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Obwohl die Menschen am Oberrhein 
mit Begeisterung und großer 
Selbstverständlichkeit im jeweiligen 
Nachbarland auf Einkaufstour gehen, 
und obwohl bereits fast jeder zweite 
EU-Bürger regelmäßig online Waren 
im eigenen Land kauft, füllen nur elf 
Prozent ihren virtuellen Warenkorb im 
europäischen Ausland.

Die vorliegende Broschüre ist ein Beitrag, 
um dies zu ändern. 
Sie bietet Verbraucherinnen und 
Verbrauchern aus dem Oberrheingebiet 
konkrete Hilfe und zeigt die Vorteile des 
grenzüberschreitenden Online-Einkaufs 
auf. Insbesondere bei den Preisen kann 
sich ein Vergleich lohnen, aber auch, 
um völlig neue Angebote oder andere 
Produkte zu entdecken. Doch auch 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
des Verbraucherrechts in Deutschland 
einerseits und in Frankreich andererseits 

werden kompakt und verständlich 
geschildert. Praktische Tipps und ein 
Glossar der wichtigsten deutschen und 
französischen Begriffe machen ebenfalls 
fit für den Kauf im Netz im Nachbarland.

Sie baut dabei auf den Erkenntnissen 
der im Herbst 2013 veröffentlichten, 
191-seitigen „Studie zu den Merkmalen 
und Möglichkeiten des Online-Handels 
am Oberrhein“ auf, die sowohl Potenziale 
als auch Hemmnisse ausführlich 
untersuchte. Auf Verbraucherseite 
wurden als wesentliche Hemmnisse die 
Sprache und ein Gefühl der Unsicherheit 
identifiziert. 

Wie diese Broschüre wurde auch die 
Studie im Rahmen des INTERREG-
Projekts „IT2Rhine 2020 E-Commerce“ 
erstellt, das Schlüsselakteure des 
elektronischen Geschäftsverkehrs 
der Region vereint. Das Zentrum für 
Europäischen Verbraucherschutz sorgt 
als einer der Projektpartner dafür, dass 
die Anliegen der Verbraucherinnen und 
Verbraucher bei diesem Prozess mit 
starker Stimme vertreten sind und sie die 
Unterstützung finden, die sie benötigen. 
Nach dem Lesen dieser Broschüre sowie 
durch Inanspruchnahme des weiteren 
Angebots des Zentrums für Europäischen 
Verbraucherschutz sollten wesentliche 
Hürden abgebaut sein – wir wünschen 
Ihnen einen erfolgreichen Online-Kauf 
auf der anderen Seite des Rheins!

nur elf Prozent der 
EU-Bürger füllen 
ihren virtuellen 
Warenkorb im 
europäischen 
Ausland.
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2.  Ihre Rechte als Verbraucher

Häufig haben Verbraucherinnen und Verbraucher die Sorge, bei einem Einkauf in einem 
anderen Staat den rechtlichen Schutz zu verlieren, den sie aus ihrem eigenen Staat kennen.
Zugegeben, auch in der Europäischen Union gibt es Unterschiede. 
Doch zum einen ist gerade im Bereich des Online-Handels durch die neue 
Verbraucherrechterichtlinie (Richtlinie 2011/83/EU) vieles nun vollständig angeglichen, 
zum anderen kann man sich bei den verbleibenden rechtlichen Unterschieden als 
Verbraucher meistens auf das Schutzniveau des eigenen Staates berufen, wenn dieses 
höher ist als im Land des Händlers.
Die folgenden Seiten bieten Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede. Sie werden sehen: es ist eigentlich gar nicht so schwer! 

haben Sie wenigstens etwas in der Hand 
und können Ihren Widerruf besser 
nachweisen.
Um es Ihnen leichter zu machen, sich 
dabei richtig auszudrücken, gibt es 
Mustertexte in allen Sprachen der EU. 
Auf diese muss der Händler hinweisen. 
Weitere, spezielle Musterbriefe bieten wir 
Ihnen auf unserer Internetseite. 
Vorsicht: Konnten Sie bisher 
den Widerruf durch bloßes 
Zurücksenden der Ware erklären, 
ist dies nach Umsetzung der 
Verbraucherrechterichtlinie nun nicht 
mehr möglich. Es bedarf nun einer 
eindeutigen Widerrufserklärung.

