
EBAY

Drei, zwei, eins: meins!

"Größte Online-Handelsgemeinschaft der Welt", so nüchtern beschreibt das Unternehmen sich selbst. 
Seit der Gründung im September 1995 hat sich bei Ebay einiges geändert, noch mehr aber durch Ebay.

Wurden anfangs nur Ramsch und Kleinigkeiten versteigert, ernährt der 
Online-Marktplatz mittlerweile ganze Familien, und die Verkaufprovisionen 
machen auch Ebay hochprofitabel. Die Grenze zwischen privatem und 
gewerblichem Handel ist fließend. Größe, Wert und Anzahl der Gegenstände 
kennen kaum Grenzen. Aber auch um diese Erfolgsstory ranken sich 
Kuriositäten und Betrügereien.
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HEHLEREIVERDACHT

Gericht schützt eBay-Schnäppchenjäger

Von Konrad Lischka 

Gaga-Urteil kassiert: Wer bei eBay unbewusst Diebesware kauft, macht sich nicht automatisch 
strafbar. Das Landgericht Karlsruhe hat heute einen Spruch einer Amtsrichterin aufgehoben, die einen 
sparsamen eBayer als Hehler verurteilt hatte.

Ist Sparsamkeit strafbar? Ja, befand das Amtsgericht Pforzheim: Ein Programmierer hatte bei eBay ein 
Navigationssystem für 671 Euro ersteigert - neu hätte es 2137 Euro gekostet. Später stellte sich heraus, 
dass der Verkäufer das Gerät aus einem Diebstahl hatte. Die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen den 
arglosen Käufer, die Amtsrichterin verurteilte ihn als Hehler zu 1200 Euro Geldstrafe.

Zu Unrecht, befand heute die nächsthöhere Instanz, das Landgericht 
Karlsruhe. Man solle sich davor hüten, "alltägliches Verhalten zu 
kriminalisieren", sagte der Vorsitzende Richter in der mündlichen 
Urteilsbegründung. Er sah in diesem konkreten Einzelfall keinen Beweis 
dafür, dass der Schnäppchenjäger vorsätzlich Diebesgut gekauft habe. 

Allein aus dem niedrigen Start- und Endpreis wollte der Richter kein 
Verdachtsmoment konstruieren. So etwas sei bei eBay-Auktionen üblich. 
Auch das Herkunftsland des Verkäufers Polen hätte beim Schnäppchenjäger 
keinen Verdacht wecken müssen - schließlich würden in diesem EU-Land 
Navigationssysteme wie das angebotene regulär verkauft.

Tatsächlich hatte nun auch die Staatsanwaltschaft ihre Argumentation 
geändert, der vor zwei Monaten das Amtsgericht gefolgt war. Bei der 
heutigen Verhandlung beantragte die Staatsanwaltschaft einen Freispruch. 
Michael Schilpp, der Anwalt des angeklagten Schnäppchenjägers, sieht das 
Urteil als Korrektur einer "exotischen Einzelmeinung" (Urteilsbegründung der 
Amtsrichterin im Kasten unten).

Der auf E-Commerce spezialisierte Anwalt 
Michael Herrmann teilt diese Einschätzung, 
warnt aber vor zu viel Optimismus: 
"Letztendliche Sicherheit wird aber wie in 
vielen Fällen im Online-Recht erst eine 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs 
bringen." Solange es zur Frage kein 
abschließendes Urteil gibt, wann 
Schnäppchenjagd bei eBay als Hehlerei 
geahndet werden kann, sind Urteile wie 
das der Pforzheimer Amtsrichterin möglich. 

Skepsis gegenüber Billig-Auktionen

Herrmann sieht hier ein grundsätzliches 
Problem des Online-Rechts: "Wir brauchen 
schneller Entscheidungen zu Dingen mit 
grundsätzlicher Bedeutung für den Online-
Handel. Die Schnelligkeit der 
Informationsgesellschaft hat keinen Platz 
mehr für einen langjährigen Instanzenzug."

Ähnliche Skepsis gegenüber Billig-Auktionen 
wie beim Amtsgericht Pforzheim ist aber 
auch in anderen Fällen zu beobachten. So 
berichtet zum Beispiel der Fachanwalt für 
IT-Recht Oliver Ebert von einem Beschluss 
der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg, ein 
Verfahren einzustellen. Eberts Mandantin 
hatte bei eBay eine Gucci-Tasche für 121 
Euro ersteigert, glaubte nach Erhalt aber, 
eine offensichtliche, billige Fälschung erhalten zu haben. Sie stellte Strafanzeige gegen die Verkäuferin. Die 
Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren ein. In der Begründung heißt es, der "Anzeigeerstatterin" mussten 
sich "zumindest aufgrund des geringen Kaufpreises Zweifel an der Echtheit der Tasche aufdrängen".

AP

eBay-Waren: Wer billig kauft, 
kann nach dem Urteil des 
Landgerichts Karlsruhe etwas 
ruhiger schlafen

GAGA-URTEIL: DIE URTEILSBEGRÜNDUNG DER AMTSRICHTERIN

Endpreis zu niedrig

Der bei der Auktion erzielte Höchstpreis war zu niedrig: 
"Der Angeklagte wusste, dass das Neugerät mindestens 
dreimal so viel kostete, wie er aufwenden musste."

Startpreis zu günstig

Der Startpreis war zu niedrig. Der Käufer hätte wegen des 
Verhältnisses zwischen Neu- und Verkaufspreis 
misstrauisch werden müssen. Daran ändere auch die 
Tatsache nichts, dass der Preis bei einer Auktion zustande 
kam: "Zwar werden bei einer solchen auch Waren unter 
ihrem Wert verkauft, hier jedoch lag das Mindestgebot bei 
1 Euro."

Gerät zu neu

Das Gerät wurde als "nagelneu" verkauft und stellte sich 
nach Erhalt tatsächlich als neuwertig heraus.

Herkunft: Polen

Abgesehen von diesem offensichtlich sehr günstigen 
Kaufpreis war es für "den Angeklagten ersichtlich, dass das 
Gerät von Polen aus verkauft wurde, was eine 
Rechtsverfolgung zumindest erschwerte." 



Für Ebert steht angesichts dieser 
Erfahrungen fest: Obwohl die Entscheidung 
des Landgerichts Karlsruhe etwas 
Rechtssicherheit schafft, müssen eBay-
Schnäppchenjäger weiter damit rechnen, 
dass die Justiz einen günstigen Preis als 
Hinweis auf eine zwielichtige Herkunft 
interpretieren könnte. Ebert: "Eine 
vernünftige Absicherung gegen derart 
extensive Strafauslegung ist hier kaum 
denkbar. Man kann gegebenenfall einen 
Eigentumsnachweis des Verkäufers 
anfordern - diesen wird man aber im 
Zweifel nicht überprüfen können."

AZ 18 AK 136 / 07 

RATGEBER: DAS SOLLTEN SCHNÄPPCHENJÄGER BEACHTEN

Beschreibung und andere Angebote prüfen

Wie der Richter bei einem Prozess sollte auch der Käufer 
immer die genaue Auktion, deren Beschreibung, das 
Artikelfoto, die Bewertungen des Verkäufers und die 
Begleitumstände betrachten. Rechtsanwalt Oliver Ebert: 
"Ein niedriger Preis allein reicht nicht aus, um 
Hehlereivorsatz zu begründen. Wenn allerdings eine 
Privatperson beispielsweise 10 gleiche Markentaschen zum 
niedrigen Preis offeriert, dann wäre das wohl ein Grund zur 
Vorsicht." 

Start- und Endpreis bei Auktionen kein Kriterium 

Niedrige Startpreise sind ein gutes Lockmittel, um Interesse 
zu wecken und Gebote zu locken – aber per se kein Grund 
für Zweifel an der Herkunft der angebotenen Ware, sagt 
eBay-Sprecherin Maike Fuest. Internet-Rechtsexperte 
Sören Siebert bezweifelt daher, dass der Endpreis einer 
Auktion als Indiz für Hehlerei gelten kann: "Der hängt von 
vielen Faktoren ab, die der Käufer nicht beeinflussen kann: 
Wann läuft die Auktion? Wie ist der Text formuliert? Wie ist 
das Interesse anderer Bieter? Gibt es andere Angebote?"

Vorsicht bei Sofort-Kauf! 

Wenn der Sofortkauf-Preis eines eBay-Angebots bei einem 
Drittel des Neupreises liegt, müssen Käufer skeptisch sein. 
Gibt es begründete Erklärungen für den niedrigen Preis? 
Macken zum Beispiel? Falls nicht, muss man mit illegaler 
Ware rechnen. Sören Siebert, Jurist und Internetrechts-
Experte: "Wer da ohne einen weiteren Beleg für die 
Rechtmäßigkeit kauft, nimmt meines Erachtens schon 
billigend in Kauf, dass es sich um Ware mit nicht-
rechtmäßiger Herkunft handelt."

Bei Verdacht nach Lieferung sofort zur Polizei

Wer bei Erhalt der Ware misstrauisch wird, zum Beispiel, 
weil bei einem Handy plötzlich Ladekabel und 
Dokumentation fehlen, kann es ratsam sein, die Ware der 
Polizei zu übergeben. Michael Herrmann, Anwalt mit 
Schwerpunkt eCommerce rät: "Wer so handeln, wird wohl 
auch in Pforzheim mit der Milde der Justiz rechnen können – 
aus strafrechtlicher Sicht wäre die Hehlerei dann zwar 
schon vollendet, so dass ein strafbefreiender Rücktritt nicht 
mehr möglich ist. Ich kann mir jedoch kaum vorstellen, dass 
ein Verfahren in diesem Fall wegen der geringen Schuld 
nicht eingestellt wird." 



Einen Ski-Helm für den Sohn, eine
Butterdose für die Frau, Computer-
zubehör für sich selbst – Thomas

Kublik*, 47, hatte im Netz schon so man-
ches Schnäppchen gemacht. Als ihm das
mobile Navigationsgerät aus seinem VW
gestohlen wurde, war es für den Software-

Entwickler aus Baden selbstverständlich,
beim Internet-Auktionshaus Ebay nach ei-
nem günstigen Ersatz zu suchen.

Nach ein paar vergeblichen Anläufen er-
hielt er den Zuschlag für ein VW-Naviga-
tionssystem, angeboten als „nagelneues“
und „top legales Gerät“, Ladenpreis rund
2100 Euro, ersteigert für 671 Euro, zuzüg-
lich 10 Euro für den Versand. 

Wenige Tage später kam der Strecken-
anzeiger per Post, mit Original-Folie auf
dem Display, mit Code-Karte, Kabeln und
Bedienungsanleitung. Der Technik-Freak
baute das Gerät selbst ein, und es funktio-
nierte, so Kublik, „als ob’s von Anfang an
drin gewesen wäre“. 

Die Freude hielt jedoch nur ein Drei-
vierteljahr. Dann meldete sich die Polizei
und forderte Kublik auf, sein Navi bei der
nächsten Dienststelle abzugeben. Schlim-
mer noch: Im Juni wurde der Familien-
vater vom Amtsgericht Pforzheim wegen
Hehlerei zu einer Geldstrafe von 40 Tages-
sätzen à 30 Euro verurteilt. Das Elektro-

* Name von der Redaktion geändert.

nikteil stammte aus einer Diebstahlserie –
die Täter hatten auf Güterzügen aus VW-
Werken in Polen und der Slowakei reihen-
weise die Neuwagen geplündert. Die Spur
der Diebe führte die deutsche Polizei zu
einem Ebay-Verkäufer in Polen, bei dem
Kublik sein Schnäppchen erstanden hatte.

Diesen Freitag steht im Landgericht
Karlsruhe, Außenstelle Pforzheim, die Be-
rufungsverhandlung an. Diesmal wird auch
ein Ebay-Vertreter anwesend sein, um den
Richtern zu erklären, wie heikel die Sache
ist. Denn sollte der Käufer erneut verurteilt
werden, könnte der Fall Präzedenzcharak-
ter erlangen – und die Schnäppchenjagd
im Internet zum Risikosport machen.

Zwar setzt der Vorwurf der Hehlerei
voraus, dass der Käufer es zumindest für

möglich hält und, wie es im Juristen-
deutsch heißt, „billigend in Kauf nimmt“,
dass es sich bei der Ware um Diebesgut
handelt. Doch weil sich so schlecht in die
Köpfe der Menschen schauen lässt, ziehen
Staatsanwälte und Richter in der Regel ihre
Schlüsse aus dem, was sie an objektiven
Umständen feststellen können.

Für Oberamtsanwalt Bernhard Martin,
Ankläger im vorliegenden Fall, ist das „un-
ter anderem“ bereits die „große Differenz
zwischen dem Neupreis und dem Kauf-
preis bei der Auktion“.

Schöner könnte man die Motivation, bei
Ebay mitzusteigern, kaum beschreiben.
Die Konsequenz dieser Rechtsauffassung
wäre fatal fürs Geschäft: Jeder Schnäpp-
chen-Kauf, ja schon jedes Gebot, das deut-
lich unter dem vergleichbaren Ladenpreis
bleibt, wird zur potentiellen Straftat – denn
auch der Versuch ist strafbar.

Nach Ansicht des Pforzheimer Amtsge-
richts hätte Kublik schon stutzig werden
müssen, weil der Startpreis bei einem Euro
lag. Ebay-Kenner wissen allerdings, dass
der niedrige Einstieg dem Verkäufer im

Allgemeinen sogar Vorteile bringt – da es
den Anreiz mitzubieten erhöht. Auch
„dass das Gerät von Polen aus verkauft
wurde“, hielt die Amtsrichterin – politisch
wenig korrekt – Kublik in ihrem Urteil vor. 

Natürlich kann zum Hehler nur werden,
wer tatsächlich auf gestohlene Ware bietet.
Doch die ist bei Ebay nicht selten: Immer
wieder tauchen dort Neuwaren auf, die aus
Lagern oder auf Transporten entwendet
worden sind – von Uhren und Laptops bis
hin zu Fleischwölfen und Heizungstechnik.
In Niedersachsen wurden Ermittlungsver-
fahren gegen 245 Käufer eingeleitet, die –
sehr günstig – Profiwerkzeug ersteigert
hatten, das aus einem VW-Werk gestohlen
worden war; etliche dieser Verfahren wur-
den aber inzwischen eingestellt, mangels

hinreichenden Tatver-
dachts oder wegen gerin-
ger Schuld.

Anders im Fall Kublik.
Die Rechtsabteilung des
Auktionshauses Ebay ist
spürbar beunruhigt, warnt
allerdings vor „Panikma-
che“ und gibt sich „über-
zeugt“, dass das Urteil in
zweiter Instanz aufgeho-
ben wird. „Es kann doch
nicht sein, dass hier lega-
les Verhalten kriminali-
siert wird“, barmt auch
Kubliks Pforzheimer An-
walt Michael Schilpp.
Sein Mandant „habe sich
doch so abgesichert, wie
es ein gutgläubiger Käu-
fer nur tun kann“. 

Tatsächlich beobachte-
te Kublik über längere
Zeit vergleichbare Auk-
tionen und stellte fest,

dass sein Wunschgerät meist für etwa 800
Euro wegging – was dann auch sein Gebot
war. Den günstigen Preis erklärte er sich
damit, dass es sich wohl um stark ver-
billigte B-Ware aus einem Werkverkauf
handelte.

Immerhin kam das Angebot von einem
„Powerseller“, also einem laut Ebay „be-
sonders aktiven und vorbildlichen Ver-
käufer“. Zudem checkte Kublik gründlich
die Bewertungen, die dieser von anderen
Ebayern erhalten hatte – alles okay. Hätte er
dennoch vor Abgabe eines Gebots per E-
Mail nachfragen sollen, ob das Gerät wirk-
lich „top legal“ ist? Und welche Antwort
hätte er wohl darauf bekommen? „Sorry,
war ein Irrtum, das Ding ist geklaut“?

Kublik baut darauf, dass er das Land-
gericht überzeugen kann: „Noch habe ich
zwar das Gefühl, im falschen Film zu sit-
zen, aber ich glaube fest an ein gutes
Ende.“ Über ein neues Navigationsgerät
will er momentan lieber nicht nachden-
ken. Den Weg zum Pforzheimer Gerichts-
gebäude findet er inzwischen auch so.

