identität und Berechtigung des Karteninhabers sicher und informiert darüber den

Vertragshändler, der erst daraufhin seine Leistung erbringt. Da das

Fälschungsrisiko einer digitalen Signatur weitaus geringer ist, als im

konventionellen Fall der Unterschrift, kann davon ausgegangen werden, daß das

Mißbrauchsrisiko bei der Verwendung von SET trotz der oben dargelegten
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Angriffsmöglichkeiten  geringer ist, als bei der Verwendung einer Karte mit

unterzeichneten Beleg. Daher ist grundsätzlich von einer Zahlungspflicht des

Kreditkartenunternehmens auszugehen. Eine nachträgliche Zahlungsverweigerung

würde einen Fall des widersprüchlichen Verhaltens darstellen, hat das

Unternehmen doch selbst die Zahlung autorisiert. Daß Gleiche gilt für den

Ausschluß der Zahlungspflicht im Falle eines Mißbrauchs durch die AGB des

Kreditkartenuntenehmens, schließlich ist es Sinn und Zweck des Systems, den

Händler durch die Begründung eines abstrakten Schuldversprechen des

Kartenausstellers abzusichern.

II. Online-banking

1. Funktionsweise

Die im Augenblick am weitesten verbreitete Methode, elektronische Zahlungen

vorzunehmen, ist das sog. Online- oder Home-banking (vormals: Btx). Hierbei

beauftragt der Zahlende unter Einsatz einer PIN( persönliche

Identifikationsnummer) und TAN- (Transaktionsnummer) von seinem privaten

Online-PC seine Bank, einen Betrag auf das Konto des Zahlungsempfängers zu

überweisen. Nach dem Willen der im Zentralen Keditausschuß

zusammengeschlossenen Keditinstitute soll im Online-Banking zukünftig ein

neuer technischer Standart namens "Homebanking-Computer-Interface Dialog (

HBCI-Dialog)" Anwendung finden. Dieser Standart sieht neue

Sicherheitsverfahren vor, unter anderem sollen die PIN und TAN durch digitale

Signaturen ersetzt werden. Der Kunde benötigt dann zur Teilnahme an der neuen

Art des Homebanking allerdings ein Chipkartenlesegerät, um sich dann mittels

einer Chipkarte am eigenen PC zu legitimieren. Derzeitig verwenden die meisten

Banken jedoch noch das PIN/ TAN-Verfahren, oder befinden sich im Übergang.

 Rechtlich handelt es sich hier aber nicht um ein neues juristisches Phänomen,

sondern vielmehr um einen konventionellen Zahlungsverkehr mit Hilfe eines

Computernetzwerkes. Beteiligte des Zahlungsvorgangs bleiben der Bankkunde

und seine Bank. Der Überweisungsauftrag ist nach wie vor als eine Weisung nach

§ 675, 665 BGB im Rahmen des Girovertrages zu bewerten.
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2. Haftungsfragen

Der Kunde ist verpflichtet, die PIN und TAN geheimzuhalten. Sollte es zu

Geldverlusten kommen, begründet der Einsatz beider Medien nach hM den

Beweis des ersten Anscheins dafür, daß der  Berechtigte entweder die Verfügung

veranlaßt hat oder mit seinen Medien nicht sorgfältig umgegangen ist.  Die

Beweislast liegt hierbei, so die hM regelmäßig beim Kunden, so daß dieser

darzulegen hat, dass er die Transaktion nicht getätigt hat und mit den Medien

vereinbarungsgemäß umgegangen ist. Wie schon ausgeführt, ist diese Haltung

bedenklich.  Zwar besteht beim Online-Banking nicht die Gefahr, daß PIN und

TAN mittels eines Programms durch Hacker generiert werden. Auch die

Möglichkeit mittels eines Keyboardmonitors an die Daten des Benutzers zu

gelangen dürfte für Hacker nicht erfolgsversprechend sein, da jede TAN nur

einmal benutzt werden kann und somit mit der Eingabe verfällt.

Jedoch werden auf dem Markt  Programme angeboten, die  es dem Nutzer von

T-Online ermöglichen, sowohl die PIN als auch die TAN vorab in den Computer

einzuspeichern. Bei der späteren Erteilung von Aufträgen werden dann durch das

Programm automatisch PIN und TAN eingesetzt.  Hierduch geht dem PIN/TAN-

Verfahren eine wesentliche Sicherungsfunktion verloren und es muß überlegt

werden, ob unter diesen Umständen die Anscheinsbeweisregelungen haltbar sind.