Welche Fristen gelten für den Widerruf 
und die weitere Abwicklung?

Vor Umsetzung der 
Verbraucherrechtelinie variierten 
die Widerrufsfristen stark, was für 
Unsicherheit beim grenzüberschreitenden 
Online-Shopping sorgte: 7 Tage in 
Frankreich, 14 Tage in Deutschland. 
Damit ist jetzt Schluss, die 14-tägige 
Widerrufsfrist gilt nun überall in der 
EU. Sie beginnt, sobald Sie die Waren in 
Ihren Händen halten – vorausgesetzt, Sie 
wurden richtig über Ihr Widerrufsrecht 
belehrt.
Wurden Sie gar nicht über Ihr 
Widerrufsrecht belehrt, haben Sie eine 
Frist von zwölf Monaten und vierzehn 
Tagen.
Achtung: Auch für die Abwicklung 
des Widerrufs gibt es Fristen: Die 
„empfangenen Leistungen“ müssen 
in Zukunft spätestens 14 Tage nach 
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der Erklärung des Widerrufs 
zurückgewährt werden. Dies 
betrifft sowohl die Rücksendung 
der Ware durch Sie als auch die 
Rückerstattung des Kaufpreises 
durch den Unternehmer. Allerdings 
kann der Unternehmer die 
Rückerstattung verweigern, solange 
er nicht den Nachweis von Ihnen 
erhalten hat, dass Sie die Ware 
zurückgeschickt haben.

Wer trägt die Versandkosten im 
Falle eines Widerrufs? 

Grundsätzlich gilt folgende Regel: 
Die Kosten der Hinsendung trägt 
der Unternehmer, für die Kosten 
der Rücksendung kommen Sie auf. 
Das war in Frankreich auch bisher 
so, in Deutschland ist dies neu. Nur 
wenn Sie höhere Hinsendekosten 
dadurch verursacht haben, dass 
Sie eine andere als die angebotene 
Standardlieferung gewählt haben, 
etwa eine auspreispflichtige 
Expresslieferung, müssen Sie auch 
für diese Zusatzkosten (also für die 
Differenz zwischen dem Preis für die 
Standardlieferung und der von Ihnen 
gewählten, besonderen Lieferart) 
aufkommen.
Informiert der Händler Sie jedoch 
nicht darüber, wer welche Kosten im 
Widerrufsfall trägt, so muss er für 
die Rücksendekosten aufkommen.
Tipp: Eine freiwillige Übernahme 
der Rücksendekosten durch den 
Händler ist natürlich möglich. Es ist 
so gut wie sicher, dass einige Händler 

Einheitliche Rechte dank 
neuer EU-Richtlinie

Ein zentrales Recht beim Online-
Einkauf ist das Widerrufsrecht. Es schafft 
einen Ausgleich dafür, dass Sie bei der 
Bestellung die Ware nicht wie im Laden 
in Augenschein und zumindest bedingt 
ausprobieren können. Dies können 
Sie dank des Widerrufsrechts zuhause 
tun - und bei Nichtgefallen den Vertrag 
widerrufen und die Ware zurücksenden.
Ein Widerrufsrecht gibt es deswegen 
schon seit Jahren in allen EU-Staaten, 
aber mit kleineren und größeren 
Unterschieden – nun wurde es durch 
die neue Richtlinie vereinheitlicht, 
sowohl was die Frist, die Form und auch 
Ausnahmen und Sonderregeln betrifft. 
Das vereinfacht grenzüberschreitendes 
Online-Shopping entscheidend.
Im Folgenden wird zwar insbesondere 

das Widerrufsrecht wegen seiner großen 
Bedeutung ausführlich dargestellt. Doch 
nicht nur das Widerrufsrecht wurde 
vereinheitlicht. Es wird daher auch auf 
weitere rechtliche Gemeinsamkeiten 
hingewiesen.