Dietmar Hipp, Simone Kaiser

Deutschland
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J U S T I Z

Riskante Jagd
Ein Ebay-Käufer wurde 

wegen Hehlerei verurteilt – weil 
das vermeintliche Internet-

Schnäppchen Diebesbeute war.
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Internet-Kunde Kublik*, aktuelles Ebay-Angebot: Fall mit Präzedenzcharakter



INTERNET-AUKTIONSLÄDEN 

eBay für Computermuffel

Von Andreas Kaiser 

eBay ist der größte Marktplatz der Welt, in seinem Windschatten entstehen ganze neue Branchen. 
Außen vor blieben bisher Computermuffel - doch überall im Land entstehen Internet-
Verkaufsagenturen, die die Waren ihrer Kunden bei eBay versilbern.

Eigentlich ist Edmund Mattig ein Trödler. Nur dass er in seinem Laden in 
Berlin-Charlottenburg keine Antiquitäten ausstellt. Anstatt auf 
Laufkundschaft setzt Mattig auf seinen Computer mit Netzanschluss. "So viel 
Kundschaft wie bei eBay kann ich mit keinem Ladenlokal erreichen", sagt 
Mattig. Anfang August 2003 hat der 45-jährige Berliner die erste deutsche 
Agentur für Internetauktionen namens BestEnd eröffnet.

Der lokale eBay-Service ist die neueste Geschäftsidee im Sog des stetig 
weiter wachsenden Internet-Auktionshauses. Über zwei Millionen Artikel und 
Dienstleistungen sind allein in Deutschland ständig im Angebot. Mit weltweit 
rund 70 Millionen registrierten Mitgliedern ist eBay der größte Marktplatz der 
Welt.

Dank Mattigs BestEnd, der Hannoveraner Firmenkette Clever & Easy oder dem 
dropshop in München kann das virtuelle Versteigerungshaus jetzt auch offline 
genutzt werden. Das Prinzip ist simpel: Verkaufsinteressenten bringen ihre Ware zur 
Annahmestelle, und deren Agenten versteigern sie bei eBay unter eigenem Namen. 
Für ihre Arbeit kassieren die Zwischenhändler eine Provision zwischen 5 und 40 
Prozent des Verkaufspreises sowie eine geringe Einstellgebühr.

Und das Beispiel macht Schule

Fast wöchentlich entsteht irgendwo auf der Welt eine neue Verkaufsagentur. Der 
größte Clou ist jetzt dem amerikanischen Unternehmen PostNet gelungen. Seit dem 
Abschluss eines Exklusivvertrags mit dem Auktionshaus am 20. Januar gelten zwölf 
PostNet-Copy- und Versandshops offiziell als eBay-Annahmestellen. "Ich weiß von 20 
bis 50 Leuten, die bald einen solchen Laden in Deutschland eröffnen wollen", sagt 

Gerry Haag, der Betreiber vom Schwabinger dropshop. Vor der Gründung seines Geschäfts im Oktober 2003 
hatte Haag für Amazon Europa die Gebrauchtwarenplattform aufgebaut.

Das Auktionshaus eBay brummt längst nicht mehr nur bei Laien. Nach einer 
Schätzung von Deutschlands eBay-Chef Philipp Justus sollen hier zu Lande 
rund 10.000 Menschen ihren Lebensunterhalt mit dem Handel per Mausklick 
bestreiten. Maler verhökern über eBay ihre Bilder. Einzelhändler verkaufen 
nach Feierabend ihre Ware im Internet weiter. Sogar das Versandhaus 
Quelle hat eBay jüngst als Marktplatz entdeckt. "Etliche Händler verkaufen 
online mehr als in ihren Läden", heißt es beim Verband des Deutschen 
Einzelhandels.

Viele der so genannten Powerseller haben inzwischen Angestellte. Während 
der Münchener Haag fünf Mitarbeiter beschäftigt, lässt sich der Berliner 
Mattig beim Fotografieren und Verpacken der Ware zumindest von seiner 
Frau helfen. Rund 600 Artikel verkauft Mattig pro Monat. Das meiste Geld ging bei einer Rolex Daytona über 
den Tisch. 14.800 Euro, sagt er und erzählt stolz, wie Paul Newman in dem Film Indianapolis die gleiche Uhr 
trug.

Die funkelnagelneue Branche boomt

Trotz Professionalisierung zieht eBay die Menschen weiter in den Bann. Pro Monat begeben sich bis zu 15 
Millionen Bundesbürger auf Schnäppchenjagd. Da angesichts der Wirtschaftskrise immer weniger 
Verbraucher bereit sind, den vollen Ladenpreis zu bezahlen, prophezeien Brachenkenner dem 1996 
gegründeten Unternehmen noch zehn Jahre Wachstum.

DropShop: Hinbringen, 
versteigern lassen, Anteil 
kassieren

Edmund Mattig: 
Gründer von BestEnd

Gerry Haag: Der Ex-Amazon-
Manager versucht es 
selbständig



Doch ganz so einfach wie die eBay-Werber gerne suggerieren, ist der 
Cyberhandel nicht. Neben technischen Fertigkeiten, einem PC mit Netzanschluss, 
einer Digitalkamera muss man vor allem Zeit und Geduld für die 
Auktionsabwicklung, den Schriftverkehr mit potenziellen Kunden sowie den 
Versand der Ware mitbringen. 

Wer irgendetwas davon nicht hat, der geht zur eBay-Verkaufsagentur, erklärt 
dropshop-Betreiber Haag, der sich neben hochwertigen Antiquitäten auch auf alte 
Bücher und seltene Tonträger spezialisiert hat. Ins BestEnd dagegen kommen 
auch mal Leute, die "ihre Miete nicht mehr zahlen können und noch irgendwo ein 
Meissener Porzellan stehen haben", sagt Mattig. Im Februar will er eine zweite 
Filiale im Ostteil Berlins eröffnen. Auch Haag beabsichtigt zu expandieren.

Ein paar Schritte weiter ist da bereits Oliver Blume mit seiner Kette Clever & Easy. 
Der niedersächsische Unternehmer hat seit Oktober 2003 bereits fünf 
Auktionsshops in Hannover, Hamburg, Braunschweig, Hildesheim und Schweinfurth 

gegründet. In den kommenden zwölf Monaten sollen rund hundert weitere Filialen entstehen. "Wir sind die 
weltweit schnellstwachsende Firmenkette", sagt Blume. Bei seinen Shops setzt er auf Arbeitsteilung: Die 
Zweigstellen nehmen die Artikel an und fotografieren sie. Den kompletten Kontakt mit eBay erledigen 
Mitarbeiter der Zentrale. Das Verpacken und Verschicken der Ware wiederum ist Sache der landesweit 
verstreuten Filialisten.

Der Hannoveraner Blume nimmt übrigens ebenso wie der Berliner Mattig gerne für sich in Anspruch, die Idee 
einer Internet-Versteigerungsagentur erdacht zu haben. Doch in diesem Punkt liegen beide Männer falsch. 
Die Idee stammt wie so oft aus den USA. Bereits im März 2003 eröffnete die Firma Auctiondrop den Ersten 
ihrer inzwischen vier Auktionshops im Großraum San Francisco. 

Zum Thema in SPIEGEL ONLINE:
 eBay: Loch im Bewertungssystem (23.01.2004)
http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,283154,00.html [€]

Zum Thema im Internet:
 BestEnd
http://www.BestEnd.de

 Clever&Easy
http://www.clevereasy.de

 DropShop
http://www.dropshop.de

 Auctiondrop
http://www.auctiondrop.com

 Postnet
http://www.postnet.com

Stolze Pläne: Oliver 
Blume will in einem Jahr 
100 Filialen aus dem 
Boden stampfen



EBAY

Powersellern sitzt der Fiskus im Nacken

Rund 10.000 Deutsche, glaubt eBay, erwirtschaften sich über Online-Auktionen einen veritablen 
Nebenverdienst. Schön, dachten sich da die Finanzbehörden, und riefen "X-Pider" ins Leben: Die 
Fiskus-Suchmaschine durchforstet eBay nach Steuersündern. 

Von Secondhand-Klamotten bis zum Brusthaartoupet - Auktionen im 
Internet werden immer beliebter. Fast zwölf Millionen Bundesbürger nutzen 
regelmäßig die Marktplätze von eBbay und Co., um ihre private Habe mit 
Profit zu verticken. Weltweit zählt Marktführer Ebay rund 60 Millionen 
Kunden. Alle 25 Minuten wandert ein VW, alle sieben Minuten ein 
Staubsauger und alle dreißig Sekunden ein Handy über den Ladentisch.

Doch die auf den virtuellen Trödelmärkten erzielten Gewinne sind nicht immer reine Privatsache - 
gewerbliche Händler müssen mit dem Finanzamt teilen. Wer seinen Keller entrümpelt oder die Wohnung 
eines verstorbenen Angehörigen auflöst, hat beim Online-Verkauf nichts zu befürchten, selbst wenn er 
etliche Teile anbietet oder kurzfristig größere Umsätze erzielt. Zum steuerpflichtigen Händler wird man erst, 
wenn dauerhaft ertragreiche Geschäfte gemacht werden oder sogar Ware zugekauft wird, um sie mit 
Gewinn unters Volk zu bringen.

Der Fiskus interessiert sich daher verstärkt für Existenzgründer und etablierte Händler, die die Anonymität 
des Internets gezielt nutzen, um am Finanzamt vorbei im großen Stil schwarze Kasse zu machen. Mit Hilfe 
einer virtuellen Suchmaschine namens "X-Pider" durchforstet seit Sommer eine spezielle Prüfgruppe der 
Steuerfahndung aus Nordrhein-Westfalen sämtliche Verkaufsportale auf der Suche nach unerkannten 
Steuersündern. Wer über längere Zeit viel verkauft oder größere Posten Neuware anbietet, gerät daher 
schnell ins Visier der Fahnder. Pseudonyme bewahren die Profi-Verkäufer nicht vor der Enttarnung. Die 
Betreiber der Online-Portale müssen die Klarnamen der "Power-Seller" auf Verlangen der Finanzämter 
offenbaren.

Jagd auf Daytrader

Wer dem Fiskus Abgaben schuldig bleibt, kann sich auch nicht einfach unbemerkt aus dem Staub machen. 
Nicht nur die Meldebehörden müssen das neue Domizil offenbaren. Auch die Post leistet kräftig Amtshilfe. 
Unter der Adresse www.umzugsdatenbank.de stöbern pfiffige Steuerfahnder in den erteilten 
Nachsendeaufträgen säumigen Steuerzahlern hinterher, um die neue Anschrift zu ermitteln.

Ins Visier der Beamten geraten in jüngster Zeit auch verstärkt professionelle Wertpapierhändler, so 
genannte Daytrader, die von zu Hause aus im Sekundentakt Wertpapiere kaufen und verkaufen, um am 
Fiskus vorbei üppige Spekulationsgewinne zu erwirtschaften. Als Handelsplattform dienen das Internet und 
Firmen, die den Zockern Software und Computertechnik zur Verfügung stellen. Da die Steuerfahndung den 
Börsenspekulanten im Netz nur schwer auf die Schliche kommt, werden die Dienstleistungsfirmen verstärkt 
von Betriebsprüfern des Finanzamtes durchleuchtet.

Besonderes Interesse findet dabei regelmäßig die Kundenkartei. Massenweise Kontrollmitteilungen an die 
Wohnsitzfinanzämter der Profi-Zocker folgen. Da die Internet-Dienstleister keinen Banken-Status haben, 
können sie sich auch nicht unter Hinweis auf das Bankgeheimnis vor der gezielten Rasterfahndung 
schützen. Ist ein Spekulant nicht bei seinem Finanzamt gemeldet oder passen die Handelsdaten nicht zu 
seinen Einkommensverhältnissen, wird die Steuerfahndung in Marsch gesetzt. Das um seinen Anteil 
geprellte Finanzamt fordert bis zu zehn Jahre rückwirkend die hinterzogenen Steuern auf Heller und Pfennig 
ein - zuzüglich sechs Prozent Zinsen pro Jahr. 

Michael Degethof, ddp 



SIXPACKS UND PARTYGRANATEN

Der ganz normale eBay-Wahnsinn 

Von Steffen Gerth 

Es passiert immer wieder: Eine originelle, witzige oder schlicht doofe Auktion löst eine Mode aus, 
jenseits von Sinn und Verstand. Letztes Jahr wurden Brötchen für Millionensummen versteigert, dieses 
Jahr sind es Frauen. eBay genießt den Rummel, bis es zu viel wird: Die Ungeister dann wieder los zu 
werden, ist nicht leicht.

Der Irrsinn wurde am Dienstagmorgen durch eine Zahl beschrieben: zehn 
Millionen Euro. 

Zehn Millionen Euro als Höchstgebot für vier Frauen aus Köln und Bochum, 
die sich über eBay als "Partygranaten" anboten und den Bietenden 
versprachen, auf deren Party mit einer Kiste Bier (diesmal Becks Gold) 
anzurücken, dort nicht nur eine gute Figur machen, sondern dank 
akademischer Ausbildung auch für "niveauvollen Smalltalk" zu sorgen. Doch 
was als flotter Gag geplant war, geriet stündlich immer mehr zu einem 
absurden Theater. Natürlich hätte niemand für dieses Quartett zehn 
Millionen Euro bezahlt, das sieht man bei eBay ebenfalls so. "Wir haben den 
Partygranaten geraten, ihre Auktion abzubrechen", sagte Joachim Guentert, 

Leiter der Unternehmenskommunikation, am Dienstag zu SPIEGEL ONLINE.

Schon wenige Stunden später hatte sich eBay durchgesetzt: Die "Partygranaten" waren nicht mehr online - 
und mit ihnen gingen viele andere gleichnamige Anbieter über den virtuellen Jordan. 

"Die Frauen haben uns am Ende gebeten, abzubrechen", betont Guentert. Der Grund: Die Menge der Bieter, 
die eBay auf deren Seriösität überprüfen musste, war zu groß geworden. "Es drohte zu eskalieren", 
formuliert es Guenter. eBay verzichtet deswegen sogar auf die Gebühren, die "Partgranaten" müssen sich 
dagegen vom Traum vom schnellen Geld verabschieden. Der Ruhm war nur von kurzer Dauer.

Das gilt auch für viele andere Trittbrettfahrer, denn eBay hat die Rubrik "Partygranaten" regelrecht 
entrümpelt. Geglieben sind immerhin noch 37 Offerten, darunter "Granaten", die auf Weihnachtsfeiern 
strippen oder als Tandem-Fallschirmspringer zu buchen sind - aber auch clevere Verkäufer von 
"Partygranaten"-Mützen mit "drehenden Lichtern".

"Sixpack" war der Auslöser - danach begann der Irrsinn 

Es ist Guentert anzumerken, dass eBay alles andere als glücklich darüber ist, was derzeit auf den Seiten 
der virtuellen Auktionsbörse los ist. Zwar ist der Internetmarktplatz derzeit mächtig im Gespräch, kommt 
aber auch langsam ins Gerede. Binnen weniger Tage tummelten sich plötzlich Dutzende Grüppchen, die sich 
zur Versteigerung anbieten, und bei Partys für Stimmung sorgen wollten. Dabei hatte vorige Woche alles so 
harmlos und naiv begonnen mit sechs Frauen aus Gütersloh, die als "Sixpack" mal eben Text und Bilder auf 
die eBay-Seite luden und einen Kasten Bier (Krombacher) sowie gute Partylaune versprachen. 

Aber harmlos war gestern. Als die Auktion des Sextetts aus Gütersloh am Sonntag auslief, stand das finale 
Gebot bei sagenhaften 25.050 Euro. Der "Gewinner" ist der 23 Jahre alte Markus Pfitzke aus dem Rhein-
Main-Gebiet, und der junge Mann hat nicht geblufft: Schon am Dienstag war das Geld in Gütersloh. 

Die Party soll aber in zwei, drei Wochen an einem noch nicht benannten Ort stattfinden, mit vielen 
Prominenten und begleitet von einem (ebenfalls noch nicht genannten) Großunternehmen, das den Teil 
seines Gewinnes in soziale Projekte steckt. RTL hat mit den Frauen einen Exklusivvertrag abgeschlossen, 
Krombacher will die Party mit Bier sponsern, mehr allerdings investiert die Brauerei aus dem Siegerland 
nicht, versichert Firmensprecher Dr. Franz-Josef Weihrauch gegenüber SPIEGEL ONLINE.

