
Es kann immer mal wieder vorkommen, dass bei einer Bestellung Probleme auftreten. 

Wenn das passiert, helfen wir Ihnen weiter.

Lösungen für Konflikte, Käuferschutzfälle 
und Rückbuchungen finden



Welche Probleme können 
auftreten?

Ob ein Käufer ein Problem im PayPal-Konto meldet oder selbst 
eine Kreditkartenrückbuchungen veranlasst, der Effekt ist der 
gleiche: Der Kaufbetrag wird einbehalten. Um beides zu vermeiden, 
lesen Sie unsere Tipps zur Vermeidung von Käuferschutzfällen und 
Rückbuchungen. Wenn ein Käufer dennoch ein Problem meldet oder 
eine Kreditkartenrückbuchung veranlasst, erfahren Sie hier, was Sie tun 
können:

Konflikte und Käuferschutzfälle
Wenn ein Kunde einen Artikel bezahlt, diesen aber nicht erhält oder der Artikel 

wesentlich von der ursprünglichen Beschreibung abweicht, kann er das Problem 

in seinem PayPal-Konto unter "Konfliktlösungen" melden. 

Können Käufer und Verkäufer den Konflikt nicht untereinander lösen, haben 

beide die Möglichkeit, innerhalb von 20 Tagen PayPal zur Klärung einzuschalten. 

Ab diesem Moment ist PayPal unmittelbar beteiligt und wird auf Grundlage der 

bereitgestellten Informationen eine Entscheidung treffen.
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Rückbuchungen
Wenn es Probleme gibt, können Käufer über ihren Kreditkartenanbieter 

eine bereits geleistete Zahlung zurückrufen(Kreditkartenunternehmen 

bezeichnen dies als "Rückbuchung"). Dabei veranlasst der Käufer über seine 

Bank eine Rückbuchung, ohne den Verkäufer mit einzubeziehen.
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Probleme lösen
In den meisten Fällen kann ein gemeldetes Problem einfach dadurch 
gelösten werden, dass Käufer und Verkäufer miteinander sprechen. 
Sie finden gemeinsam heraus, was passiert ist, und einigen sich 
schliesslich auf eine für beide zufriedenstellende Lösung. In unserem 
Video auf der PayPal-Website können Sie sich anschauen, wie ein

Tipps für eine erfolgreiche 
Kommunikation mit Kunden:

• Guten Willen zeigen 
Gehen Sie unvoreingenommen an das Gespräch heran und hören 
Sie Ihrem Kunden aufmerksam zu. Viele Probleme entstehen 
infolge von Missverständnissen oder ganz einfachen menschlichen 
Fehlern.

• Konstruktiv sein 
Zeigen Sie Ihrem Käufer, dass Sie an einer Lösung des Problems 
interessiert sind – Ihre Kunden wollen in der Regel dasselbe 
wie Sie. Gegenseitiger Respekt führt normalerweise zu einem 
produktiveren Gespräch.Even if you grow impatient, resist the 
temptation to give customers a piece of your mind. It only makes 
coming to an agreement harder.

• Auf Lösungen konzentrieren 
Auch wenn Sie ungeduldig werden, sollten Sie vermeiden, Ihre 
Ungeduld dem Kunden gegenüber zu zeigen. Dies erschwert es nur, 
zu einer Einigung zu kommen.

• Langfristig denken 
Nicht bei allen Konflikten lohnt es sich, sie auszufechten. Wenn 
man heute Kulanz zeigt, öffnen sich unter Umständen bereits 
morgen die Türen für neue Möglichkeiten.

• Konflikte vorhersehen 
Unter "Konfliktlösungen" in Ihrem PayPal-Konto können Sie 
Nachrichten eingeben, die alle Ihre Käufer sehen, bevor sie ein 
Problem melden. Wenn Sie zum Beispiel eine Nachricht wie "Alle 
aus München ausgehenden Sendungen sind aufgrund eines 
Unwetters aktuell verspätet" eingeben, wissen Ihre Käufer über 
mögliche Verzögerungen Bescheid und brauchen nicht sofort ein 
Problem zu melden.