Wie müssen Sie den Widerruf erklären?

Zwar können Sie nach der neuen 
Regelung nun unter anderem auch 
telefonisch widerrufen. Auf den 
ersten Blick scheint dies einfach und 
komfortabel. Empfehlenswert ist 
dennoch, schriftlich zu widerrufen, zum 
Beispiel per E-Mail. Sollte ein Händler 
je bestreiten, dass Sie widerrufen haben, 



dies als Marketingmaßnahme einsetzen 
werden. Achten Sie bei Ihrem Einkauf 
hierauf.
Es gibt auch Waren, die auf dem 
normalen Postweg nicht zurückgesendet 
werden können, weil sie nicht 
paketversandfähig sind, etwa ein großes 
Sofa. Auf Ihre Kosten zurücksenden 
müssen Sie es trotzdem, auch wenn Sie 
dafür eine Spedition beauftragen müssen. 
Insofern kann es sinnvoll sein, mit dem 
Händler im Vorfeld abzuklären, wie ein 
solcher Rücktransport stattfinden könnte, 
sofern Sie sich schon bei der Bestellung 
fragen, ob es unter Umständen zu einem 
Widerruf kommen könnte. Aufgrund der 
relativ kurzen Wege am Oberrhein lässt 
sich vielleicht eine kostengünstige Lösung 
finden.
Sichert Ihnen der Möbelhändler zum 
Beispiel bei der Bestellung zu, das Sofa 
mit seinem Transporter im Falle eines 
Widerrufs gegen einen kleinen Aufpreis 
bei Ihnen abzuholen, lassen Sie sich dies 
schriftlich bestätigen.

Kommen noch weitere Kosten im Falle 
eines Widerrufs auf Sie zu?

Das Widerrufsrecht soll Ihnen 
ermöglichen, die bestellte Ware ähnlich 
wie im Laden zu testen.
Selbstverständlich dürfen Sie 
beispielsweise ein bestelltes Paar Schuhe 
in Ihrer Wohnung anprobieren und ein 
paar Schritte damit gehen. Wenn Sie 
jedoch damit zur Arbeit gehen und es so 
zu einer Abnutzung kommt, müssen Sie 
damit rechnen, dass Ihnen der Händler 
dies in Rechnung stellt. Dabei kann 
durchaus die Höhe des Preis der Ware 
erreicht werden, so dass ein Widerruf de 

facto uninteressant wird. 
Zu einem solchen sogenannten 
Wertersatz sind Sie also verpflichtet, 
wie es in der Richtlinie heißt, wenn 
Sie mit der Ware in einer Weise 
umgegangen sind, die zur Prüfung 
ihrer Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise nicht notwendig war. 
Dies aber nur dann, wenn Sie von dem 
Händler korrekt über Ihr Widerrufsrecht 
belehrt worden sind. 

Gibt es auch Fälle, in denen es kein 
Widerrufsrecht gibt?

Einheitlich ist auch geregelt, wann es 
trotz einer Bestellung im Netz kein 
Widerrufsrecht gibt: Wenn Sie zum 
Beispiel ein Ticket für ein Konzert in 
Strasbourg oder ein Hotelzimmer für 
ein Wochenende im Elsass buchen, 
steht Ihnen kein Widerrufsrecht zu. 
Auch nicht, wenn Sie eine Sache auf 
Maß oder nach ihren ganz besonderen 
Vorstellungen anfertigen lassen. Alle 
Fälle, in denen es ausnahmsweise kein 
Widerrufsrecht gibt, finden Sie in § 
312g des Bürgerlichen Gesetzbuches, 
abrufbar unter www.gesetze-im-internet.
de. Die gleichen Ausnahmen gelten nach 
französischem Recht.
Die Beurteilung, ob konkret ein 
Ausnahmefall vorliegt oder nicht, 
kann in der Praxis allerdings bisweilen 
schwierig sein. Wenden Sie sich 
im Zweifel an das Zentrum für 
Europäischen Verbraucherschutz e.V. 
und lassen Sie sich beraten.

der Händler sie bei Ihnen vorbeibringen 
(mehr zu diesem Thema auch unter dem 
Stichwort „Multichannel“). 