Allerdings prüft das "Sixpack" noch weitere Werbeverträge; Christine, Stefanie, Andrea, Petra, Nicole und 
Kerstin sind nolens volens über Nacht zu Medienstars geworden mit eigener Homepage, deren Zählwerk für 
die Zugriffszahlen rattert wie ein Stromzähler unter Volllast. Eine weitere gute Nachricht gibt es ebenfalls: 
Die Düsseldorfer Werbeagentur Sixpack wird wegen möglicher Namensgleichheiten keine juristischen 
Schritte beschreiten, so Christine, die "Sprecherin" des Gütersloher "Sixpack".

Deutschland sucht den Jedermann

eBay hat sich innerhalb von fünf Tagen von einer Börse für Kleiderschränke, CDs oder Babysachen zu einer 
Bühne für eine besondere Variante des Castingterrors von "Deutschland sucht den Superstar" gemausert - 
nur hier wird jetzt in der Jedermann-Kategorie gekämpft.

Partygranaten: Zehn Millionen 
Euro Top-Gebot 



Was in Gütersloh gelungen ist, muss doch anderswo auch drin sein, dachten sich viele - also wurde das 
Posieren im Netz zum Breitensport. Bei Bohlen muss man wenigstens singen können, um an den Start 
gehen zu dürfen, eBay lässt jeden Teilnehmer zu, der die Gebühren entrichtet. 

Die "Partygranaten" sind dabei schon viel kalkulierender vorgegangen als ihre Konkurrentinnen vom 
"Sixpack": Yvonne, Sandra, Daniela und Katrin wissen nicht nur, dass sie gut aussehen, sie setzten ihre 
weiblichen Reize beim Fototermin 

. in einem Bochumer Kino auch ins rechte Licht. Und ein Bieter mit dem Namen 
"lastactionheroe" rief Summen auf, die immer schneller immer idiotischer wurden. 
Ein so genannter Rock-Disjockey namens Sven verbirgt sich hinter diesem 
Nickname - selbst 40.000 Euro waren ihm irgendwann ihm nicht mehr zuviel für 
die "Granaten" aus NRW. 

Verrückt? Am Dienstagnachmittag hielt ein gewisser "g.laden" den Highscore: mit 
150.050 Euro. Am späten Dienstagnachmittag wurden für die eBay-Anzeige der 
Partygranaten rund 600.000 Seitenaufrufe notiert, das Gebot wurde dann 
wieder auf 133.483 Euro bereinigt, "lastactionhero" war wieder dabei, offenbar 
hatte er bei seiner Bank vorgesprochen. Letztlich vergeblich, die "Partygranaten" 
sind entschärft worden - der Traum vom Ruhm war ein kurzer. 

Trotzdem: Was ist denn hier los? Das fragt man sich auch eBay. Pressesprecher 
Guentert ist im Dauerstress, seine 440 Kollegen im Kunden- und 
Sicherheitsdienst versuchen, per Telefon sich von der Glaubhaftigkeit aller Bieter 
zu überzeugen. "Wegen dieses unglaublichen Medieninteresses werden auch 

viele schwarze Schafe angelockt", sagt Guentert. Nach und nach löscht eBay die Falschspieler und 
mediengeilen Trittbrettfahrer, die Millionenbeträge bieten.

Denn die "Partygranaten" aus Köln und Bochum waren längst nicht mehr die einzigen "Granaten" im Netz, 
von "Sixpacks" der Gütersloher Art gibt es ebenfalls Dutzende: Männer und Frauen aus Nürnberg, Bremen 
oder Castrop Rauxel boten sich und jeweils eine Kiste Bier an, einer lockte als Feuerspucker, einer bewirbt 
sich gleich als ganzes Frauenversandhaus mit 500 Exemplaren am Lager. Startgebot: 25.000 Euro. Aber 
weil der gegen das eBay-Verbot einer kommerziellen Verlinkung verstoßen hatte, muss der Frauenhändler 
nun anderswo seine Geschäfte machen.

eBay ist emsig bemüht, Schaden vom Unternehmen fernzuhalten. Nicht nur Pressesprecher Guentert ist 
noch gut die "Käsebrötchen-Affäre" im Gedächtnis, die ein Witzbold auslöste, der einfach mal eine belegte 
Backware zur Versteigerung anbot. Beim Gebot von zehn Millionen Euro löschte eBay dann diese Auktion, 
wissend, dass solche Summen niemals bezahlt werden. Das Käsebrötchen verschwand, niemand bekam 
Geld, auch damals verzichtete eBay auf die Gebühren.

"Wir freuen uns", sagt Sprecher Joachim Guentert, " wenn eBay als Kult wahrgenommen wird. Aber so ein 
Kult kann auch schnell unseriös werden." Daher sei es dieser Tage mehr denn je geboten, die Seriosität des 
Markplatzbetreibers zu sichern. "Schließlich soll sich hier auch der gestrenge Lehrer zu Hause fühlen."

Einstweilen hat eBay den Irrsinn in den Griff bekommen - aber die nächste Welle kommt bestimmt. 

Steffen Gerth, jobpilot.de 

Zum Thema in SPIEGEL ONLINE:
 Zuschlag: "Sixpack" für 25.050 Euro versteigert (10.11.2003)
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,273336,00.html [€]

 Party- "Sixpack"- Interview: "Wir prüfen, ob wir einen Manager brauchen" (08.11.2003) 
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,273183,00.html [€]

 Online-Versteigerung: Sechs Mädels und ein Kasten Bier (07.11.2003) 
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,272892,00.html [€]

Ein "sexy Partyhuhn" aus 
Gummi versteigert "euro-
sparfux" und lockt: "kräftig 
bieten und Ihr bekommt 
auch eine Chance bei RTL 
aufzutreten"



 

ONLINE-AUKTIONEN 

Die Abzocke der falschen Treuhänder

Von Tobias Thon 

Auktionsbetrug hat Hochkonjunktur - und die Methoden werden immer professioneller. Der neueste 
Trend: Betrüger inszenieren gefälschte Treuhand-Unternehmen im Netz, um eBay-Verkäufer im großen 
Stil hinters Licht zu führen.

Arnd Niemeyer, Geschäftsführer des Hamburger Tonstudio-Ausstatters 
Digital Audio Service, hielt die E-Mail zuerst für eines der erfreulicheren 
Ereignisse, die ein Geschäftstag zu bieten hat: Ein gewisser Frank Petrick 
aus Amsterdam, über eBay auf das Angebot aufmerksam geworden, 
bekundete sein Kaufinteresse an drei Sound-Prozessoren zu je 1000 Euro 
das Stück. Er wolle die Ware gerne abseits der eigentlichen Auktion 
erwerben, allerdings mit einer Bedingung: Aus Sicherheitsgründen solle die 
Transaktion über einen Online-Treuhänder namens "Safetrading.net" 
abgewickelt werden.

Das Prozedere bei solchen Treuhand-Services ist recht simpel: Beide 
Auktionspartner müssen sich beim Treuhänder mit ihren persönlichen Daten 
registrieren. Der Käufer überweist dann den Kaufbetrag an den Treuhänder, 
der daraufhin dem Verkäufer eine Benachrichtigung sendet. Dieser schickt 
wiederum das Paket auf den Weg. 

Wenn der Käufer dann seine Ware erhalten und für gut befunden hat, meldet er dies dem Treuhänder, der 
nun abschließend die zwischengeparkte Zahlungssumme an den Verkäufer weiterleitet. Die Prozedur ist 
bequem online mit ein paar Maus-Klicks zu erledigen und gilt als vernünftige Sicherheitsmaßnahme gegen 
betrügerische Auktionsteilnehmer - auch eBay selbst bietet einen solchen Treuhand-Service an, der 
allerdings wegen der zusätzlichen Gebühren eher selten genutzt wird.

Niemeyer ließ sich auf jeden Fall bereitwillig auf den Vorschlag des Holländers ein, zumal der sich bereit 
erklärte, die anfallenden Treuhandgebühren selber zu übernehmen. Eine Registrierung auf der Website von 
Safetrading.net war noch notwendig, damit der Käufer den Betrag auf das Treuhandkonto überweisen 
konnte. 

Kurz darauf legte der Niederländer in einer weiteren Mail noch nach: Zusätzlich sollte man ihm doch bitte 
das höchstwertige verfügbare Studiomikrofon dazulegen, wie viel das denn kosten würde? Am Ende belief 
sich die Order auf knapp 3700 Euro, die Herr Petrick nun auf den gerade eingerichteten Safetrading-Account 
von Digital Audio Service überweisen wollte.

Luftnummer: Ware weg, Treuhänder auch

Wenige Tage flatterte bei Niemeyer dann tatsächlich eine Zahlungsbestätigung von Safetrading.net in den 
elektronischen Briefkasten: Von einem Frank Petrick seien 3700 Euro auf das Zwischenkonto gegangen, die 
entsprechende Ware möge nun auf den Weg geschickt werden. Das Paket sendete man bei Digital Audio 
Service noch am selben Nachmittag per UPS an die angegebene Adresse in Amsterdam.

Kurze Zeit später begannen dann die ersten Unstimmigkeiten: Das Paket wurde laut UPS vor Ort zuerst 
nicht angenommen, dann nach einigen Tagen auf Wunsch des Empfängers an eine andere Adresse in 
Amsterdam ausgeliefert und dort von einem gewissen "Leth" in Empfang genommen – mehr konnte der 
Paketdienst auch nach mehrmaliger Anfrage nicht über das Schicksal der Sendung mitteilen.

Das böse Ende kam, als sich Niemeyer am folgenden Montag bei Safetrading.net einloggen wollte, um die 
Überweisung des Geldes auf sein Konto zu veranlassen. Denn nach dem Eintippen der Webadresse bekam 
er von seiner Browser-Software eine Fehlermeldung angezeigt - die Seite des Treuhänders war nicht im 
Netz erreichbar. Aus leisem Unbehagen wurde schlagartig ein böser Verdacht, als eine Google-Suchanfrage 
zu "safetrading.net" diverse Fundstellen in Online-Foren zu Tage brachte, in denen die Begriffe "Betrug", 
"Fälschung" und "Opfer" zu lesen waren. Die niederschmetternde Erkenntnis nach einer halbstündigen 
Web-Recherche: Safetrading.net ist eine komplette Fälschung, betrieben von professionellen Betrügern, die 
damit eBay-Verkäufer in großem Stil ausnehmen – und zwar europaweit. Computer, hochwertige 
Unterhaltungselektronik und teurer Schmuck stehen bei den Gaunern ganz oben auf der Liste, jeweils in 
möglichst großer Stückzahl. 

[M] SPIEGEL ONLINE

Vorsicht Diebe: Untreue 
Treuhänder fischen bei eBay-
Kunden ab



So bekundete ein Interessent aus Spanien bei dem eBay-Händler Christian 
Krause sein Interesse an einer Lieferung von nicht weniger als 30 
Camcordern - abzuwickeln über einen Treuhand-Dienst namens Safer-
Buy.com. 

Krause wurde misstrauisch, ging nicht auf das Angebot ein und ersparte sich 
dadurch höchstwahrscheinlich einen Verlust von rund 10.000 Euro. Als er 
daraufhin eine entsprechende Warnung an eBay sandte, bekam er lediglich 
eine E-Mail mit einer automatisierten Standardantwort - die übliche 
unverbindliche Reaktionsweise des Auktionsgiganten, die in der eBay-
Gemeinde zunehmend Wut und Unverständnis hervorruft. 

Tatsächlich ist die Masche mit den gefälschten Treuhändern alles andere als 
eine Randerscheinung: Ob sie nun trading-secure.com, safe-market.com, better-trader.com, 
eBaysecure.net, trade-safer.com oder safedeal.net heißen - allesamt sind sie von Gaunern dazu installiert, 
um arglosen Online-Verkäufern das Geld beziehungsweise die Ware aus der Tasche zu ziehen. 

Auf der Website SOS4Auctions, die sich dem Thema Auktionssicherheit widmet, findet sich inzwischen eine 
Datenbank, in der man die Seriosität eines Online-Treuhänders abfragen kann - laut dem Betreiber Fenton 
Smith handelt es sich bei rund 80 Prozent der hier erfassten Websites um betrügerische Fälschungen, jeden 
Tag kämen durchschnittlich drei neue hinzu.

Locken, neppen, absetzen

Die Masche der Betrüger ist dabei meist bis ins Detail ausgeklügelt: Bei Bedarf geht der Pseudo-Treuhänder 
für eine gewisse Zeit ans Netz, nimmt die Registrierungen der arglosen Opfer auf und verschickt 
Bestätigungs-E-Mails für die angeblichen Geldtransfers. Gestaltung und Funktionalität der Websites sind 
absolut professionell und lösen daher auch bei erfahrenen Web-Surfern kaum Misstrauen aus - umso mehr, 
als sich die Seiten oft dreist mit den Logos von eBay und anderen angeblichen "Partnern" schmücken.

Registriert ist die Website von Safetrading.net auf einen gewissen 
"Namezero" im kanadischen Vancouver, und an dieser Stelle verliert sich 
bereits jegliche verwertbare Spur. Die E-Mails der "Kaufinteressenten" 
kommen meist von spanischen Yahoo-Accounts, und sind damit für eine 
Strafverfolgung ebenfalls völlig unbrauchbar. Die Warensendungen werden 
dabei von den Betrügern nicht nur nach Holland, sondern auch nach England 
und Griechenland geordert - offensichtlich, dass es sich hier um eine 
international operierende Bande handelt. 

Für die Kontaktaufnahme mit den Verkäufern benutzen die Betrüger in den 
meisten Fällen fremde eBay-Konten, deren Passwort sie durch reines 
Ausprobieren in Erfahrung bringen. Über die Auktions-Funktion "Frage an 
den Verkäufer" nähert man sich dann dem potenziellen Opfer und leitet die weiteren Schritte ein. 

Der eBay-Account "fjp306", über den der ominöse "Frank Petrick" seine ursprüngliche Anfrage an Niemeyer 
geschickt hatte, gehört eigentlich einem unbescholtenen US-Amerikaner, dessen über 450 komplett positive 
Bewertungen durch den Kauf von Psalmbüchern und anderer christlicher Literatur zusammengekommen 
waren und der es offensichtlich versäumt hatte, ein ausreichend sicheres Passwort zu wählen.

Niemeyer hat mit 3700 Euro bereits kräftig Lehrgeld bezahlt, doch für manche kommt es sogar noch 
schlimmer: Da viele bei der Registrierung für die gefälschten Treuhand-Anbieter ihr Standardpasswort 
verwenden, stehen den Betrügern dadurch oft auch noch die Türen zu anderen Accounts des jeweiligen 
Opfers offen - beispielsweise zum eBay-Account, dem E-Mail-Konto und im schlimmsten Fall auch auf die 
Accounts von Online-Bezahlunternehmen wie "PayPal" und "Moneybookers", über die dann gleich noch 
weiteres Geld in die Taschen der Online-Ganoven geleitet wird.

Die Geschädigten versuchen inzwischen, sich zur Wehr zur setzen - mit zweifelhaften Erfolgsaussichten. Der 
Computer-Händler Hewal Günes aus Öttingen, der 7000 Euro an die Treuhand-Betrüger verloren hat, 
organisiert auf seiner Website eine Interessenvertretung für Safetrading-Geschädigte und stellt unter 
anderem ein Forum für die Betroffenen bereit. Ein Rechtsanwalt recherchiert die Angelegenheit gerade 
nach, außerdem überlegt man, Geld zu sammeln und damit einen Privatdetektiv zu beauftragen.

Die Chancen, die Gauner belangen zu können, dürften in jedem Fall äußerst gering sein, denn die 
verschleiern alle Spuren. Von der deutschen Justiz erwarten sich die meisten Geschädigten eher wenig - 
dort, so ein ernüchtertes Mitglied im eBay-Forum, betrachte man Auktionsbetrug als eine fast schon 
unvermeidliche Begleiterscheinung und die Opfer als Naivlinge, die es eigentlich besser hätten wissen 
sollen. Frei nach dem Motto: Wo gehobelt wird, da fallen Späne.

Screenshot "SafeTrading": Die 
Betrugsseite verschwand nach 
wenigen Tagen

Endlose Liste, brisanter Inhalt: 
SOS4Auctions outet 
Betrugsseiten



 

SURFEN

Generation eBay

Wie du bietest, so bist du: Die Internet-Auktion als letzter Hammer der Psychologie - was der eBay-
Warenkorb über das Wesen der Käufer aussagt.

