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Achtung! Abmahngefahr!
Zuerst einmal ein wichtiger Hinweis: wir sind keine
Rechtsanwälte und dürfen (und können) deshalb keine
Rechtsberatung vornehmen. Der folgende Text spiegelt
lediglich unsere persönliche Meinung wider. Bei Bedarf
wenden Sie sich bitte an Ihren Rechtsanwalt!

Worum geht es?
Leider gibt es in letzter Zeit vermehrt Abmahnungen aufgrund der Verordnung (EU) Nr.
514/2013. Der sogenannten „online-Streitbeilegung“. Warum? Weil Unternehmer
fälschlicherweise davon ausgehen, dass sie – oder Ihre Internet-Sites nicht betroffen
sind! Bitte lesen Sie sich genau durch, ob Sie betroffen sind und wenn ja, handeln Sie!

Wer ist betroffen?
Alle Unternehmer, die einem Verbraucher eine Ware (oder Dienstleistung) über eine
Website oder auf einem anderen elektronischen Weg angeboten haben, sofern der
Verbraucher diese Waren (oder Dienstleistungen) auf dieser Website oder auf anderem
elektronischen Weg bestellt hat.
•

Für einen Online-Händler ist dies sehr einfach: Er ist betroffen.

•

Ein Friseur z.B. der eine reine Informations-Seite besitzt und bei dem lediglich am
Telefon ein Termin vereinbart wird, ist nicht betroffen.

•

Was aber, wenn ein Händler Angebote per E-Mail versendet und per E-Mail eine
Bestellung bekommt? E-Mails sind ein elektronischer Weg.

Welche Internet-Sites sind betroffen?
Dies lässt sich in unseren Augen einfacher beantworten: WENN ein Unternehmer betroffen
ist, sind ALLE seine Internet-Sites betroffen (und nicht, wie oft fälschlicherweise angenommen
wird NUR sein Online-Shop).
Sollten Sie betroffen sein, dann handeln Sie bitte schnellstmöglich, um einer möglichen
Abmahnung zuvorzukommen!
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Save the Date 06. Juli 2017
Wir sind gerade eben dabei – zusammen mit der
Firma SecurePoint - einen Vortrag über das Thema
„UMA – E-Mail Archivierung“ zu organisieren.
Dieser Vortrag wird am 06. Juli 2017 in unserem Hause
stattfinden. Wie immer ist für das leibliche Wohl gesorgt
und ein anschließender freier Gedankenaustausch mit
uns oder der Firma SecurePoint ausdrücklich erwünscht!
Wir werden in der nächsten Kundeninformation (06-2017) ausführlicher auf diesen Vortrag
eingehen.
Vorab nur so viel:
E-Mail Archivierung ist gesetzliche Pflicht!
Für die Archivierung gelten seit dem 1. Januar 2017 die „Grundsätze zur
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff” (GoBD). Es gibt keine
Hintertüren mehr.
Jedes Unternehmen, das digitalen Geschäftsverkehr durchführt d.h. Angebote,
Rechnungen, Handelsbriefe etc. digital verarbeitet – also z. B. per E-Mail sendet oder
empfängt, MUSS diese E-Mails rechts- und revisions- sicher archivieren. Sollte dies nicht
geschehen ist dies ein Verstoß gegen geltendes Recht und kann hohe Straf-Kosten
verursachen.
Zusammen mit der nächsten Kundeninformation werden wir Ihnen auch ein AnmeldeFormular zukommen lassen. Falls Sie jetzt bereits wissen, dass Sie kommen möchten, können
Sie sich selbstverständlich bereits vorab Ihren Platz reservieren. Ein Mail an info@muv.com
genügt
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