Gewährleistung und Garantie  

Seien Sie beruhigt: Sollte das gekaufte 
Produkt einen Mangel aufweisen, haben 
Sie sowohl nach deutschem als auch nach 
französischem Recht immer einen Ans-
pruch auf Gewährleistung, oft haben Sie 
darüber hinaus sogar eine Garantie.
Vieles ist dabei in beiden Staaten ähn-
lich – ein Verdienst der europäischen 
Verbrauchsgüterrichtlinie. Als Faustre-
gel sollten Sie sich merken: Zeigt sich 
der Mangel innerhalb der ersten sechs 
Monate, dürfte es am günstigsten für Sie 
sein, sich auf Gewährleistungsrechte zu 
berufen, danach – sofern vorhanden - auf 
eine Garantie des Verkäufers oder des 
Herstellers. 
Die sechs Monate sind deswegen wichtig, 
weil hier die sogenannte Beweislastum-
kehr greift: Zeigt sich ein Mangel binnen 
dieser Frist, so wird vermutet, dass 
der Mangel von Anfang an vorhanden 
war; Sie müssen also nichts beweisen, 
abgesehen davon, dass ein Mangel 
vorhanden ist – bereits diese Tatsache 
eröffnet Ihnen den Weg zu Gewährleis-
tungsansprüchen (vorrangig Austausch 
oder Reparatur). Dass der Mangel von 
Anfang an vorhanden war, ist Anspruchs-
voraussetzung.
Will der Verkäufer diesen Ansprüchen 
nicht nachkommen, muss er den Gegen-
beweis antreten, dass der Mangel nicht 
von Anfang vorhanden war. Umgekehrt 
müssen Sie aber nach Ablauf dieser sechs 
Monate beweisen, dass der Mangel schon 
beim Kauf vorhanden war, auch wenn er 
sich erst später bemerkbar gemacht hat.
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Viel Einheitliches und 
Ähnliches - auch über die 
Verbraucherrechterichtlinie 
hinaus

Auch vor der Umsetzung der 
Verbraucherrechtlinie gab es schon viele 
Gemeinsamkeiten zwischen deutschem 
und französischem Recht – dies dank 
weiterer EU-Richtlinien, die auch künftig 
gültig sind und sowohl das deutsche wie 
auch das französische Recht prägen. 
Über einige wichtige Gemeinsamkeiten 
können Sie sich auf den folgenden Seiten 
einen Überblick verschaffen.

Das Impressum

Der Begriff „Impressum“ klingt für 
viele unbedeutender, als er tatsächlich 
ist. Unter „Impressum“ oder „Kontakt“ 
finden Sie wichtige Informationen, unter 
anderen den Namen, die Postanschrift 
und eine E-Mail-Adresse. Auf französis-
chen Internetseiten sind diese Angaben 
meist unter den Begriffen „Mentions 
légales“ oder „contact“ zu finden.
Das Impressum erleichtert damit nicht 
nur die Kontaktaufnahme, sondern 
erlaubt Ihnen auch die örtliche Distanz 
zwischen Ihnen und dem Händler ein 
Stück weit zu überbrücken:
Gerade bei einem Kauf im Oberrhein-
gebiet können Sie sich so leicht ein Bild 
über die Entfernung zwischen Ihnen und 
dem Händler machen. Sofern eine Liefe-
rung von Frankreich nach Deutschland 
unverhältnismäßig teuer oder kompliziert 
ist und Sie ohnehin einmal in der Nähe 
des Händlers vorbeikommen, kann es 
sich lohnen, mit dem Händler Kontakt 
aufzunehmen: vielleicht können Sie die 
Ware ja auch direkt vor Ort abholen oder 



Oft gibt es neben dem Gewährleistungs-
recht auch eine Garantie, die meistens 
vom Hersteller, bisweilen auch vom 
Verkäufer gegeben wird. Sehr häufig gibt 
Sie Ihnen aber nicht das Recht auf ein 
neues Produkt oder eine volle Erstattung 
des Kaufpreises. Vielmehr kann der 
Erstattungsanspruch auf eine bestimmte 
Höhe beschränkt sein, beispielsweise 
auf 60 % des Kaufpreises nach sechs 
Monaten. Der Vorteil: hier kommt es oft 
nicht auf den Beweis an, dass ein Mangel 
von Anfang an vorlag. Auch im Laufe der 
Garantiezeit auftretende Mängel begrün-
den oft den Anspruch.