Typ: Romantiker
EBay-Name: janosch27 

Du verbringst Wochen damit, bei EBay die Originalausgabe des Lieblingskinderbuchs 
deines Partners aufzutreiben. Du stöberst nach alten Postkarten aus seinem Heimatort 
sowie nach Gläsern und Zinnkrügen, auf denen sein Name eingraviert ist. Nach einer 
Trennung steht der ganze Plunder vor deiner Tür - dann hast du wenigstens auch mal was 
zu verkaufen. Neben deinem Studium der Kunstgeschichte besuchst du in deiner Freizeit 
Kurse für autogenes Training und stellst Fensterschmuck mit "Window Color" her.

Zitat: "Schade ist es ja schon, dass durch das Internet die Flohmarktkultur so ein bisschen 
ausstirbt. Wenn man so bummeln und die Sachen wirklich sehen und befühlen kann, ist das doch 
was ganz anderes." 

Typ: Angeber
EBay-Name: faserland 

Während die Kommilitonen deines Produkt-Design-Studiengangs im Hörsaal den 
Professoren lauschen, erfüllst du in deiner sauteuren Dreizimmerwohnung eine Mission: 
dein Leben in ein perfektes Gesamtkunstwerk zu verwandeln. Mit Schweiß auf der Stirn 
surfst du stundenlang auf den japanischen Seiten des virtuellen Auktionshauses nach 
raren Designer-Produkten, die vor allem eine Voraussetzung erfüllen sollen: Niemand 
anders darf sie besitzen. Dass du in deiner mittlerweile zehnsemestrigen Studienzeit noch 
nicht einen Schein gemacht hast und ohne die großzügige Unterstützung deiner nichts 
ahnenden Eltern wohl kaum überlebensfähig wärst, verschweigst du aus Imagegründen 
deinen Bekannten. Stattdessen erklärst du ihnen lieber bei einem Sushi-Dinner in deiner 
Wohnung in großen Gesten, wie dein geschultes Auge all die exklusiven Gegenstände im 
Sperrmüll gesichtet hat - während du auf die Wand Dias von abfotografierten 
Seifenblasen projizierst.

Zitat: "Ein guter Stil muss nicht viel kosten!" 

Typ: Journalist
EBay-Name: paschulte, bodo33 

Neben deinem Studium der Kommunikationswissenschaft arbeitest du als freier 
Journalist bei einer Lokalzeitung und sammelst dort alles ein, was zu 
Bemusterungszwecken eingeschickt wird: Bücher, Promo-CDs, Computerspiele etc. Du 
schämst dich nicht mal, eine Werbe-CD einer drittklassigen Boygroup mit jeweils nur 
kurz angespielten Liedern an minderjährige Vollfans als "Ultrararität" zu verkaufen. Du 
stellst die Sachen während deiner Arbeitszeit bei EBay ein, die Ware versendest du 
anschließend als Geschäftspost, um deine Gewinnmarge zu erhöhen.

Zitat: "Wenn ich es nicht tue, macht es irgend ein anderer." 

Typ: Geschäftsmann
EBay-Name: americandream 

Dein BWL-Studium hast du eigentlich nur deinem Vater zuliebe begonnen, du 
bezeichnest dich selbst gern als "Schlitzohr" und lobst die amerikanische Gesellschaft, wo 
deiner Meinung nach nicht Titel, sondern Taten zählen. Schon während des ersten 
Semesters hast du neben deiner Beschäftigung als Tennislehrer einen Handel mit Handy-
Oberschalen in Tarnfarben aufgezogen, die du zu günstigen Konditionen und in großen 
Mengen aus Fernost bestellt hast. Da die Nachfrage nach Mobilfunkzubehör "wegen des 
schwächelnden Wirtschaftsstandortes Deutschland" doch nicht so gewaltig war, wie du 
vermutet hattest, versuchst du nun, die Plastikteile am Fiskus vorbei via EBay zu 
verticken. Deine Freunde feiern dich für so viel "Fuchsigkeit", auch weil sie nicht ahnen: Du 
hast noch nicht eine verkauft.

Zitat: "Die Leute wollen doch verarscht werden." 

EBOY

EBOY

EBOY

EBOY



Typ: Ersttäter
EBay-Name: dr_phil_bode 

Obwohl du deine Diplom- und Doktorarbeit mit eins gemacht hast und nun 
wissenschaftlicher Mitarbeiter bei deinem alten Prof bist, fühlst du dich noch immer wie 
während deines Studiums: leer, ungeliebt und meistens allein. Wehmütig blickst du 
den anderen Studenten nach, wenn sie nach der Vorlesung in Cliquenformation von 
dannen ziehen. Mindestens dreimal pro Semester kochst du für sie "Pasta" in deiner 
Eineinhalbzimmerwohnung. Zu diesen Anlässen ziehst du dir deine extra erworbenen 
Nike Air Max an, schaust zur Vorbereitung "Sex and the City" und treibst dich auf der 
EBay-Homepage herum. Dass deine Kommilitonen bei deinen stundenlangen 
Ausführungen über den richtigen Zeitpunkt des Bietens, über die Psychologie des 
Auktionators und die Entwicklung von Jugendkultur am Beispiel von EBay oft 
desinteressiert wirken, geht dir einfach nicht in den Kopf.

Zitat: "Ach, ihr wollt schon gehen?" 

MATHIAS IRLE, CHRISTOPH KOCH 

Zum Thema in SPIEGEL ONLINE:
 Karrieresprungbrett eBay: Wer bietet mehr? (23.04.2003)
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,244365,00.html [€]

 Fakultät zum Verkauf bei eBay: Für eine Hand voll Euro (13.05.2003)
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,248457,00.html [€]

 Bewerberin als Auktionsartikel: Arbeitskraft ab 1 Euro (04.04.2003)
http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,243261,00.html [€]

 A(u)ktionskünstler Freyer: Mein ganzes Leben bei eBay, Startpreis ein Dollar (28.01.2003)
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,231896,00.html

EBOY
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Der virtuelle Hammer
fällt um 20. 53 Uhr. Arti-
kelnummer 3009386022.
»Daten- und Videopro-
jektor, Modell Eiki LC-X1.

769 Stunden Laufzeit. Guter optischer
Zustand, leichte Gebrauchsspuren.« Den
Zuschlag bekommt »0815matthias« für
2029 Euro. Zuzüglich 35 Euro Versand-
kosten. »Super, hat alles bestens ge-
klappt«, freut sich der Höchstbietende
wenige Tage später in der Auktionsbe-
wertung. 
Auch Peter Clemen, 22, ist glücklich
über diese Versteigerung, hat er doch
mal wieder ein Elektronikschnäppchen
unters Online-Volk gebracht. Denn Cle-
men ist ein EBay-Unternehmer. Vergan-
genen Sommer war er noch Informa-
tikstudent an der Uni Frankfurt. Jetzt
handelt er im Netz mit Hightech-Unter-
haltungselektronik – mit »Gebraucht-,
Demo-, Auslauf-, aber auch Neugeräten
aus dem Bereich der Großbildtechnik«,
wie das in der Eigenwerbung seiner Fir-
ma Homecinemax heißt. Dazu gehören
beispielsweise »Beamer« wie der Eiki,
die PC-Bilder oder DVDs an die Wand
projizieren. Im Sortiment hat Clemen
auch Breitformatfernseher, Laptops und
Heimkino-Zubehör wie Ersatzlampen,
Kabel oder Stecker. 
»Das Geschäft läuft blendend«, sagt der
Hesse. »Ich komme den Aufträgen kaum
noch hinterher und habe daher einfach
keine Zeit mehr zu studieren.« Inzwi-
schen macht er eine Million Euro 

Jahresumsatz, beschäftigt
drei Mitarbeiter und
überblickt von seinem
280 Quadratmeter großen
Büro im Frankfurter
Ostend das Mainufer auf
der einen Seite, auf der an-
deren die Skyline der Ban-
kenmetropole. Im Lager
hält er Ware im Wert von
bis zu 200 000 Euro ver-
sandbereit.s
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Dabei ist es gerade mal ein gutes Jahr
her, dass der Ex-Student Online-Verstei-
gerungen für sich entdeckte. Im Januar
2002 hatte Clemen bei einem Bekann-
ten erstmals einen Videoprojektor gese-
hen und war »gleich ganz heiß auf so
ein Ding«. Bei EBay wurde er fündig und
ersteigerte in seiner ersten Auktion ei-
nen gebrauchten Beamer, den er nur we-
nig später wieder dort losschlagen soll-
te – mit Gewinn. Die Idee für den Handel
war geboren. 
Tausende Fans des Online-Handels in
Europa und den USA haben wie der
Jung-Entrepeneur ihr Hobby zum Beruf
gemacht. Darunter sind auch immer
mehr Studenten, sagt Chris Donlay,
Sprecher der EBay-Zentrale in Kalifor-
nien. Schätzungen zufolge bestreiten in
den USA schon über 100 000 Auktions-

freunde ihren Lebensunterhalt über On-
line-Versteigerungen. In Deutschland
rechnet man mit über 1000 Profi-»EBay-
lern« – Tendenz rasant steigend.
Die Mutter aller Internet-Auktionen hat
den Boom kräftigt gefördert: Seit eini-
ger Zeit veranstaltet EBay regelmäßig
eintägige Seminare in Metropolen auf
der ganzen Welt. Die »EBay University«
soll in die Geheimnisse erfolgreicher
Versteigerungsgeschäfte einweihen.
Mit weltweit fast 62 Millionen regi-
strierten Nutzern ist EBay inzwischen
die Nummer eins der Branche. Über
sechs Millionen Fans der elektronischen
Handels-»Bucht« sitzen allein in
Deutschland, wo via EBay Waren im
Wert von über einer Milliarde Euro pro
Jahr umgeschlagen werden. Mindestens
jeder achte Besucher der Homepage soll
Studien zufolge ein Student sein. Das ist
kaum verwunderlich, denn das 1995 als
Online-Flohmarkt für Sammler gestar-
tete Unternehmen ist ein Discountpara-

dies. Toaster, Gebrauchtwagen, CDs, Gi-
tarren, Wasserbetten, PCs, Katzenklos,
Fernseher, Brillen, Küchenutensilien,
Fahrräder oder Markenklamotten, es
gibt schlicht nichts, was es nicht bei
EBay gibt. Der amerikanische Kunststu-
dent John Freyer aus Iowa verhökerte
sogar sein ganzes Leben online, inklusi-
ve Kühlschrankinhalt, Zahnprothese
und abgeschnittenen Koteletten, und
schrieb auch noch ein Buch über diese
unorthodoxe A(u)ktions-Performance *.
Doch selbstredend findet sich auch
zweckmäßigeres Studienmaterial bei
EBay: Allein in der Bücherkategorie
»Studium & Wissen« stehen 18000 Titel.
Wer clever und zudem kreativ ist, kann
sich auch ein Zubrot verdienen. »Die
Möglichkeiten sind praktisch ebenso
unbegrenzt wie die Ausstellungsfläche«,

sagt Donlay. »Und das lässt viel Spiel-
raum, um mit Geschäftsideen zu expe-
rimentieren – auch ohne Diplom.« Da-
mit meint er insbesondere auch die Ent-
wicklung eigener Produkte, für die es im
Offline-Handel schwierig sein kann, Ver-
triebspartner zu finden. »Es gibt da die
verrücktesten Sachen«, weiß Donlay. In
den USA vermisste etwa eine junge Frau
im Handel vernünftige Reisepflegesets
für Zahnspangen. Kurzerhand machte
sie sich daran, aus Drogerien verschie-
dene Utensilien zusammenzukaufen
und in kleinen Päckchen bei EBay an-
zubieten. Laut Donlay macht sie ganz
gute Geschäfte.
Einem ehemaligen Politikstudenten aus
Marburg bescherte seine Sammellei-
denschaft einen einträglichen Neben-
verdienst – so einträglich inzwischen,
dass der EBay-Händler aus Angst vor der

* John Freyer: »All my life for sale«. Bloomsbury, New
York; 224 Seiten; 19,95 Dollar.

WER BIETET MEHR?
BEIM INTERNET-AUKTIONSHAUS EBAY JAGEN STUDENTEN NICHT BLOSS NACH
SCHNÄPPCHEN – MANCHE MACHEN DORT AUCH ALS UNTERNEHMER KARRIERE.

Bei EBay kann man mit Geschäftsideen
experimentieren – auch ohne Diplom.
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Steuerfahndung ungenannt bleiben
möchte. Vor vier Jahren entdeckte der
Student seine alte Märklin-Eisenbahn
auf dem Speicher und versuchte, diese in
Stand zu setzen. »Als ich bei EBay nach
Teilen suchte, packte mich regelrecht
das Fieber«, sagt er. Das neue alte Hobby
sollte sich allerdings bald als teurer Spaß
entpuppen. Das brachte ihn auf die Idee,
komplette Anlagen über den Netz-
Marktplatz zusammenzukaufen, zu fi-
letieren und in Einzelteilen zu verstei-
gern, um so mit der Besessenheit anderer
Bieter Kasse zu machen. 
Nachschub beschafft sich der Eisen-
bahn-Experte auch aus der Offline-Welt
über Kleinanzeigenmärkte. »So luchse
ich Unbedarften ihren Schatz aus der Ju-
gend für ’nen Appel und ein Ei ab«,
grinst er. Inzwischen hat er über 700
Auktionen hinter sich und nimmt in ei-
nem guten Monat über 1000 Euro ein.
Damit finanziert er derzeit sein Aufbau-
studium, das er auf Grund erfolgloser
Jobsuche nach dem Examen begann. 
Aus der drohenden Not der Joblosigkeit
versucht auch der Politik- und Pädago-
gikstudent Jürgen Scheiwein bei EBay
sein Glück. »Ich würde nach dem Stu-
dium gern was im E-Learning-Bereich
machen«, sagt Scheiwein, der gerade sei-
ne Magisterprüfungen an der Uni Stutt-
gart schreibt. »Da es derzeit aber nicht
gut aussieht, muss man eben kreativ
sein, um sich über Wasser zu halten.«
Vor einigen Monaten hat Scheiwein, der
nebenbei an Computern herum-
schraubt, einen Markt für ausrangierte
Rechner bei EBay entdeckt und damit
begonnen, in der Küche seiner kleinen
Dachwohnung PCs zu zerlegen und in
Einzelteilen wieder mit Profit über die
Webbörse zu verramschen. Nun denkt
er daran, sich damit nach Studien-
abschluss selbständig zu machen. 
Unter ähnlich beengten räumlichen
Verhältnissen wie Scheiwein hat nicht
nur Clemen vor einem Jahr seine EBay-
Karriere gestartet, sondern einst ja auch
der Informatiker Pierre Omidyar im ka-
lifornischen San José die Web-Com-
pany gegründet – so will es zumindest
die offizielle EBay-Legende. Omidyar ist
inzwischen Multi-Millionär. Den ame-
rikanischen Traum träumt auch der
deutsche Homecinemax-Gründer. So
reich wie sein Vorbild Omidyar will
Clemen auch werden – spätestens mit
Dreißig. JOCHEN A. SIEGLE

KOFFERANHÄNGER, STIEFELETTE, 
TEDDY, VISITENKARTENBOX, MÜTZE,

PFEIFE, TORPEDOBOOT-MODELL, 
KAMERA, PARFUM, SIGNIERTER FOOT-
BALL-HELM, HANDHELD-COMPUTER, 

GITARRE, LAPTOP, MICKY-MAUS-UHR,
CHAMPAGNER, BETTBEZUG, NETZTEIL,

SPIELEKONSOLE, SPIELZEUGAUTO, 
ALPHORN, COMPUTERKABEL, 

MOTORRAD, FERIENWOHNUNG, YACHT,
POLIZEIAUTO, KONZERTFLÜGEL
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Typ: Romantiker
EBay-Name: janosch27

Du verbringst Wochen da-

mit, bei EBay die Original-

ausgabe des Lieblingskin-

derbuchs deines Partners

aufzutreiben. Du stöberst

nach alten Postkarten aus

seinem Heimatort sowie

nach Gläsern und Zinnkrü-

gen, auf denen sein Name

eingraviert ist. Nach einer Trennung

steht der ganze Plunder vor deiner Tür

– dann hast du wenigstens auch mal was

zu verkaufen. Neben deinem Studium

der Kunstgeschichte besuchst du in dei-

ner Freizeit Kurse für autogenes Trai-

ning und stellst Fensterschmuck mit

»Window Color« her.