Zumindest sollten die Banken bei Schäden, die durch einen Mißbrauch eines

solchen Programmes entsanden sind, ein Mitverschulden tragen müssen.  

Unproblematisch sind die Fälle, in denen dem Kunden PIN und TAN abhanden

gekommen sind: Es handelt sich um sein eigenes Risiko, daß nur von ihm

beherrscht werden kann. Das Risiko stammt aus seiner Sphäre, daher haftet er

seinem Institut auf Aufwendungsersatz gem. § 670, 675 BGB. Ebenfalls unstrittig

sind die Fälle, in denen der Kontoinhaber Dritten, wozu auch Familienmitglieder

zählen, PIN und TAN zugänglich gemacht hat. Dieses Verhalten ist als

Schutzpflichtverletzung und damit als pVV des Online-Banking-Vertrages zu

bewerten. Teilweise wird auch vertreten, daß ein Kunde, der seine PIN und TAN

an (vertraute)  Dritte weitergibt zwar keine Schutzpflichtverletzung begeht, aber

bei mißbräuchlicher Verwendung kraft Rechtsschein haftet. 
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Eine formularmäßige Abwälzung aller Schäden, die durch Mißbrauch der PIN und

TAN entstehen auf den Kunden durch die AGB dürfte spätestens seit der

Entscheidung des BGH zum Mißbrauch einer Kundenkreditkarte als Verstoß

gegen § 9 AGBG zu bewerten sein, da schließlich hier die Bank das

Mißbrauchsrisiko veranlaßt hat. 

III. Lastschriftverfahren
Praktiziert wird auch die Möglichkeit, daß der Kunde dem Händler im Internet

eine Einzugsermächtigung erteilt, die durch ein Paßwort oder eine verschlüsselte

digitale Unterschrift gesichert ist. Nach der derzeitigen Rechtslage entfaltet diese

digitalisierte Einzugsermächtigung jedoch in Deutschland keine Wirkung, da nach

dem Lastschriftenabkommen der Spitzenverbände der deutschen Kreditwirtschaft

eine Einzugsermächtigung nur schriftlich erteilt werden kann. Dies bedeutet nach

§ 126 BGB, daß der Aussteller die Ermächtigung eigenhändig unterschreiben

muss, was bei einer digitalen Signatur nicht der Fall ist. Auch vermag sie nicht die

gesetzliche Schriftform zu ersetzen.

Dennoch bearbeiten die Banken elektronische Einzugsermächtigungen, da

Einzugsermächtigungen grundsätzlich einer sechswöchigen Widerrufsfrist des

Kunden unterliegen. Theorethisch könnte der Kunde aber auch nach dieser Frist

aufgrund der mangelnden Rechtswirkung der Erklärungeiner Weisung

widersprechen. Das Zahlungsrisiko  liegt bei dieser Zahlungsweise daher beim

Händler, da dieser dann gerichtlich gegen den Kunden vorgehen muß, um eine

Zahlung zu erwirken.

IV. Elektronische Schecks
Seit kurzem bieten verschiedene US-amerikanische Firmen Software für

elektronische Schecks an. Wie bei herkömmlichen  Papierschecks stellt der

Zahlende einen Scheck aus, unterschreibt ihn mit Hilfe einer elektronischen

Signatur und schickt in an den Zahlungsempfänger. Dieser reicht den Scheck auf

sein Konto ein, und der Betrag wird anschließend zwischen den Banken beider

Parteien eingezogen und verrechnet.
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Ein solches Verfahren ist jedoch nach derzeitiger Rechtslage in Deutschland nicht

denkbar, da derartigen Daten mangels Urkundenform keine Schecks nach Art. 1

Nr 1 ScheckG oder wirksame Anweisungen nach § 783 BGB darstellen.

Außerdem genügt die elektronische Signatur auch nicht den Anforderungen einer

Unterschrift, wie sie nach Art. 1 Nr. 6 ScheckG gefordert wird. Auch vermag sie

nicht die gesetzliche Schriftform zu ersetzen. Ob der Gesetzgeber den Stimmen

folgt, die einen § 126 a BGB fordern, der die elektronische Unterschrift zur

Wahrung der Schriftform genügen lassen soll, bleibt abzuwarten.

V. Chipkartenbasierte elektronische Geldbörsen
6. Funktionsweise

Bereits seit einigen Jahren als bargeldloses Zahlungsmittel bekannt ist die

sogenannte Geldkarte, die einen aufladbaren Chip besitzt und mit der man in

Bereichen Personalverkehr, Kantinen etc. rationell und einfach bezahlen kann.