Schlichtung und vereinfachte EU-Ge-
richtsverfahren

Um gerade auch den grenzüberschrei-
tenden E-Commerce weiter zu fördern 
und Hindernisse soweit wie möglich zu 
beseitigen, ist im Juni 2013 ein EU-Ge-
setzespaket verabschiedet worden, das 
die außergerichtliche Streitbeilegung als 
Alternative zum Gerichtsverfahren stärkt 
und dabei einheitliche Qualitätskriterien 
einführt.
Wenden Sie sich bei Problemen einfach 
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an das Zentrum für Europäischen 
Verbraucherschutz, das Sie entweder zur 
passenden Schlichtungsstelle lotst oder 
Ihnen direkt hilft. 
Sollte eine außergerichtliche Streitbeile-
gung nicht möglich sein, gibt es übrigens 
spezielle, vereinfachte gerichtliche Verfa-
hren, den Europäischen Mahnbeschied 
und das  Europäisches Verfahren für 
geringfügige Forderungen. 

Rechtliche Unterschiede 
– ja, aber nicht zu Ihrem 
Nachteil

Trotz EU-Richtlinien – ein paar Unters-
chiede gibt es zwischen deutschem und 
französischem Recht. 
Doch das sollte Sie nicht vor einem Ein-
kauf im Nachbarland abhalten:
Zum einen können Sie sich in sehr vielen 
Fällen auf deutsches Verbraucherrecht 
berufen, sofern das Schutzniveau höher 
ist. Auch dies ist einem EU-Gesetz 
geregelt, der sogenannten ROM-I-Ve-
rordnung.
Weiterhin gibt es auch Bereiche, in denen 
das französische Verbraucherrecht Vor-
teile bietet.
Beispiel: Beim Verkauf gebrauchter Ware 
kann nach deutschem Recht die Gewähr-
leistung von zwei Jahren auf ein Jahr 
herabgesetzt werden. In Frankreich gilt 
auch für gebrauchte Güter die zweijährige 
Gewährleistungsfrist.

Neues ausprobieren: Die Drive-Ins der 
großen Supermarchés

Halten Sie die Augen offen: Der Einkauf 
im Nachbarland ist nicht nur wegen 
anderer Produkte oder Preise interessant, 

es kann auch eine gute Gelegenheit sein, 
neue Verkaufsformen kennenzulernen.
Weit verbreitet sind im Elsass große 
Supermärkte, bei denen man online 
Bestellungen aufgeben kann, um diese 
dann selbst abzuholen – weitaus mehr 
als auf der deutschen Seite des Rheins. 
Sie finden das Internetangebot dieser 
Supermärkte leicht, wenn Sie in einer 
Suchmaschine den Namen der von 
Ihnen gewünschten Supermarktkette 
kombiniert mit dem Wort „Drive“ 
eingeben. So finden Sie zu dem Markt in 
Ihrer Nähe. Wenn Sie Lust haben, diese 
Art des Einkaufs kennenzulernen und 
dabei französische Spezialitäten ein-
kaufen möchten, denken Sie bei Ihrem 
nächsten Ausflug ins nahe Elsass daran: 
Bestellen Sie komfortabel von Ihrem PC 
in Deutschland aus und holen Sie die 
fertig verpackte Ware ein paar Stunden 
später – vielleicht nach einem Ausflug 
– ab. Bitte bedenken Sie jedoch, dass es  
je nach Ausgestaltung des Verfahrens 
(Reservierung anstelle von Bestellung 
bzw. Online-Kauf) kein Widerrufsrecht 
(Droit de rétractation) gibt. Aber auch 
wenn Sie bei einem „Drive“ bestellen, bei 
dem grundsätzlich ein Widerrufsrecht 
angeboten wird, kann eine der regulä-
ren Ausnahmen greifen, insbesondere 
bei frischen Lebensmitteln, die schnell 
verderben können, wie etwa Käse.
Sollten Sie in Frankreich alkoholische 
Getränke oder sonstige „verbrauchss-
teuerpflichtige Genussmittel“ wie zum 
Beispiel Kaffee online bestellen wollen, 
ist auch hier das Modell der „Drives“ 
interessant. Die Mengengrenzen, 
innerhalb derer solche Waren aus 
Frankreich ohne weiteres abgabefrei 
nach Deutschland eingeführt werden 
können, gelten nämlich nur dann, wenn 