Zitat: »Schade ist es ja schon, dass

durch das Internet die Flohmarktkultur

so ein bisschen ausstirbt. Wenn man so

bummeln und die Sachen wirklich se-

hen und befühlen kann, ist das doch was

ganz anderes.«

Typ: Angeber
EBay-Name: faserland
Während die Kommili-

tonen deines Produkt-

Design-Studiengangs im

Hörsaal den Professoren

lauschen, erfüllst du 

in deiner sauteuren 

Dreizimmerwohnung eine

Mission: dein Leben in

ein perfektes Gesamt-

kunstwerk zu verwan-

deln. Mit Schweiß auf

der Stirn surfst du stun-

denlang auf den japani-

schen Seiten des virtuel-

len Auktionshauses nach

raren Designer-Produk-

ten, die vor allem eine

Voraussetzung erfüllen

sollen: Niemand anders

darf sie besitzen. Dass du

in deiner mittlerweiles
u
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zehnsemestrigen Studienzeit noch nicht

einen Schein gemacht hast und ohne die

großzügige Unterstützung deiner nichts

ahnenden Eltern wohl kaum überle-

bensfähig wärst, verschweigst du aus

Imagegründen deinen Bekannten. Statt-

dessen erklärst du ihnen lieber bei einem

Sushi-Dinner in deiner Wohnung in

großen Gesten, wie dein geschultes Auge

all die exklusiven Gegenstände im Sperr-

müll gesichtet hat – während du auf die

Wand Dias von abfotografierten Seifen-

blasen projizierst.

Zitat: »Ein guter Stil muss nicht viel

kosten!«

Typ: Journalist 
EBay-Name: paschulte, bodo33

Neben deinem Studium

der Kommunikations-

wissenschaft arbeitest

du als freier Journalist

bei einer Lokalzeitung

und sammelst dort alles

ein, was zu Bemuste-

rungszwecken einge-

schickt wird: Bücher,

Promo-CDs, Computer-

spiele etc. Du schämst dich nicht mal,

eine Werbe-CD einer drittklassigen Boy-

group mit jeweils nur kurz angespielten

Liedern an minderjährige Vollfans als

»Ultrararität« zu verkaufen. Du stellst

die Sachen während deiner Arbeitszeit

bei EBay ein, die Ware versendest du

anschließend als Geschäftspost, um dei-

ne Gewinnmarge zu erhöhen. 

Zitat: »Wenn ich es nicht tue, macht es

irgend ein anderer.«

Typ: Geschäftsmann
EBay-Name: americandream
Dein BWL-Studium hast du eigentlich

nur deinem Vater zuliebe begonnen, du

bezeichnest dich selbst gern als »Schlitz-

ohr« und lobst die amerikanische Ge-

sellschaft, wo deiner Meinung nach nicht

Titel, sondern Taten zählen. Schon

während des ersten Semesters hast du

neben deiner Beschäfti-

gung als Tennislehrer ei-

nen Handel mit Handy-

Oberschalen in Tarnfar-

ben aufgezogen, die du

zu günstigen Konditionen und in großen

Mengen aus Fernost bestellt hast. Da die

Nachfrage nach Mobilfunkzubehör »we-

gen des schwächelnden Wirtschaftsstand-

ortes Deutschland« doch nicht so gewal-

tig war, wie du vermutet hattest, ver-

suchst du nun, die Plastikteile am Fiskus

vorbei via EBay zu verticken. Deine

Freunde feiern dich für so viel »Fuchsig-

keit«, auch weil sie nicht ahnen: Du hast

noch nicht eine verkauft.

Zitat: »Die Leute wollen doch verarscht

werden.«

Typ: Ersttäter
EBay-Name: dr_phil_bode
Obwohl du deine Diplom- und Doktorar-

beit mit eins gemacht hast und nun wis-

senschaftlicher Mitarbeiter bei deinem

alten Prof bist, fühlst du dich noch immer

wie während deines Studiums: leer, un-

geliebt und meistens allein. Wehmütig

blickst du den anderen Studenten nach,

wenn sie nach der Vorlesung in Cliquen-

formation von dannen ziehen. Mindes-

tens dreimal pro Semester kochst du für

sie »Pasta« in deiner Eineinhalbzimmer-

wohnung. Zu diesen Anlässen ziehst du

dir deine extra erworbe-

nen Nike Air Max an,

schaust zur Vorberei-

tung »Sex and the City«

und treibst dich auf der

EBay-Homepage her-

um. Dass deine Kommi-

litonen bei deinen stun-

denlangen Ausführungen

über den richtigen Zeitpunkt des Bie-

tens, über die Psychologie des Auktio-

nators und die Entwicklung von Jugend-

kultur am Beispiel von EBay oft desin-

teressiert wirken, geht dir einfach nicht

in den Kopf. 

Zitat: »Ach, ihr wollt schon gehen?«

GENERATION EBAY
WIE DU BIETEST, SO BIST DU: DIE INTERNET-AUKTION
ALS LETZTER HAMMER DER PSYCHOLOGIE.
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EBAY-SICHERHEITSLOCH 

Wie ein Träumer das Bewertungssystem aushebelte

Von Hilmar Schmundt 

Im Bewertungssystem von eBay klafft eine Sicherheitslücke. Obwohl sie mehrfach darauf hingewiesen 
wurde, blieb die Online-Börse monatelang tatenlos. Derweil verhökern jecke Hacker Selbstgemaltes 
für zehn Millionen Euro an einen gewissen Gerhard Schröder. Nichts ist unmöglich.

Karneval auf dem Internet-Flohmarkt eBay: Ein gewisser Gerhard Schröder 
aus Berlin, wohnhaft im Kanzleramt, leistet sich auf dem globalen 
Internetflohmarkt namens eBay ein erbittertes Bietergefecht mit vier 
anderen Teilnehmern. Der eine bietet sieben Millionen Euro, der andere 
kontert mit neun Millionen. Schließlich geht der Zuschlag an Herrn Schröder. 
Für 10 Millionen Euro bekommt er einen "echten Napierski" - ein kleines 
Digitalbildchen im Briefmarkenformat.

Die Versteigerung mit der Nummer 3309672566, die Anfang des Monats 
abgeschlossen wurde, dürfte eine der teuersten Transaktionen sein, die je 
über eBay abgewickelt worden ist. Wenn die Bieter denn reale Personen 
wären.

Die Versteigerung fand zwar wirklich statt, doch Bieter und Anbieter waren 
nur trügerische Scheinidentitäten, ihre Wohnorte erstunken, ihre Kontoverbindungen erlogen. Die Mitglieder 
mit Namen wie bk-g-schroeder, yabe-hacker, tgroeber123 oder peter18001 sind digitale Karnevalsmasken, 
hinter denen ein einziger Scherzbold steckt.

Ähnliches geschah auch vor einem Jahr, als in der "Käsebrötchen-Affäre" eine vertrocknete Semmel für 
ebenfalls zehn Millionen Euro auf eBay versteigert wurde. Doch die damalige Spaß-Auktion wurde auch von 
eBay selbst als werbewirksame Aktion verstanden und behandelt. Damals waren die Bieter und 
Versteigerer namentlich bekannt - alles hatte formal also seine Ordnung. Diesmal dagegen blieb der 
Maskierte anonym - bis er sich bei SPIEGEL ONLINE meldete. 

Die eBay-Währung: Vertrauen

Sein gespenstischer Zehn-Millionen-Deal dürfte viele der über 50 Millionen 
eBay-Marktteilnehmer weltweit verunsichern. Denn die Modem-Maskerade 
droht, das Fundament der Tauschbörse zu erschüttern: das gegenseitige 
Vertrauen.

"Wir glauben, dass die Menschen gut sind", heißt der erste Glaubenssatz der 
Tauschbörse - und ohne ihn würde das System zusammenbrechen. Denn die 
eBay-Kunden leben weltweit verstreut und kennen zunächst weder den 
wahren Namen noch die Stimme noch den Wohnort ihrer zukünftigen 
Geschäftspartner. 

Diese Anonymität lockt Betrüger an. Um die schwarzen Schafe leichter zu 
erkennen und auszusortieren, gibt es das "Bewertungssystem": der Höchstbietende und der Anbieter 
bewerten sich nach erfolgtem Geschäft gegenseitig. Wer über hundert positive Bewertungen hat, gilt als 
vertrauenswürdig. 

"Gute Bewertungen sind bares Geld wert", sagt Marion von Kuczkowski, Autorin des Buches "Powerseller 
mit eBay". Weltweit gibt es über 150.000 eBay-Profis, die vom Verkauf ihrer Waren im Internet leben. Ein 
gutes Bewertungsprofil ist für sie die Existenzgrundlage. 

Und es ist tatsächlich bares Geld wert, wie der Soziologe Andreas Diekmann von der Universität Bern 
anhand der Onlinebörse Ricardo nachgewiesen hat: "Im Schnitt ist eine gute Bewertung rund 70 Cent wert, 
denn die Käufer sind bereit, höher zu bieten, wenn sie Vertrauen haben", sagt Diekmann. Wenn allerdings 
diese Glaubwürdigkeitswährung nachhaltig unterhöhlt werde, könne ein Online-Marktplatz kollabieren, 
warnt der Forscher.

Hilmar Schmundt

eBay-Cracker Ralph Napierski: 
Müheloses Spiel mit 
wechselnden Identitäten

Gratuliere, Kanzler: Zu 
Demonstrationszwecken 
versteigerte Napierski 
Selbstgemaltes für 10 Millionen 
an "bk_g_schroeder" - sich 
selbst



Der Cracker: eBay, frei manipuliert

"Ich könnte mir durch Fantasie-Versteigerungen in wenigen Tagen ein Traumprofil 
mit tausend positiven Bewertungen selber zusammenbasteln", sagt Ralph 
Napierski, während er seine Digitalpuppen tanzen lässt: Er bietet, meldet sich ab, 
meldet sich mit einem anderen Namen an, überbietet sich selbst und so weiter. 
Und am Ende bewertet er seine zwei Strohmänner gegenseitig, natürlich positiv.

"Ich könnte mit meinen Accounts jede beliebige Auktion stören und den Handel 
zum Erliegen bringen", sagt Napierski und nippt genüsslich an einem Pappbecher 
mit heißer Schokolade, "ich könnte Leute, die ich nicht mag, mit schlechten 
Bewertungen bombardieren." Sein Gesicht wirkt jugendlich, viel jünger als seine 
31 Jahre. Gemäß der derzeitigen Jugendmode trägt er sein Haar nach hinten 
gegelt, sein Handy lässig an die Außenseite seiner Hosentasche gehängt.

eBay-Routine: Warnungen verpuffen 

"Sehr geehrtes eBay", schrieb Napierski schon am 14. Oktober 2002 an die Sicherheitsabteilung des 
Unternehmens, "ich habe eBay gehackt." 

Er wurde mit einer automatischen Standardmail abgefertigt. 

Fünf Male wiederholte Napierski seine Warnung. Bis auf nichts sagende Schreiben kam von eBay keine 
Reaktion. "eBay nimmt sowohl den Datenschutz als auch die Seriosität seiner Mitglieder sehr ernst", heißt 
es auf der Unternehmens-Page. Doch genau das darf angezweifelt werden.

Napierski wurde ungeduldig und nahm sich Mitte Januar einen Anwalt, der 
sein skurriles Angebot an eBay übermittelte: Sein Klient wolle einen 
Beratungsvertrag, um die Sicherheitslücke zu schließen, heißt es in dem Fax. 
Das Schreiben endet mit dem dreisten Hinweis: "Wir legen großen Wert 
darauf, dass sie (sic) zur Kenntnis nehmen, dass es sich bei unserem 
Mandanten um einen seriösen jungen erfolgreichen Mann handelt, der 
versucht, sein herausragendes Wissen zu einem guten Zweck in Geld 
umzusetzen."

Schillernde Figur

Es ist nicht leicht, aus dem "seriösen, jungen erfolgreichen Mann" schlau zu 
werden. Auf seiner Homepage schmückt er sich mit einem Doktortitel. Auf Nachfrage sagt er, dass er an der 
Harrington University studiert habe - einer weltweit bekannten Briefkastenfirma, die wertlose akademische 
Grade an Aufschneider vertickt. Er nennt sich Computerfachmann, tippt aber mühsam mit zwei Fingern.

"Computersicherheit ist nur so ein Hobby, mit dem ich Geld verdiene", schwadroniert Napierski beiläufig, 
während er sich abwechselnd mit unterschiedlichen Namen bei eBay anmeldet. Hauptberuflich dagegen sei 
er in der Erforschung des "virtuellen Realismus" tätig. Seine "Dimensionstheorie" erlaube es, "durch neue 
Technik eine telepathische Kommunikation" zu ermöglichen: "Ich träume, also bin ich."

Der Puppenspieler, so scheint es, verhakelt sich auch selbst bisweilen selbst im Gestrüpp seiner eigenen 
Fantasie. Zum Glück. 

Denn würde er nicht dem Selbstbild vom telepathischen Computergenie anhängen, das seine Einsichten "für 
einen guten Zweck zu Geld macht", dann hätte er möglicherweise seine Kenntnisse längst mit ein paar 
unauffälligen Gaunereien zum eigenen Vorteil ausgespielt.

"Zuversicht" statt Taten?

Egal, was für eine schillernde Figur Napierski ist - die Sicherheitslücke ist real und dokumentiert. Sie zu 
stopfen dürfte fast so kinderleicht sein wie der Einbruch. Dennoch war dies bis zum Wochenende immer 
noch nicht geschehen, vier Monate nach Napierskis erster Warnung. "Wir sind zuversichtlich, dass wir das 
Problem in den nächsten Tagen gelöst haben", heißt es auf Anfrage bei eBay. 

Bislang jedoch wurde lediglich die Fantasie-Auktion des Zehn-Millionen-
Kunstwerks annulliert. Eine recht hilflose Geste, so lange weiterhin 
Hobbyhacker ungestört ihren Mummenschanz mit Scheinidentitäten und 
Fantasieauktionen treiben können. Solange sie vorsichtig sind und 
unauffällig einzelne Anbieter mit schlechten Bewertungen ärgern, dürfte es 
fast unmöglich sein, ihnen auf die Schliche zu kommen.

Vor allem aber dürfte der zweifelhafte Karnevals-Scherz nicht der letzte 
gewesen sein. Solange eBay der Sicherheit nicht oberste Priorität einräumt, 

Homepage: Schillernde 
Gestalt

Objekt der Begierde: digitaler 
Kandinski für Arme, 10 
Millionen Euro wert

Das berühmte Käsebrötchen, 
Nachahmungs-Verkäufer: 



sondern hilflos Schadensfällen hinterherstorniert, sind weiterhin die Jecken 
los im Bewertungssystem.

Für die Zukunft könnte eBay noch eine Menge vom Traumtänzer Napierski lernen. Die Einsicht zum Beispiel, 
dass auch ein börsennotiertes Unternehmen mit einem Jahresumsatz im letzten Jahr von einer Milliarde 
Dollar großenteils von einer immateriellen, geheimnisvollen Kraft abhängt: Dem Vertrauen seiner Kunden.

Zum Thema im Internet:
 Die Napierski-Auktion bei eBay 
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?MfcISAPICommand=ViewItem&item=3309672566

 Homepage von Ralph Napierski
http://www.napierski.de.vu/

 Schillernd:Napierskis "Brainmusic"
http://www.virtual-volume.com/artist/brainmusic 

Offensichtliche Spaß-Auktionen 
schaden dem System nicht



trabend – eine eigenwillige Mischung aus
Werbeverkaufsschau und Motivationslehr-
gang, angeboten von EBay, dem größten
Internet-Auktionshaus der Welt. Wie ein
Wanderzirkus wird die Show voraussicht-
lich noch durch München, Frankfurt, Ham-
burg, Halle (Saale), Köln, Stuttgart und
Berlin tingeln.

Die hohe Schule der Tauschbörsianer
dreht sich zunächst um die ganz billigen
Tricks. „Angenommen, Sie wollen ein Can-
nondale-Fahrrad kaufen, was machen Sie?“,
fragt EBay-Trainerin Taylor im Grundsemi-
nar und beantwortet ihre Frage sofort selbst:
„Sie suchen nach Dreckfuhlern! Zu
Deutsch: Druckfehlern. Sie überlegen also,
wie man Cannondale falsch schreiben könn-
te: Mit nur einem n in der Mitte, mit einem
K am Anfang und so weiter. Falsch ge-
schriebene Angebote sind nämlich billiger!“

Des einen Fehler ist des anderen Ge-
winn, denn die Nachfrage bestimmt die

Technik

Die erste Regel“, sagt Rika Taylor ge-
streng, und lässt dabei den Blick
über die 80 gespannten Gesichter

im Seminar-Raum vor sich schweifen, „die
erste Regel lautet: Wir glauben, dass die
Menschen gut sind.“

Das Publikum lauscht aufmerksam. Die
meisten sind männlich, viele ergraut. Eini-
ge schreiben fleißig mit. Das Thema des
Einführungsseminars klingt banal: Wie er-
steigere ich Waren im Internet?