Verschiedene Firmen bieten neuerdings Systeme an, bei denen man mittels einer

solchen  aufladbaren Chipkarte und einem an den heimischen PC

anzuschließenden Chipkartenlesegerät  im Internet  Geld aufladen und Waren und

Dienstleistungen bezahlen  kann. Der auf der Karte eingelassene sogenannte

intelligente Chip ist in der Lage, die Zugangskontrolle zu übernehmen und

elektronisches Geld aufzubewahren. Beim Aufladen mittels einer PIN und der im

Chiplesegerät befindlichen Karte  wird der im Chip gespeicherte Betrag schon bei

seiner Ladung vom Girokonto des Karteninhabers abgebucht. Die Geldkarte wird

deshalb auch als vorausbezahlte Geldbörse bezeichnet. Zur Verschlüsselung des

Ladevorgangs wird ein SET-Protokoll verwendet. Die Bezahlung erfolgt ohne

PIN, wobei der Zahlungsbetrag erst von der Geldkarte abgezogen und dann als

Datensatz an die Händlerkarte übermittelt wird, die daraufhin den Betrag zu ihrem

Saldo addiert. 

Der große Vorteil dieses Systems liegt darin, daß auch Kleinstbeträge problemlos

gezahlt werden können und daß Private an Private direkt zahlen können, ohne daß

eine Bank zwischen geschaltet werden muß. 

2. Rechtsnatur der Geldkarte
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Da die Geldkarte ein in ihr verbrieftes Recht, nämlich den Akzeptanzanspruch des

Karteninhaber, zum Gegenstand hat, könnte man annehmen, sie sei ein

Wertpapier. Jedoch scheitert diese Klassifizierung an der nach § 793 II BGB

erforderlichen Unterschrift. Sie ist auch kein  Inhaberzeichen i.S.d. § 807 BGB, da

die Geldkarte zu den nicht erfaßten Geldsurrogaten zählt. Es fehlt ihr an einem

durch die Karte verkörperten Leistungsverspechen des Ausstellers, da sie keinem

gesetzlichen Annahmezwang unterliegt, sondern lediglich ein zulässiges

Behelfszahlungsmtittel ist, indem sie die bargeldlose Zahlung ermöglicht.

Jedoch übernimmt die Geldkarte Funktionen, die denen des Wertpapiers sehr

ähnlich sind. Daher ist anerkannt, daß die wertpapierrechtlichen Vorschriften in

bestimmten Beziehungen herangezogen werden können. 

2. Haftungsfragen

Bei den denkbaren Haftungsfällen im Rahmen der Geldkartenzahlung im Internet

gewinnt insbesondere die Verwendung der Karte durch unberechtigte Dritte große

Bedeutung.

Wie schon bei der Beurteilung der haftungsrechtlichen Fragen im Zusammenhang

mit der Kreditkartenzahlung, sind auch  im Rahmen des Geldkarten-Verfahrens

die einzelnen zugrunde liegenden Rechtsverhältnisse gesondert zu beachten. 

a. Das Deckungsverhältnis zwischen Karteninhaber und Kreditinstitut

Da die Geldkarte aufgrund ihrer  kontogebundenheit  von einem bestehenden

Girovertrag abhängig ist, begründet dieser als entgeldlicher

Geschäftsbesorgungsvertrag mit Dienstvertragscharakter gem. §§ 675, 611 BGB 

das Dauerschuldverhältnis bei der Geldkarte. In den einzelnen Zahlungsvorgängen

mittels der Geldkarte liegt eine Einzelweisung des Kunden i.S. der § 675, 665

BGB. 

aa. Mißbräuchliches Bezahlen 
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Das Mißbrauchsrisiko bei der Geldkarte ist verhältnismäßig hoch, da angesichts

ihrer Funktion zur Bezahlung von Kleinstbeträgen  eine PIN-Prüfung für

entbehrlich und nicht zweckmäßig erachtet wird.

Ähnlich wie beim Keditkartenmißbrauch fehlt es bei einem Mißbrauch durch

Dritte an der vertraglichen Einzelweisung i.S.d. § 665 BGB.

In den "Bedingungen für ec-Karten" ist jedoch klargestellt, daß die ausgebende

Bank den im Chip gespeicherten Betrag bei unbefugtem Verbrauch nicht erstattet. 