Sie Ihren Einkauf auch bei der Rückkehr 
nach Deutschland „mit sich führen“, er 
also von Ihnen persönlich befördert wird 
(wenn Sie über diese Limits hinaus-
gehende Mengen transportieren, müssen 
Sie nachweisen, dass Sie diese nicht zu 
gewerblichen, sondern zu privaten Zwec-
ken verwenden). Persönlich befördert 
wird bei einer „klassischem“ Online-
Kauf mit Lieferung nicht. Umgekehrt 
können Sie aber zum Beispiel bis zu 60 
Liter Crémant d’Alsace bei einem Drive 
bestellen und mit diesen ohne weiteres 
über die Grenze fahren.
Die aktuell geltenden Richtmengen zu 
allen Genussmitteln finden Sie auf der 
Website des Zolls www.zoll.de (Der 
grenzüberschreitende Versandhandel 
solcher Genussmittel mit Lieferung ist 
übrigens nicht verboten, unterliegt aber 
besonderen Bestimmungen und einem 
besonderen steuerlichen Verfahren, die 
sicherstellen, dass die deutsche Ver-
brauchssteuer gezahlt wird – daher hat er 
in Praxis geringe Relevanz).

Multichannel – im Netz 
schauen, vor Ort kaufen

Auch wenn Sie etwas im Fach- und 
Einzelhandel im Nachbarland ein-
kaufen, können Sie vielfach die Vorteile 
von Online- und stationärem Handel 
verbinden:
Stöbern Sie online und vergleichen Sie 
Preise auch bei „echten“ Läden, die 
neben ihrem Online-Shop auch einen 
Präsenzshop haben und suchen Sie 
diesen bei Ihren nächsten Ausflug ins 
Elsass auf - die Tendenz zum sogenann-
ten Multichannel verstärkt sich generell 
immer mehr.

Ausblick:  
Verlängerte 

Beweislastumkehr in 
Frankreich ab 2016

Ab dem 18. März 2016 wird in 
Frankreich die Beweislastumkehr 
bei Neuwaren von sechs Mona-

ten auf zwei Jahre verlängert.



Wir hoffen, dass Ihnen diese Broschüre 
Lust auf Online-Shopping auch über den 
Rhein hinweg gemacht hat. 
So sehr Ihnen die in ihr enthaltenen 
Tipps dabei den Weg ebnen und mögliche 
Hürden abbauen, kann es immer 
wieder Situationen geben, in denen Sie 
detaillierterer Information oder weiterer 
Hilfe bedürfen.
Daher bieten wir Ihnen weitere 
Informationen auf unserer Internetseite.
Dort finden Sie zusätzlich zahlreiche 
zweisprachige Musterbriefe, die typische 
Beschwerdefälle abdecken, so dass 
Sie sich im Falle eines Falles selbst 
helfen können - auch wenn Sie der 
französischen Sprache nicht oder nicht 
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3.  Hilfe und Unterstützung – 
 über diese Broschüre hinaus

Wie bereits eingangs erwähnt, hält viele Verbraucherinnen und Verbraucher nicht 
nur die Unsicherheit bezüglich der Rechtslage, sondern auch die Sprache von einem 
grenzüberschreitenden Online-Einkauf ab. Folgendes Glossar hilft Ihnen bei Ihrer 
virtuellen Shopping-Tour auf der anderen Seite des Rheins!
Tipp: Im Internet finden Sie viele kostenlose Wörterbücher und Übersetzungstools, die 
Ihnen bei Bedarf helfen können.