Wer allerdings glaubt, Internet-Auktio-
nen erforderten nicht mehr als einen
Mausklick, hat noch nicht fieberhaft im
Netz nach dem günstigsten Angebot ge-
fahndet; hat nicht stundenlang Preise ver-
glichen, sich schließlich vorsichtig mit
einem ersten Gebot an die Beute heran-
gepirscht, um sich schließlich kurz vor
Ablauf der Versteigerungsfrist bis in die
Morgenstunden Bietergefechte mit Un-
bekannten zu liefern. 

Netz-Auktionen sind ein in-
teraktives Gesellschaftsspiel,
das die Regeln der weltweit ver-
netzten Märkte ins Wohnzim-
mer der Netzkleinbürger trägt,
was viele erst einmal überfor-
dert. Deshalb sitzen die An-
hänger dieses Volkssports hier
im Media Park Köln und büf-
feln das kleine Einmaleins der
Werbung, die Finessen des Fern-
absatzgesetzes, das ABC des
Globalkapitalismus von unten. 

„EBay-University“ nennt
sich diese Alma Mater hoch-

Höhe des Gebotes, und die Nachfrage nach
falsch geschriebenen Waren ist gering. Im
Lande von Buchpreisbindung und sozialer
Marktwirtschaft können die Lehren der
EBay-Paukerin eine weltbildumstürzende
Erfahrung sein. 

EBay ist mehr als ein Online-Flohmarkt,
es ist ein veritables Wirtschaftswunder. Es
mutet ironisch an, dass ausgerechnet eine
Dotcom-Klitsche für Gebrauchtwaren sich
als krisenfester entpuppt als so mancher
etablierte Großkonzern, scheinbar völlig
losgelöst von der derzeitigen Wirtschafts-
krise. Der EBay-Jahresumsatz wird dieses
Jahr voraussichtlich bei über einer Milliar-
de Dollar liegen, der Profit betrug allein im
dritten Quartal 61 Millionen Dollar – im
Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von
224 Prozent.

Rund 55 Millionen Kunden weltweit nut-
zen inzwischen EBay, allein in Deutsch-
land sind es 6,4 Millionen. Waren im Wert

von über einer Milliarde Euro
pro Jahr werden im deutschen
Teil des EBay-Reichs ver-
hökert, Tendenz rapide an-
steigend.

Jeder darf bieten, und je-
dem wird etwas geboten –
über 160 Millionen Artikel ge-
raten pro Vierteljahr unter den
virtuellen Hammer. Die Palet-
te reichte in der Vergangen-
heit von der Lederjacke des
Rocksängers Freddie Mercury
über eine Privataudienz beim
Papst bis hin zu einem Flug
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STARTPREIS
für einen Flug zur Inter-
nationalen Raumstation ISS

20 Mio. Dollar
(es wurde kein Gebot abgegeben)

HÖCHSTGEBOT
für den Kommando-Sessel
von Captain Kirk

268629,78 Euro
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„Wir bauen eine neue Welt“
Ob Gebrauchtwagen, CDs oder Flugzeuge – 55 Millionen Kunden benutzen inzwischen auf der 

Suche nach Schnäppchen das Auktionshaus EBay. Über 150000 Händler leben vom Handel 
bei EBay. Nun lehrt das Trödel-Imperium sogar auf einer „Universität“ die Kunst des Steigerns.

EBay-Zentrale bei Berlin: Kampf gegen Scharfschützen

Angebote auf EBay: Eine Milliardenfirma ohne Schaufenster, ohne Lagerhallen, ohne Fuhrpark und ohne Umtauschgarantie 
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Hauptrechner
in Kalifornien, USA

Datenbank mit
423 Mio. Angeboten
mit einem Wert von ca.
9,3 Mrd. Dollar
in 2001

Hightech-
Marktplatz
Zusatzangebote
im EBay-Universum

„Sniping-Server“ von Drittanbietern
geben erst in den letzten Sekunden
der Auktion automatisch das
Höchstgebot eines Bieters ab, so
dass anderen Interessenten keine
Zeit bleibt, auf das Gebot zu reagieren.
(In Deutschland rechtlich umstritten)

SNIPING-SERVER

EBay-Treuhandkonten verwalten
das Geld des Bieters, bis er
die Ware erhalten hat.

TREUHANDSERVICE

Der Dienste-Anbieter erinnert
den Kunden per Handy an das
Auslaufen einer Auktion und
ermöglicht das telefonische
Mitbieten („voice bidding“).

HANDY-SERVICE

Öffentliche EBay-Terminals sollen
bald auch den Zugang für Bieter
ohne eigenen Rechner ermöglichen.

EBAY-TERMINALS

Der „Biet-Agent“ ermöglicht das permanente
automatische Mitbieten bis zu einem vorher
definierten Höchstpreis.

AUTOMATISCHER BIET-AGENT

zur Raumstation ISS. Vom Haus, in dem
Bob Dylan als Kind wohnte, über ein 
Gulfstream-Flugzeug für fünf Millionen
Dollar über einen kompletten Schiffs-
friedhof oder eine Ölraffinerie bis hin 
zu der Häftlingshose des legendären 
Gangsterbosses John Gotti, angeboten 
von einem ehemaligen Knastbruder. So-
gar die Weltraumagentur Nasa sucht 
hier nach Ersatzteilen für das angejahrte
Space Shuttle. 

Bunte Ballons mit dem Firmenlogo zie-
ren das Foyer, wo in den Pausen Apfelku-
chen und Kaffee aus 10-Liter-Kannen
locken. 30 Euro haben die „Studenten“
der so genannten Universität gezahlt, um
einen gemeinsamen Traum zu träumen:
vom Internet-Trödler zum Millionär.

Dieser Karriereplan klingt abwegiger, als
er ist. Allein in Deutschland leben bereits
über tausend deutsche Online-Händler als
„Powerseller“ von ihren Versteigerungen
auf EBay. In den USA ernährt die Jobma-
schine EBay inzwischen 150000 Profis.

Ungläubig und wissbegierig scharen sich
die Seminarteilnehmer um Marion von
Kuczkowski, die in Köln als Inkarnation ei-
nes Traumes herhalten muss. Mit sanfter
Stimme schwärmt sie davon, wie sie vor
zwei Jahren ihre Berliner Modebou-
tique aufgab, um von einem kahlen La-
gerraum aus per Internet ihre Umsätze zu
steigern. 

Drei Mitarbeiter müssen ihr mittlerwei-
le helfen, Röcke, Blusen, Kostüme mit ei-
ner Digitalkamera abzulichten, die Bilder
auf die EBay-Site hochzuladen und täglich
rund 50 Pakete für den Postversand zu
packen. Und die Verluste, fragt ein Zau-
derer, setze man die steuerlich ab? „Über-
legen Sie nicht, wie Sie Verluste geltend
machen“, säuselt von Kuczkowski. „Über-
legen Sie lieber, wie Sie Ihren Profit aus-
geben wollen …“

Die technischen Voraussetzungen für
den Traum vom großen Geld sind gering
und in fast jedem zweiten deutschen Haus-
halt vorhanden: Rechner, Modem und Te-
lefonleitung. Sonst bedarf es nur einer
gehörigen Portion Bauernschläue.
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„Wir glauben, dass die Menschen gut
sind.“ 

Mit diesem Satz beginnen die von der Fir-
ma formulierten „Grundsätze der Gemein-
schaft“, die das Miteinander regeln sollen.
„Wir glauben, dass eine offene Gemeinschaft
das Beste in den Menschen hervorbringt“,
heißt es weiter, „wir bauen eine neue Welt
und eine Gemeinschaft im Internet.“

Sind die Menschen gut? Schon bei der
zweiten Wiederholung dieses Mantras wird
ein skeptisches Murren im Seminarraum
hörbar. Haben nicht erst vor vier Monaten
wieder einmal Trickbetrüger Stereoanla-
gen und Rechner versteigert, von den Bie-
tern das Geld kassiert und sich dann aus
dem Staube gemacht? Der Schaden belief
sich auf über 200000 Euro. Trotzdem blieb
EBay wochenlang untätig. Die Geprellten
organisierten sich im EBay-Forum. Doch
eine Klage gegen den Internet-Basar hätte
wenig Aussicht auf Erfolg. Denn juristisch
übernimmt EBay keine Gewähr für die Lie-
ferung der Waren. 

„EBay ist nur ein Forum, wo sich An-
bieter und Kunde treffen können“, sagt
Taylor, nun nicht mehr als Lehrerin, son-
dern als Anwältin ihrer Firma. „Das ist wie
eine Kleinanzeige. Sie verklagen ja auch
nicht die Zeitung, wenn der inserierte Ge-

brauchtwagen nichts taugt.“ 
Ein Sturm der Entrüstung bricht ob

dieser radikalen Laisser-faire-Attitüde
los. „Aber EBay hat doch auch eine
Verantwortung!“, ruft ein schnauz-
bärtiger Mann mit Playboy-Kettchen
und Lederhose. „Justicecop“ steht als

EBay-Spitzname auf seinem Namens-
schild, im Offline-Leben ist er Justiz-

vollzugsbeamter und handelt in seiner
Freizeit mit amerikanischen Sheriffsternen.
Nun will er sein Hobby zum Beruf ma-
chen. „Viele Menschen sind gut“, ruft
Justicecop, „aber eben nicht alle.“

„Ich liebe EBay“, kontert Taylor, „aber
wenn ich meinen Internet-Rechner ein-
schalte, knipse ich doch nicht mein Gehirn
aus.“ Dann preist sie wortreich den neuen
Treuhand-Service an: eine Art Sonder-
konto bei einer Partnerfirma, auf das der
Käufer sein Geld überweist, aber erst zur
Weitergabe an den Anbieter freischaltet,
wenn er die Ware erhalten hat. Natürlich
kostet der Service extra.

Kunde und Anbieter werden weitgehend
sich selbst überlassen, aber das ist kein Feh-
ler im System, sondern sein Erfolgsrezept.
Denn das Abwälzen des Geschäftsrisikos
hält EBay schlank – eine Milliardenfirma
ohne Umtauschgarantie, ohne Schaufens-
ter, ohne Lagerhallen, ohne Fuhrpark. Kas-
siert werden nur Grundgebühren und Pro-
visionen von den Anbietern. 

Genauso erstaunlich wie dieses Ge-
schäftsprinzip klingt auch die Gründungs-
geschichte der Börse: Nur sieben Jahre ist
es her, dass der Informatiker Pierre Omi-
dyar an einem Wochenende im Septem-
ber eine Tauschbörse für seine private

HÖCHSTGEBOT
für ein Abendessen
mit den No Angels

20000 Mark

„Wenn ich zum Beispiel für ein Auto
5000 Euro bekommen will und als Min-
destpreis 3000 Euro festsetze, bleibe ich auf
dem Auto sitzen“, doziert von Kuczkowski
über die alltägliche Massenpsychologie des
Globalbasars. „Aber wenn ich dasselbe
Auto zum Einstiegspreis von einem Euro
anbiete, komme ich am Ende auf über
5000.“ Die Erfahrung gibt ihr Recht: Nied-
rige Einstiegspreise locken mehr Bieter an,
und je mehr Interessenten es gibt, desto
fieberhafter überbieten sie sich – bisweilen
sogar weit über den Neupreis hinaus. 

Der Homo oeconomicus ist eben kein ra-
tionales Wesen: Kaufentscheidungen be-
ruhen weniger auf Mathematik als auf Psy-
chologie. Neuerdings setzt sich diese Er-
kenntnis auch in den herkömmlichen
Hochschulen durch: Der Wirtschafts-No-
belpreis wurde in diesem Jahr zwei Pro-
fessoren zuerkannt, die diese Erkenntnis
mit Hilfe der „Spieltheorie“ erforschen.
Bei EBay ist die Nobelpreis-Erkenntnis
längst Alltagswissen.

Einen fast fabrikneuen Wagen für einen
Euro feilzubieten setzt allerdings eine eis-
kalte Zockermentalität voraus – und eine
Menge Vertrauen in den Markt. EBay ist
ein Großexperiment mit 55 Mil-
lionen Probanden, die sich
gemäß einer gewagten
Annahme verhalten:
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VERKÄUFER

Handel ohne Gewähr
Das Prinzip von EBay

KÄUFER
EBAY

Möchte einen Artikel verkaufen und gibt
seine Auktionsbedingungen per Rechner
auf der EBay-Site ein

• Start- oder Festpreis
• Zeitpunkt des Auktionsendes
• Zahlungsbedingungen
• Versandbedingungen
• Produktbeschreibung, mit oder ohne Foto

Auktionspreis/Versandkosten meist Überweisung

Warenversand
meist Post/Paketdienst

Auktion

Gebühren/Provisionen
u.a. Bankeinzug

Sucht einen Artikel, findet ihn bei EBay
und kann sich informieren über

• den aktuellen Auktionspreis
• Endzeitpunkt der Auktion
• Bewertung des Verkäufers aus

vergangenen Auktionen
• Auktionsvorgaben des Verkäufers

Stellt die Auktionsplattform zur Verfü-
gung und kassiert dafür Provisionen vom
Verkäufer in Höhe von ca. 1,5 bis 4% des
Verkaufspreises und eine Einstellgebühr

Diese kalifornische Ideologie lässt sich
auch an der deutschen Niederlassung ab-
lesen, einem Zweckbau im Europarc Drei-
linden an der Autobahn südwestlich von
Berlin – ausgerechnet auf dem Gelände ei-
ner ehemaligen Grenzabfertigungsstation.
Wo früher die Kontrolleure der Komman-
dowirtschaft Kofferräume durchkramten,
thronen heute die Apostel der Online-Li-
beralisierung.

Doch die „offene Gemeinschaft“ droht
Opfer ihres eigenen Erfolgs zu werden.
Denn auf dem Siegeszug um den Globus ist
das EBay-Imperium unübersichtlich ge-
worden – was Neulinge oft überfordert. 

„Immer wenn ich etwas ersteigern will,
wird mir das in allerletzter Sekunde noch
weggeschnappt“, beschwert sich Karen To-
bias alias „lottilustig“, eine Grafikerin mit
hennarotem Haar und Latzhose, die gera-
de ihren Job beim Fernsehen verloren hat. 

Was lottilustig nicht weiß: Ausgebuffte
EBay-Profis lassen automatische Bietpro-
gramme im Internet für sich arbeiten, die
fast sekundengenau das Höchstgebot an den
EBay-Server senden. „Sniper“ heißen die-
se Präzisionsbieter – Scharfschützen. Scharf-
schützenhelfer wie die Firma Esnipe.com
verdienen, indem sie meist ein Prozent des
Höchstgebotes kassieren. Die Firma wech-
selte sogar selbst einmal per Auktion den
Besitzer – durch Sniping. In Deutschland
allerdings geht EBay inzwischen mit einst-

EBay-Dozentin Kuczkowski in Köln: Gesäusel von Profit
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Homepage bastelte. Es war ein Liebes-
dienst, so will es der Gründungsmythos:
Seine Verlobte sammelte angeblich Pez-Fi-
guren, Plastikspender für Bonbons, ver-
ziert mit den Gesichtern von Comicfiguren.
Doch seit sie von der Ostküste ins Silicon
Valley umgezogen war, vermisste sie ihre
Clique von gleichgesinnten Sammlern.

Um seine Wochenend-Bastelei zu testen,
bot Omidyar aus Neugier einen kaputten
Laserpointer an, den er sonst weggeworfen
hätte. Sagenhafte 14 Dollar wurden ihm
für das Schrottgerät geboten. Schlagartig
wurde ihm klar: Dies war mehr als nur ein
Trödelladen, es war ein marktwirtschaftli-
ches Experiment. Kein Ding hat einen
„Wert an sich“, denn was für den einen
wertlos ist, bedeutet dem anderen viel,
warum auch immer. 

Gut 200 Jahre nachdem Adam Smith
von einem Paradies des freien Marktes ge-
schwärmt hatte, auf dem einzig das unge-
störte Spiel von Angebot und Nachfrage
wie eine „unsichtbare Hand“ das Gemein-
wohl steigert, schien es nun, als könne sei-
ne Vision in aller Radikalität Wirklichkeit
werden. Bietet nicht das weltumspannen-
de Netz die einzigartige Möglichkeit, den
Markt von allen Verzerrungen zu befreien?
Ist das Netz nicht die perfekte Preisfin-
dungsmaschine? 