Diese Regelung stellt eine verschuldensunabhängige Haftung des Karteninhabers

da, indem sie ihm das Mißbrauchsrisiko ohne Rücksicht auf eigenes Verschulden

auferlegt und damit eine Sphärenhaftung begründet. Damit stellt sich die Frage

nach der Vereinbarkeit dieser Klausel mit dem AGB-Gesetz. Grundsätzlich ist

eine formularmäßige verschuldensunabhängige Haftung als eine unangemessene

Benachteiligung des Vertragspartners zu bewerten und daher wegen des Verstoßes

gegen § 9 II Nr. 1 AGBG unwirksam. Ausnahmen davon sind nach der

BGH-Rechtsprechung nur in engen Grenzen wirksam. So entschied der BGH, daß

eine Sphärenhaftung durch das Hinzutreten "weiterer Umstände" gerechtfertigt

werden könne. Als "weiterer Umstand" wird bei Mißbrauchsfällen der Geldkarte

insbesondere die Funktion der Karte als Bargeldersatz genannt, denn auch bei

einem Verlust von Bargeld, das sich der Kunde bei seiner Bank beschafft hat, muß

dieser den Schaden selbst tragen. Ein entscheidendes Kriterium für die

Zulässigkeit einer AGB-mäßigen verschuldensunabhängigen Haftung ist, daß für

den Karteninhaber das auf ihn verlagerte Risiko kalkulierbar ist.  Da bei der

Geldkarte der maximale Ladebetrag bei 400,- DM liegt, ist das Risiko für den

Kartenihaber berechenbar. Zusätzlich vermag er das Verlustrisiko zu steuern, da

er, wie bei Bargeld auch, selbst entscheiden kann, wie hoch der Betrag ist, den er

auf der Karte mit sich führt. 

Aus diesen Gründen stellt eine Verlagerung des Mißbrauchsrisikos auf den

Karteninhaber keine unangemessene Benachteiligung für diesen dar und ist daher

wirksam.  Das Risiko der fehlenden Einzelweisung fällt somit in den Risikobreich

des Karteninhabers.
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bb. Mißbräuchliches Aufladen

Völlig anders stellt sich die Lage in Fällen des mißbräuchlichen Aufladens der

Karte zu Lasten des Kontos des Karteninhabers über das Internet dar, da hier eine

Eingabe der PIN erforderlich ist. Da das Legitimationsverfahren beim Aufladen

der Geldkarte dem einer ec-Karte entspricht, gelten hier für die Geldkarte die

gleichen Bedingungen wie für den ec-Karteneinsatz.

So haftet der Kunde gem. der ec-Bedingungen der Sparkasse vor Verlustanzeige

für Schäden, die auf einer schuldhaften Verletzung seiner Sorgfaltspflichten

beruhen. Diese besteht insbesondere in der Geheimhaltungspflicht seiner PIN. 

Die Beweislastregelungen entsprechen denen des Kreditkartenmißbrauchs bei

verschlüsselter Kartennummerübermittlung, weshalb auf die obigen Ausführungen

verwiesen werden kann.

Nach Verlustanzeige übernimmt der Kartenherausgeber die Schäden, die durch

mißbräuchliche Aufladevorgänge entstanden sind, da der Karteninhaber mit der

Anzeigepflicht seine Mitwirkungspflicht zu Schadensvermeidung erfüllt hat.

b. Das Vollzugsverhältnis zwischen Kartenherausgeber und Vertragsunternehmen

Das Vollzugsverhältnis zwischen Kartenherausgeber und Vertragsunternehmen

stellt ein Dauerschuldverhältnis dar, das durch einen Vertrag begründet wird.

Gegenstand dieses Vertrages ist, daß dem Händler gem. § 328 BGB zu Gunsten

des Karteninhabers eine Aktzeptanzpflicht hinsichtlich der Entgegennahme der

Geldkartenzahlung obliegt. Mit  Abschluß eines ordnungsgemäßen

Zahlungsvorgangs mittels Geldkarte erlangt er einen Zahlungsanspruch gegen das

Kartenunternehmen, der rechtlich als ein bedingt abstraktes Schuldverspechen

durch das Kartenunternehmen einzuordnen ist.

Nr. 4 der Bedingungen für die Teilnahme am System GeldKarte enthält eine

Einlösezusage für jeden getätigten Umsatz, so daß den Händler keinerlei Risiko

obliegt. Damit steht er sogar noch besser als bei der Bargeldzahlung, da er hier

jedenfalls das Fälschungsrisiko zu tragen hätte.

c. Das Valutaverhältnis zwischen Karteninhaber und Vertragshändler
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Durch die Akzeptanzpflicht des Händlers hat der Karteninhaber einen eigenen

Anspruch auf die Bezahlung mit der Geldkarte gem. § 328 BGB.

