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Kaufen per Dash Button verboten
OLG München hält das von Amazon praktizierte Bestellverfahren für
unzulässig
"Bestellen Sie per Knopfdruck, wenn ihr Lieblingsprodukt zur Neige geht. Sie erhalten
ihr neues Produkt, bevor das alte aufgebraucht ist". Mit diesem Versprechen lockt
Internethändler Amazon IT-begeisterte Kunden. Wer sich (kostenpflichtig!) beim
Unternehmen für das Bestellverfahren anmeldet, kann mit Dash Buttons Dinge des
täglichen Bedarfs wie Waschmittel, Kosmetikprodukte oder Hundefutter bestellen.
So gehts: Kunden müssen auf ihrem Smartphone eine Amazon Shopping App
installieren und das Produkt festlegen, das sie über einen Dash Button bestellen
wollen. Sind sie bei Amazon registriert, wird der Dash Button mit dem Produkt
verknüpft und mit dem WLAN des Nutzers verbunden. Man kann so einen Bestellknopf
z.B. an die Waschmaschine kleben und dann per Knopfdruck Waschmittel bestellen.
Mehr als den Knopfdruck braucht es nicht, um elektronisch einen Kaufvertrag mit
Amazon abzuschließen.
Gegen die Amazon-Dash Buttons klagte die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Sie war der Ansicht, dass das Bestellverfahren in der gegenwärtig praktizierten Form
gegen Vorschriften zum Schutz der Verbraucher verstößt. Die Verbraucherzentrale
forderte ein Verbot und setzte sich beim Oberlandesgericht (OLG) München durch (29
U 1091/18).
Hier gehe es um eine spezielle Form des Onlinehandels, so das OLG. Laut Gesetz sei
bei Bestellungen im Internet die Schaltfläche so zu gestalten, dass der Verbraucher
beim Bestellvorgang ausdrücklich bestätige, dass er sich hiermit zu einer Zahlung
verpflichte. Beim Dash Button fehle der Hinweis darauf, dass ein Knopfdruck eine
zahlungspflichtige Bestellung auslöse: z.B. durch die Worte "zahlungspflichtig
bestellen" oder eine ähnliche, eindeutige Formulierung.
Darüber hinaus müssten Onlinehändler die Verbraucher vor dem Bestellen über
wesentliche Eigenschaften der Ware informieren: Art des Produkts, Menge, Größe,
Gesamtpreis. Amazon teile dem Kunden vor oder beim Knopfdruck jedoch keine
Produktinformationen mit. Dieses Defizit sei nicht dadurch auszugleichen, dass sich
Verbraucher auf Wunsch nach dem Bestellen — per Push-Nachricht auf dem
Smartphone — von der Amazon Shopping App über Details informieren lassen könnten.
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