Omidyar feierte den Online-Flohmarkt
als eine Art Unabhängigkeitserklärung vom
Großkonzern-Kapitalismus. „Von einem
demokratischen, libertären Standpunkt
aus“, doziert er, „ist es nicht witzig, wenn
dir eine Firma immer mehr und mehr Pro-
dukte reinwürgt.“ Sein Gegenprogramm:
„Ich wollte es anders machen und dem In-
dividuum die Möglichkeit eröffnen, nicht
nur Verbraucher, sondern auch Produzent
zu sein.“

Rasch sprach sich die Kunde von der
freakigen Tauschbörse herum. Nach ein
paar Monaten führte Omidyar Transaktions-
gebühren ein. Die meisten Händler be-
zahlten, indem sie ein paar Dollarnoten in
Kuverts steckten. Bald musste Omidyar ei-
nen Mitarbeiter anstellen, eigens um Ber-
ge von Geldpost zu öffnen und die Ein-
nahmen zu verbuchen. Noch bevor ein
Jahr um war, setzte er mit dem Flohmarkt-
dienst bereits über 10000 Dollar im Monat
um und kündigte seinen Programmierjob.

Schnell expandierte sein Experiment. Es
entstand eine anonyme Gemeinschaft, zu-
sammengehalten durch den Glauben an
den Markt und an das Gute im Menschen.

weiligen Verfügungen gegen die Scharf-
schützen vor – mit wechselndem Erfolg.

Wer sich heute als Neuling ins EBay-Im-
perium verirrt, findet weniger eine „neue
Welt“ und eine „offene Gemeinschaft“ als
ein babylonisches Gewirr von Tarifen,
Tricks und technischen Finessen. Je wei-
ter das Trödel-Imperium seinen Siegeszug
ausdehnt, desto mehr nähert es sich eben
jenen wirren, ungerechten Methoden her-
kömmlicher Märkte an, gegen die es ur-
sprünglich angetreten war.

Ausgerechnet die guten alten Fest-
preise sind neuerdings besonders beliebt,
fast jeder fünfte Artikel wird derzeit per
„Sofortkauf“ erworben, ohne zu stei-
gern. Auch Firmen wie Audi bieten bei
EBay ihre Produkte an – dieselben Un-
ternehmen, die den Kunden mit Wer-
bung „immer mehr und mehr Produkte
reinwürgen“, wie Omidyar jammern 
würde. Und die „Content Task Force“
macht als eine Art EBay-Polizei Jagd 
auf unmoralische Angebote: Organspen-
den, Wahlstimmen, Raubkopien oder El-
fenbein.

Auch von der Gleichheit der Nutzer
bleibt nicht viel. Wer es sich leisten kann,
lässt sich per Handy über den Auktions-
verlauf informieren und bietet von unter-
wegs aus mit. Das globale Dorf differen-
ziert sich aus in Klickvieh und professio-
nelle „Powerseller“, die auf Grund ihrer
hohen Umsätze besonders intensiv betreut
werden von EBay. Um diese Online-Profis
sozial abzusichern, die ihren regulären Be-
ruf oft aufgegeben haben, führt EBay in
den USA sogar eine spezielle Krankenver-
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sicherung ein – fast wie ein herkömmli-
cher Arbeitgeber.

Es scheint paradox: Nirgendwo können
die Kräfte des Marktes so unumschränkt
walten wie im Netz. Doch der freieste
Markt der Welt sehnt sich anscheinend
nach Festpreisen und Privilegien, sozialer
Absicherung und Autorität. Das wird auch
bei der Schlussdiskussion der EBay-Uni-
versity deutlich.

„Ich finde es einen Skandal, dass EBay
einfach seine Nutzer bevormundet“, sagt
Axel Gronen alias „axelg“, Betreiber der
Protest-Site www.wortfilter.de. „Wenn ich
zum Beispiel nach einem ,Cafétisch‘ suche,
werden mir keine Angebote angezeigt, weil
in dem Suchbegriff der Wortbestandteil ,fe-
tisch‘ auftaucht.“ 

Tatsächlich ist der „Wortfilter“ von EBay
eine mitunter bizarre Spielart der politi-
schen Korrektheit: „Reise-Führer“ mo-
nierte er bis vor kurzem als rechtsradikal,
„Idiot“ zensiert er als beleidigend. Doch
Anfragen nach „Arschloch“, „Titten“ oder
gefährlichen „Springmessern“ dagegen lässt
er gelten. Unter seinen Mitstudenten indes
schlägt „axelg“ vor allem überwältigendes
Desinteresse entgegen. „Mich interessiert
nicht Zensur“, ruft einer, „sondern Um-
satz!“ Damit ist das Thema abgehakt.

Heiß her geht es dagegen beim Thema
„Kundenbewertungen“ – einem Herzstück
der Online-Börse. Nach jeder Transaktion
können Käufer und Verkäufer gegenseitig
bewerten, ob die Ware gut war und ob das
Geld pünktlich überwiesen wurde – eine
Art immaterielle Währung: Ein gutes Be-
wertungsprofil lockt Kunden und bedeutet
einen geldwerten Vorteil. Immer wieder
müssen inzwischen sogar Scheidungsrich-
ter darüber befinden, wer nach der Tren-
nung die gemeinsam erworbenen EBay-
Bewertungen zugesprochen bekommt.

Viele Händler beschweren sich über so
genannte Rachebewertungen, die leicht-
fertig vergeben werden – und nur schwer
rückgängig zu machen sind. „Gegen Ra-
chebewerter müsste es ein virtuelles Haus-
verbot geben“, fordert einer. „EBay brauch-
te eine Art Gerichtshof.“ 

Forderungen nach mehr Gleichheit,
mehr Verantwortung, mehr Ordnung wer-
den laut. Eigentlich sollte ja die EBay-Uni-
versity das EBay-Universum nur erklären.
Doch ihren Studenten geht es darum, es zu
verändern.

Die Regelstudienzeit beträgt acht Stun-
den, gegen 17 Uhr bekommen die Absol-
venten ein „Zertifikat“ ausgehändigt: „…
hat erfolgreich an der EBay-University teil-
genommen“, steht auf dem bunt bedruck-
ten Papier. 

Aber Erfolg ist relativ. „Neues gelernt
habe ich eigentlich nicht“, sagt ein Auk-
tions-Alumnus zufrieden. „Aber ich konn-
te den EBay-Leuten endlich mal so rich-
tig meine Meinung sagen, ohne mit 
einer Standard-Mail abgefertigt zu wer-
den.“ Hilmar Schmundt
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SPIEGEL: Frau Whitman, der
wichtigste Glaubenssatz der
New-Economy-Jünger lautete:
Das Internet wird die ganze
Welt verändern. Gilt das noch?
Whitman: Der Glaubenssatz
hat doch längst begonnen,
Realität zu werden. Wir be-
finden uns am Beginn der
Internet-Revolution, die al-
les umkrempeln wird: unsere
Art, Geschäfte zu machen,
miteinander zu kommunizie-
ren und auch den Umgang mit
Behörden, Politikern und
Freunden.
SPIEGEL: Der zweite Glaubens-
satz lautete: Eine Firma muss
so schnell wachsen wie mög-
lich, Speed, Speed, Speed. Hat
das auch noch Gültigkeit?
Whitman: Dieser Glaubenssatz
war falsch. Heute bezweifelt
niemand mehr: Die Einnah-
men müssen rascher steigen
als die Kosten. An dieses Ge-
setz hat sich in den vergange-
nen zwei Jahren leider fast
niemand gehalten.
SPIEGEL: Man muss keine Ge-
winne machen, war die dritte
Botschaft im Evangelium der
New Economy.
Whitman: Auch falsch. Und es
waren, daran darf ich Sie er-
innern, nicht alle Firmen, die
diesem Credo folgten. Wir bei
EBay wollten von Anfang an
profitabel arbeiten. Ich habe
unseren Leuten immer gesagt:
Ihr müsst mit dem Geld so
umgehen, als wäre es euer ei-
genes.
SPIEGEL: Der elektronische Handel wird die
traditionelle Geschäftswelt ersetzen oder
doch zumindest im Kern beschädigen,
glaubten viele.
Whitman: Der Satz stimmt nicht und stimm-
te nie. Läden und Versandhäuser wird es
immer geben. Das Internet ist nur ein zu-
sätzlicher Vertriebskanal.
SPIEGEL: Glaubenssatz Nummer fünf lau-
tete: Die Angestellten brauchen weder ein
hohes Gehalt noch Sozialleistungen. Statt-
dessen gibt es doch Aktien und Aktienop-
tionen.

braucht, um sich durchzusetzen. Viel An-
legergeld wurde zwischendurch vernich-
tet. Allein an der Nasdaq und am Neuen
Markt sind die Aktionäre seit den Höchst-
ständen um etwa 6,4 Billionen Mark er-
leichtert worden. Wer ist schuld an dieser
Spekulationsblase?
Whitman: Die Anleger hatten einfach zu
großen Appetit auf Technologiefirmen mit
scheinbar wachstumsträchtigen Geschäfts-
modellen und steigenden Umsätzen. Kein
Wunder, sage ich zu ihrer Entschuldigung,
denn selbst die Wagniskapitalgeber hatten

Whitman: Für die Startphase einer Firma
war das die richtige Methode, um hohe
Kosten zu vermeiden und um die Leute zu
motivieren. Aber spätestens nach dem
Börsengang müssen Sie wie eine Tradi-
tionsfirma richtige Gehälter zahlen. Die
Leute wollen vernünftig leben, und sie
müssen ordentlich abgesichert sein gegen
große Risiken wie zum Beispiel Krankheit.
SPIEGEL: Die schlichte Erkenntnis, dass die
New Economy im Wesentlichen nach den-
selben Gesetzen funktioniert wie die so
genannte Old Economy, hat lange ge-
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„Das ist Irrsinn“
Meg Whitman, 44, Chefin des Online-Auktionshauses EBay, über die Zukunft des E-Commerce, 

die Schuldigen des Börsencrashs und die weltweite Expansion 
ihres Unternehmens, das als eines von ganz wenigen im Internet Geld verdient

Online-Unternehmerin Whitman: „Der Schock sitzt bei allen Beteiligten tief“
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ja ihre bewährten Finanzierungsmodelle
ausgesetzt und kleinen Start-ups bereits
am ersten Tag 20 bis 30 Millionen Dollar
anvertraut. 
SPIEGEL: Wann haben Sie eigentlich selbst
erkannt, dass da irgendetwas nicht stim-
men konnte?
Whitman: Als Palm, ein Hersteller von di-
gitalen Notizbüchern, im März 2000 an die
Börse ging und schon am ersten Tag mehr
wert war als seine Muttergesellschaft
3Com. Ich habe an meinem Schreibtisch in
San Jose gesessen und gedacht: So kann
das nicht weitergehen. Das ist doch Irr-
sinn. Das widerspricht doch jeder ökono-
mischen Vernunft. Es war eine Euphorie,
wie ich sie in 25 Berufsjahren nicht erlebt
habe und die wir so nie wieder erleben
werden. Der Schock sitzt bei allen Betei-
ligten tief, bei Anlegern, Firmenchefs und
Bankern.
SPIEGEL: Sollte man jetzt nicht wenigstens
über strengere Regeln an den Wachstums-
börsen nachdenken, damit sich ein solcher
kollektiver Wahnsinn nicht wiederholen
kann?

SPIEGEL: Scheint Ihnen diese
Form der Bezahlung mit Ak-
tienoptionen, die Gehälter in
Traumhöhen überhaupt erst
ermöglicht, nicht selbst ein
bisschen aberwitzig?
Whitman: Vergessen Sie nicht:
EBay ist eines der wenigen
reinen E-Commerce-Unter-
nehmen weltweit, das wirklich
profitabel ist. Unsere Gewinne
steigen selbst jetzt in der Kri-
se. Wir wollten nie schnell
Kasse machen und unseren
Laden verkaufen, wir wollten
ihn langfristig aufstellen.
SPIEGEL: Die meisten Ihrer
Mitstreiter dachten an das
schnelle Geld. Ihr Kollege 
Jeff Dachis von der Internet-
Agentur Razorfish hat die
Stimmung vor zwei Jahren 

so beschrieben: „Es gibt Schafe, und es
gibt Schäfer. Ich bevorzuge es, ein Schäfer
zu sein.“
Whitman: Die Internet-Manager waren
damals ja so euphorisch, dass sie ihren ei-
genen Hype geglaubt haben.
SPIEGEL: Damals kaufte man im Silicon
Valley Bücher mit so schönen Titeln wie
„Gier ist gut“.
Whitman: Sie haben ja Recht: Viele Leute
haben geglaubt, sie seien so gut, wie ihre
Firma einen kurzen Moment lang zu sein
schien. Aber bitte werfen Sie nicht alle in
einen Topf: EBay war und ist eine Firma,
die auf solides Wachstum und auf Profita-
bilität programmiert ist. Wir waren in kei-
ner Sekunde größenwahnsinnig. Im Ge-
gensatz zu vielen anderen findet unser Ge-
schäft ausschließlich im Netz statt: Unsere
Kunden bringen ihr Produkt selbst mit, sie
antworten selbst auf die Beschwerden ih-
rer Geschäftspartner, und sie verpacken
und verschicken das Produkt selbst. Bei
uns gilt die simple Regel: Wir fassen keine
Ware an. EBay ist eine globale Kommu-
nikationsplattform und eine weltweit be-

Whitman: Nein, das regelt der Markt von
allein. Die Banken und die anderen Be-
teiligten haben ihre Lektion gelernt –
schließlich hat jeder dabei extrem viel
Geld verloren …
SPIEGEL: … außer den Online-Gurus von
einst, die wie Amazon-Gründer Jeff Bezos
im richtigen Moment Anteile verkauft
haben.
Whitman: Jeff hat 20 Millionen Dollar aus
der Firma genommen. Das mag zwar viel
Geld sein, ist aber nur ein winziger Teil
seines Aktienpakets, das auf dem Höhe-
punkt sieben Milliarden Dollar wert war.
SPIEGEL: Sie selbst haben ja auch nicht
gerade gelitten. Vor wenigen Jahren noch
Abteilungsleiterin beim Spielwarenprodu-
zenten Hasbro und kurz darauf bei EBay
reichste Managerin der Welt mit einem
Vermögen …
Whitman: … aber nur auf dem Papier …
SPIEGEL: … im Gesamtwert von gut 1,2 Mil-
liarden Dollar.
Whitman: Das war einmal. Auch für dieses
Wahnsinnsgehalt gilt: Das kommt nicht
mehr wieder.