Die Zahlung selbst stellt eine Leistung an Efüllungs Statt dar. Dafür spricht die

stark ausgeprägte Bargeldähnlichkeit der Geldkarte, die sich in der Anonymität

des Bezahlvorgangs und die sofortige Belastung der Geldkarte wiederspiegelt.

Teilweise wird vertreten, die Zahlung sei eine Leistung erfüllungshalber. Dagegen

spricht jedoch, das die Bezahlung keine neuen Verbindlichkeiten des

Karteninhabers begründet und daß das Vertragsunternehmen die von der Karte

abgebuchten Werteinheiten nicht rückübertragen kann.

IV. Die Bezahlung im Vorraus
Oftmals enthalten die AGB von Anbietern im Internet Klauseln, die eine Zahlung

im Vorraus verlangen. Damit stellt sich die Frage der Vereinbarkeit dieser

Regelung mit dem AGB-Gesetz. Zunächst ist festzustellen, daß eine solche

Vorauszahlungsklausel nicht gegen § 11 Nr. 2 AGBG, der den Ausschluß oder die

Beschränkung des Leistungsverweigerungsrechts des § 320 BGB für unzulässig

erklärt, verstößt. Dies ergibt der Wortlaut des § 320 BGB, der voraussetzt, daß

eine Vorleistungspflicht gerade nicht besteht. Außerdem wollte der Gesetzgeber

Vorleistungsvereinbarungen in AGB grundsätzlich nicht ausschließen.

Um im Einzelfall zu sachgerechten Ergebnissen zu gelangen, muß die Klausel an

§ 9 AGBG gemessen werden.  

Bei der allgemeinen Interessensabwägung im Rahmen von § 9 AGBG ist zu

berücksichtigen, daß der Kunde unter Umständen durch die Vorleistung spürbar

benachteiligt wird: Er wird durch die Vorleistung jeglichen Druckmittels beraubt,

den Händler zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung anzuhalten und muß bei

Rückforderungen die Rolle des Klägers beim Sitz des Händlers übernehmen.

Zusätzlich wird ihm das Insolvenzrisiko aufgebürdet.

Für  die Zulässigkeit einer Vorrauszahlungsklausel spricht, daß der Händler bei

Neukunden deren Zahlungsbereitschaft und Zahlungsfähigkeit nicht kennt und

daher das volle Beitreibungsrisioko zu tragen hat.

Eine angemessene Lösung kann dadurch erreicht werden, wenn man dem Händler

zugesteht, für Neukunden eine Vorausszahlung zur Geschäftsbedingung machen
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zu dürfen, während für Kunden, die wiederholt mit dem Händler

rechtsgeschäftlich in Kontakt treten, diesen alternative Zahlungsarten angeboten

werden müssen. 

VII. Die Bezahlung per Nachnahme, Rechnung oder Scheck
1. Zahlung per Nachnahme

Ein weiteres oft genutzes Mittel der Zahlung ist die Bezahlung per Nachnahme.

Hierbei wird formularmäßig vereinbart, daß die Pflicht zur Kaufpreiszahlung gem.

§ 433 II BGB bei Anlieferung und Vorlage des Nachnahmescheins durch die Post

fällig wird. Mit der Zahlung an die Post tritt die Erfüllung ein. Da es sich um eine

vereinbarte Bringschuld  handelt haftet der Händler gem. § 446 BGB für den

zufälligen Untergang der Liefersache.

2. Zahlung per Rechnung

Ebenfalls ein gängiges Zahlungsmittel im Internet ist die Zahlung per Rechnung.

Hierbei kann der Kunde mit Einverständnis des Händlers den Kaufpreis durch

Überweisung auf ein Konto des Händlers tilgen, wobei die Erfüllung erst mit

Gutschrift auf das Konto des Händlers erfolgt.

3. Zahlung durch Scheck 

Auch eine Zahlung per Scheck kann vereinbart werden. Zu beachten ist, dass die

Hereinnahme eines Schecks grundsätzlich nur eine Leistung erfüllungshalber

darstellt. Tilgung tritt auch hier erst mit der vorbehaltlosen Gutschrift auf dem

Konto des Verkäufers. Anders bei der Übersendung eines innerhalb der

Garantiesumme ausgefüllten Euroscheck: hier liegt eine Leistung an Erfüllungs

Statt vor, so daß bereits mit der Übergabe Erfüllung eintritt. 
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