Allgemeine  
Geschäftsbedingungen / AGB

Conditions  
générales (de vente) / CGV 

Ausverkauf/Sale Soldes

Gewährleistung und Garantie Garantie

Gewährleistung Garantie légale

(Händler-)Garantie Garantie commerciale/contractuelle

(Hersteller-)Garantie Garantie constructeur

Gutscheine / Gutschrift Bon d’achat/avoir

Impressum / Kontakt Mention légales / Contactez-nous  / Contact

Kundenservice Service après-vente (SAV) / Service clientèle

Lieferung / Versand Livraison

Lieferfrist Délai de livraison

Lieferkosten / Versandkosten Frais de livraison

Kostenlose Lieferung / kostenloser Versand Livraison gratuite

Stunden, Tage, Wochen, Monate Heures, Jours, Semaines, Mois

Mehrwertsteuer (MwSt.) /Umsatzsteuer (Ust.) Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

Kundenkonto / Mein Konto Compte client / Mon compte

Persönliche Daten / Datenschutzerklärung Information sur la protection des données personnelles

Rabatt Remise

Rücksendung Retour 

Umtausch Echange

Verbraucher Consommateur

Verfolgung der Bestellung Suivi de la commande

Warenkorb Panier

Widerrufsbelehrung Information sur les conditions de rétractation

Widerrufsrecht Droit de rétractation

Zahlungsarten Moyens de paiement

« Zufrieden oder Geld zurück » „satisfait ou remboursé“

Vorteil: Sie wissen so zum Beispiel im 
Voraus, was ein Kleidungsstück kostet, 
können aber im Laden verschiedene 
Größen anprobieren.
Lohnenswert, aber wenig bekannt ist 
übrigens auch ein Preisvergleich bei 
Arzneimitteln, die in Frankreich vielfach 
günstiger sind. Grundsätzlich ist der 
grenzüberschreitende Verkauf von Medi-
kamenten über das Internet in der EU 
gestattet, unterliegt jedoch zahlreichen 
Bedingungen. Daher veröffentlicht das 
Bundesministerium für Gesundheit eine 
Liste der Staaten, in denen bestellt kann 
und unter welchen Bedingungen. Danach 

kann derzeit nicht von Deutschland aus 
in Frankreich bestellt werden. Sinnvoll 
kann es aber sein, sich im Internet über 
Preise zu erkundigen, diese dann aber vor 
Ort zu kaufen. Auf der Internetseite des 
Ordne National des Pharmaciens, also der 
französischen Apothekerkammer, finden 
Sie eine nach Regionen gegliederte Liste 
mit Apotheken, die in Frankreich über 
das Internet verkaufen dürfen: http://
www.ordre.pharmacien.fr/ecommerce/
search. Auf den Seiten dieser Apotheken 
können Sie dann Preise vergleichen und 
– falls Sie in Frankreich leben – auch dort 
bestellen.

ausreichend mächtig sind, um sich mit 
den richtigen Worten und juristisch 
korrekt auszudrücken, um Ihre Rechte 
geltend zu machen.
Über diese im Rahmen des Projekts 
IT2Rhine 2020 E-Commerce erstellten 
Informationen und Hilfsmittel steht 
Ihnen natürlich auch das Zentrum für 
Europäischen Verbraucherschutz mit 
seinem gesamten Bündel an Leistungen 
als kompetenter Ansprechpartner im 
Herzen des Oberrheins zur Verfügung. 
Sie können hier insbesondere 
kostenlos Beratung im Einzelfall sowie 
Unterstützung zur außergerichtlichen 
Lösung einer Streitigkeit erhalten, sollte 
es je zu einer solchen kommen.

4.  Glossar