Auktionen im Internet
sind die Spezialität des 1995 von dem ge-
bürtigen Franzosen Pierre Omidyar gegrün-
deten Web-Dienstleisters EBay. Täglich
kommen Produkte im Wert von gut 20 Mil-
lionen Dollar unter den virtuellen Hammer
der aus dem kalifornischen Silicon Valley
gesteuerten Firma. Dabei ist Deutschland
nach den USA inzwischen der wichtigste
Markt für EBay. Durch Verkaufsprovisionen
und andere Gebühren, die EBay bei sei-
nen fast 30 Millionen registrierten Nutzern
kassiert, erzielte die Firma allein im ersten
Quartal 2001 einen Umsatz von 154 Mil-
lionen Dollar. Und anders als die meisten
Internet-Firmen macht das seit 1998 von
der früheren Walt-Disney-Managerin Mar-
garet („Meg“) Whitman, 44, geführte Un-
ternehmen bislang kontinuierlich Gewinn. 
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kannte Marke – nicht mehr, aber auch
nicht weniger.
SPIEGEL: Die Kunden machen also das, was
normalerweise Ihr Job wäre: Waren ein-
kaufen, Waren verpacken und verschicken.
Selbst die Rechnung schreibt jeder selbst.
Whitman: Genau so funktioniert unser Ge-
schäftsmodell. Wir brauchen weder Lager
noch Versand, Lastwagen und auch keine
Produktmanager. Wir stellen bloß die tech-
nologische Plattform zur Verfügung und
bringen Käufer und Verkäufer zusammen.
SPIEGEL: Das klingt so, als sei Amazon da-
gegen eher ein Traditionskonzern der Old
Economy.
Whitman: Genau so ist es. Amazon ist ein
Versandhaus mit angeschlossener Website.
Wir bei EBay haben ein Geschäftsmodell,
das ohne das Internet überhaupt nicht
funktionieren würde. Wir sind eine lupen-
reine Internet-Firma. Viele andere könnten
ihr Business auch offline betreiben. Wenn
Sie wie Amazon Bücher und Videos über
das Web verkaufen, nutzen Sie im Grunde
nur einen neuen Vertriebskanal.
SPIEGEL: Kann man damit Ihrer Meinung
nach Geld verdienen?
Whitman: Amazon ist die weltweit be-
kannteste Marke im E-Commerce. Jetzt
müssen sie dort hart arbeiten, um die
Kosten in den Griff zu bekommen. Ich
glaube, sie werden es schaffen, ich weiß
nur nicht, wann.
SPIEGEL: Wenn nicht, wird Jeff Bezos seine
Firma womöglich an einen klassischen Ver-
sandkonzern verkaufen müssen.
Whitman: Er ist der Boss, und er kennt sein
Geschäft. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht
sagen. Er hat eine riesige Kraftanstrengung
zu bewältigen.
SPIEGEL: Selbst die früher erfolgreiche
Suchmaschine Yahoo macht inzwischen
Verluste. Sehen wir hier den nächsten
Übernahmekandidaten?
Whitman: Der neue Vorstandschef Terry
Semel hat viel zu tun, um das Werbeauf-
kommen wieder zu steigern und neue Ein-
nahmequellen zu erschließen. Ich bin si-
cher, in zwei Jahren sind sie noch auf dem

* Gabor Steingart, Frank Hornig in Berlin.

rika zurück. Soll EBay nun langsamer
wachsen?
Whitman: In den letzten sechs Monaten ha-
ben wir unser Geschäft von 6 auf 19 Staa-
ten ausgeweitet; die müssen wir jetzt erst
einmal integrieren. Wir sind inzwischen
fast überall in Europa Marktführer. Allein
in Deutschland klicken jeden Monat 2,5
Millionen Menschen unsere Seiten an.
SPIEGEL: Klicken ist nicht Kaufen. Gerade
die Deutschen sind neugierig, schauen auf
Ihrer Seite gern vorbei. Aber haben sie
nicht am Ende eher Angst, ein Handy, ein
Auto oder gar ein Haus im Internet zu er-
steigern, ohne es je gesehen und geprüft zu
haben?
Whitman: Da irren Sie sich gewaltig. Unser
Konzept funktioniert in den USA und in
Kanada, in Deutschland, Korea und Japan.
Wahrscheinlich ist es genetisch bedingt,
dass wir so gern handeln. Natürlich gibt 

es Unterschiede: Deutsche
ersteigern gern Wein, Ame-
rikaner lieber einen ge-
brauchten Jeep. Und es gibt
noch ein gewaltiges Markt-
potenzial. Münz- und Brief-
markensammler zum Bei-
spiel kaufen noch zu 96
Prozent in den kleinen Ge-
schäften an der Ecke und
in Katalogen. 
SPIEGEL: Und beim Auk-
tionshaus soll es bleiben?
Oder reizt es Sie, auch in
das normale E-Commerce-
Geschäft mit Festpreisen
einzusteigen?
Whitman: Na klar. Wir las-
sen schon heute Partner 
mit ihren Online-Shops auf
unsere Website. Aber mit
dem Lagern, Vermarkten
und dem Versenden von
Waren werden wir uns 
nie abgeben. Meine Strate-
gie ist klar: Auktionshaus
plus Festpreisverkäufe, das
ist die Zukunft, EBay soll
zu einer führenden E-Com-
merce-Marke ausgebaut
werden, die weltweit neue
und gebrauchte Sachen
handelt. 

SPIEGEL: Das klingt nach einem Frontalan-
griff auf den Branchenführer Amazon.
Whitman: Nicht wirklich. Der Markt bietet
genug Platz für mehrere Anbieter. Aber
die Geschäftsmodelle sind unterschiedlich. 
SPIEGEL: Und Sie selbst kaufen auch fleißig
online ein?
Whitman: Fast die ganze Kleidung meiner
Kinder, Bücher und CDs. Gerade habe ich
Bettwäsche und Handtücher bestellt. Und
natürlich die Ausrüstung fürs Skifahren,
fürs Tennisspielen und alle Sachen für mein
liebstes Hobby – das Fliegenfischen.
SPIEGEL: Frau Whitman, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch. 

Markt, wenn auch nicht mehr so stark 
wie früher.
SPIEGEL: Bücher, Staubsauger, Katzenfut-
ter und Gebrauchtwagen – im Internet
wurde alles zum Kauf angeboten, und fast
alles ist gescheitert. Warum hat der E-Com-
merce nicht funktioniert?
Whitman: Einspruch! Unsere Kunden wer-
den in diesem Jahr Autos im Wert von
rund einer Milliarde Dollar über EBay ver-
steigern. 50 Prozent von ihnen kaufen ihr
gebrauchtes Auto sogar außerhalb ihrer
Heimatregion. Ich selbst habe erst lernen
müssen:  Für einen New Yorker kann es
sich durchaus lohnen, einen Toyota Corolla
von 1986 in Kalifornien zu ersteigern – die
Überführung kostet nur 500 Dollar.
SPIEGEL: Nichts ist unmöglich. Dennoch:
Was bleibt übrig vom Internet?
Whitman: Das Internet ist dabei, eine Reihe
von Branchen tief greifend zu verändern –
Napster ist da ein gutes Bei-
spiel. Der Austausch digita-
ler Musikdateien übers Netz
ist ein geniales Konzept. Es
funktioniert ähnlich wie
unser Geschäftsmodell: Das
Internet ist Kommunika-
tionsplattform, die Firma
produziert nicht, verpackt
und verschickt nichts – 
nur digitale Dateien. Doch
während wir schon von un-
serem ersten Tag an Ge-
bühren kassiert haben, ist
Napster immer noch um-
sonst. Die spannende Frage
wird sein, ob es Bertels-
mann mit Napster gelingt,
von den Musik-Freaks auch
Geld zu kassieren.
SPIEGEL: Die Erfahrung zeigt
aber: Die meisten Men-
schen gehen immer noch
am liebsten zum Shoppen
in die Stadt. In Europa, das
deutlich dichter besiedelt
ist als die USA, fehlen wo-
möglich die Voraussetzun-
gen für den elektronischen
Handel. Selbst Firmen wie
EBay haben auf dem alten
Kontinent noch nie Ge-
winn gemacht.
Whitman: Abwarten. Wir stehen kurz da-
vor. Deutschland ist unser wichtigster und
erfolgreichster Markt außerhalb der USA
und wird uns im nächsten Jahr Gewinne
bringen. Als ich noch bei Disney gearbei-
tet habe, musste man in jedem Land eine
eigene Marketing-, Finanz-, Rechts- und
Personalabteilung aufbauen. Bei EBay kön-
nen wir die gesamte Technik aus San Jose
in Kalifornien erledigen, was uns auf der
Kostenseite wirklich hilft.
SPIEGEL: Der Börsenabsturz hat den 
Expansionsdrang vieler Internet-Firmen
etwas gedämpft. Pixelpark und Inter-
shop zogen sich weitgehend aus Ame-
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Whitman, SPIEGEL-Redakteure*
„Das ist die Zukunft“
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Web-Auktion bei EBay
„Gewaltiges Potenzial“
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Der größte Flohmarkt der Welt  Wie eine Versteigerung bei eBay funktioniert

Der Anbieter bezahlt
die Provision an eBay

Ein Anbieter präsentiert
einen Gegenstand auf
der Homepage von eBay

Gebote

Während der meist ein-
wöchigen Versteigerung
können beliebig viele
Bieter mitsteigern

Am Ende der Auktion bezahlt der
Höchstbietende den Gegenstand

Ist das Geld beim Anbieter angekommen, schickt dieser das Objekt zum Empfänger
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tige elektronische Veranstaltung ab: der
größte Flohmarkt der Welt, veranstaltet
von eBay, Omidyars 1995 gegründeter In-
ternet-Auktionsfirma.

Sieben Tage in der Woche, rund um die
Uhr, treffen sich in eBays Versteigerungs-
netz Zehntausende, die sich gegenseitig al-
les abkaufen, was nur irgendwie einen Wert
hat. Rund 2,2 Millionen Auktionsfans aus
der ganzen Welt sind bei eBay schon re-
gistriert.

Sie feilschen um Rolex-Uhren, Elvis-De-
votionalien, Flugtickets, Autos und sogar
um Häuser. Sie durchstöbern ihre Abstell-
kammern, Dachböden und Keller nach ver-
gessenen Nostalgia.Allein im vergangenen
Jahr wurden Waren für eine dreiviertel Mil-
liarde Dollar verkauft: eine abstruse Mi-
schung aus Wohnzimmer-Kitsch, Plastik-
Müll und Wohlstands-Kult.

Unter www.ebay.com werden über 1,8
Millionen Objekte angeboten, über 400 Ge-
bote gehen pro Minute ein – eine giganti-
sche Warenbörse. In den eBay-Verkaufs-
listen finden sich Tausende von Stofftie-
ren, Seifenstücken oder Gartenzwergen.
Wer etwas anzubieten hat, muß keine teu-
ren Inserate schalten oder einen zeitauf-
wendigen Hinterhof-Verkauf veranstalten
– eBay ist Kapitalismus pur, eine giganti-
sche Marktmaschine, die schon Scharen
von Angestellten, Rentnern oder Teen-
agern in Dealer verwandelt hat.

Etliche haben ihren regulären Job auf-
gegeben wie der Amerikaner Scott Samuel:
Sie klauben in ihrer Stadt zusammen, was
irgendwie Gewinn verspricht und verstei-
gern es umgehend über eBay.

Als der Basketball-Star Michael Jordan
im Januar verkündete, er werde sich zu-
rückziehen, kaufte Samuel für knapp neun
Dollar flink einen Stapel Zeitungen aus
Jordans Heimatstadt Chicago, die über das
historische Ereignis berichtet hatten. Eini-
ge Tage später hatte er die Blätter per eBay
für 86 Dollar an Basketball-Fans im ganzen
Land losgeschlagen.

Manchmal denkt Pierre Omidyar
daran, wie es früher war, vor vier
Jahren. Da war er noch ein kleiner

Programmierer irgendwo in Kaliforniens
Silicon Valley. Er bezog ein mageres Ange-
stelltengehalt, in der Öffentlichkeit kann-
te ihn niemand.

Jeden Morgen zuckelte er in seinem
klapprigen Wagen über den Highway zur
Arbeit, abends spielte er an seinem Heim-
computer herum oder ging zu seiner
Freundin. Sie redeten über Software, In-
ternet-Seiten oder ihr Hobby: eine Samm-
lung von ein paar hundert bunten Pla-
stikschachteln für Pez-Bonbons.

Heute bindet Omidyar, 31, noch immer
seine schulterlangen Haare zum Pferde-
schwanz, aber sonst ist alles anders: Das
Paar hat geheiratet, die Pez-Sammlung 
ist auf ein paar tausend Behälter ange-
wachsen – und Omidyars Vermögen auf
sechs Milliarden Dollar.

Aus dem stillen Programmierer ist ein
Star geworden, der immer noch nicht recht
fassen kann, was ihm eigentlich widerfah-
ren ist: „Ich hatte nie gedacht“, sagt er
schüchtern, „daß ich einmal so viel Erfolg
haben würde.“

Omidyars Reichtum kommt aus ein paar
schrankgroßen Computern, die in einem
kühlen Raum in Kalifornien stehen. In die-
sen Metallkisten spielt sich eine einzigar-
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Millionen Sammler feilschen 
online um Uhren, Stofftiere 

oder Nazi-Hinterlassenschaften 
– bei eBay, der größten

Ramsch-Auktion im Netz.
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Die Auktionsnarren durchstöbern stun-
denlang am Bildschirm ihre bunte Waren-
welt. Sie diskutieren in eigenen Chat-
Rooms den Preis von verstaubten Barbie-
Puppen. Und sie sorgen für Ordnung in 
ihrer Cyber-Welt.

Nach jedem Deal kassiert der eBay-Ka-
pitalist von seinem Geschäftspartner Zu-
verlässigkeitspunkte, die wie ein Benimm-
Rating mit dem Namen zusammen auf dem
Bildschirm erscheinen. Wer nicht zahlt
oder üble Ware anliefert, wird öffentlich
angeprangert oder gleich aus dem Netz
verbannt.

Doch einzelne eBay-Kunden beklagten
sich über Betrüger, die sich von Kumpanen

ein gutes Rating ausstellen ließen und im
Auktionsreich weiter ihr Unwesen trieben.
Derzeit untersuchen Ermittler, ob über
eBay illegale Waren versteigert wurden.
Bereits vor einiger Zeit verboten eBay-Ad-
ministratoren den Handel mit Körperteilen
oder Waffen.

Trotz der Klagen wächst die Zahl elek-
tronischer Auktionen wie kaum etwas
anderes im Internet. Sammeltrieb und
Nostalgie-Lust bringen eine neue Form von
Wohlstands-Recycling in Gang. Überall ent-
stehen Online-Börsen, die per Mausklick
von der ganzen Welt aus erreichbar sind:
für Kunst, Antiquitäten, Bücher oder CDs.

In Deutschland versteigert die Internet-
Agentur ricardo.de Restposten zu einem
Bruchteil der Ladenpreise, die Lufthansa
verhökert jeden Monat Resttickets. Einige
Konzerne vergeben ihre Aufträge bereits
per Internet-Auktion, um schnell den bil-
ligsten Zulieferer herauszufinden. Schon
in drei Jahren, so glauben Marktforscher,
werden Waren für 52 Milliarden Dollar on-
line versteigert.

Doch nirgendwo wächst das Geschäft so
rasant wie bei eBay, der derzeit wohl er-
folgreichsten Internet-Firma der Welt. Das

Auktionshaus, das an jedem Verkauf eine
Provision von bis zu fünf Prozent verdient,
versiebenfachte seinen Umsatz in einem
Jahr auf 47 Millionen Dollar, Gewinn: 2,4
Millionen Dollar.

Schon sind die Giganten der Branche
hinter eBay her.Vergangene Woche schloß
American Online (AOL) eine Marketing-
Allianz mit der Auktionsfirma. Der 75-Mil-
lionen-Dollar-Deal verschafft dem weltweit
größten Internet-Service ein riesiges 
neues Umsatz-Potential und eBay bessere
Präsenz unter den 16 Millionen AOL-
Mitgliedern.

Die eBay-Manager wiederum planen
den Zugriff auf Europa. Bis zum Herbst

wollen sie eine deutsche Ver-
sion anbieten, andere eu-
ropäische Länder sollen fol-
gen. Ihr Ziel ist ein globales
Auktionsimperium, gegen das
ehrwürdige Institutionen wie
Sotheby’s verblassen würden.

Schon heute klingt die Ge-
schichte von eBay wie ein
Märchen aus der Generation
X. Eigentlich wollte Omidyar
mit seinem Online-Service nur
seiner Freundin einen Gefal-
len tun, die über das Internet
neue Pez-Sammler treffen
wollte. In ein paar Stunden
Nachtarbeit programmierte er
ihr eine kleine Tauschecke auf
seiner Webpage.

Doch plötzlich tauschten
die Sammler nicht nur Bon-
bon-Schachteln, sondern auch
Puppen, Uhren und Möbel.
Schon bald verlangte Omidyar
für jeden über sein Netz 

vermittelten Deal eine kleine Provision.
Einige Tage später begannen sich vor 
seiner Haustür Briefe mit Dollarnoten zu
stapeln – jeden Morgen kam ein Haufen
mehr an.

Etliche der über 140 eBay-Angestellten
sind heute Millionäre, reich geworden
durch Aktien und Optionen, die sie zu-
sätzlich zum Gehalt bekommen haben. Der
eBay-Börsenkurs verzehnfachte sich in ei-
nem halben Jahr, eine Kursexplosion, die
den Wert der Firma auf rund 20 Milliarden
Dollar anhob.

Im Hauptquartier der Firma im kalifor-
nischen San Jose, das so langweilig aus-
sieht wie eine Abteilung der amerikani-
schen Post, sind Gespräche über den
schnellen Reichtum verpönt. Nur einmal,
so erinnert sich Gründer Omidyar, bekam
er einen Anruf von seinem aufmerksamen
Finanzchef: „Du bist jetzt eine Milliarde
Dollar wert.“ 

Das war im November, ein paar Wochen,
nachdem die eBay-Aktie zum erstenmal
an der Börse gehandelt wurde: „‚Nein‘,
schrie ich nur“, sagt Omidyar. „Ich wollte
es nicht glauben.“

Mathias Müller von Blumencron 
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