PayPal-Käuferschutzfälle

Konflikt gelöst wird.
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Ein Problem lösen bei PayPal

Ein gemeldetes Problem wird zum Käuferschutzfall

Und so funktioniert’s:

Wenn sich Käufer und Verkäufer nicht einigen können, können wir helfen, eine Lösung zu finden. Sobald ein Käufer ein Problem meldet, 
behalten wir den Transaktionsbetrag ein, bis das Problem gelöst ist. Wenn sich Käufer und Verkäufer nicht einigen können, kann PayPal zur 
Klärung eingeschaltet werden, das nennen wir dann Käuferschutzfall. In diesem Moment greifen wir ein und führen die Lösung des Problems 
herbei.

Egal ob Sie Verkäufer oder Käufer sind – wenn ein Fall an PayPal übergeben wird, untersuchen wir ihn und treffen eine Entscheidung. Käufer 
haben 20 Tage nach dem sie ein Problem gemeldet haben Zeit, Käuferschutz zu beantragen, das heißt, PayPal zur Klärung einzuschalten. 
Wenn Ihr Käufer einen Antrag auf Käuferschutz stellt, bitten wir Sie gegebenenfalls um folgende Informationen:  

• Einen durch einen Dritten ausgestellten Versandbeleg, eine Nachverfolgungsnummer oder eine unterzeichnete Empfangsbestätigung als 
Beleg für die Lieferung der Ware.

• Einen Nachweis darüber, dass Sie einen Ersatz geliefert oder eine Rückzahlung veranlasst haben, wenn der Käufer die Ware zwar erhalten 
hat, es aber ein Problem mit der Ware gab.

• Einen unterschriebenen Vertrag oder sonstigen Nachweis darüber, dass eine Dienstleitung erbracht wurde.
• Wenn Sie einen digitalen Artikel verkauft haben, können wir einen Nachweis anfordern, aus dem hervorgeht, dass der Käufer Ihr Produkt 

heruntergeladen hat.

Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn ein 
Käufer in seinem PayPal-Konto ein Problem 
meldet. Danach behalten wir alle Zahlungen 
in Zusammenhang mit der Transaktion 
vorübergehend ein.

Sehen Sie sich das gemeldete Problem 
an und antworten Sie aus Ihrer Sicht der 
Dinge. Antworten Sie zügig und machen 
Sie Vorschläge,  wie das Problem gelöst 
werden kann.

Sobald ein Problem gemeldet wurde, haben 
Sie und Ihr Käufer 20 Tage Zeit, um eine 
Lösung zu finden. In den meisten Fällen 
ist es damit getan. Der Käufer schließt den 
Fall, sobald alles geklärt ist.

Problem wird gemeldet Ihre Antwort Lösung finden1 2 3



Der Käufer bittet seine 
Bank oder seinen 
Kreditkartenanbieter, eine 
Zahlung zurückzubuchen.

Rückbuchungen

Rückbuchungen klären

So laufen Rückbuchungen ab:

Wir veranlassen oder bearbeiten keine Rücklastschriften oder Kreditkartenrückbuchungen – das macht die Bank oder der Kreditkartenanbieter des 
Käufers. Deshalb läuft alles entsprechend den Richtlinien der Bank oder des Kreditkartenanbieters ab. Wir überprüfen auch nicht, ob eine Rückbuchung 
legitim war. Auch dies fällt in die Verantwortung der Bank oder des Kreditkartenanbieters. Unsere Aufgabe ist lediglich, Informationen über die 
Transaktion zu sammeln und Sie bei der Klärung der Rückbuchung zu unterstützen.  

Möglicherweise bitten wir Sie, uns die nötigen Informationen vorzulegen, um Ihnen bei der Klärung der Rückbuchung helfen zu können. So lange 
Sie Anspruch auf den PayPal-Verkäuferschutz haben, übernehmen wir Ihre Verluste – auch wenn die Rückbuchung gerechtfertigt war. Es gibt 
einige Fristen, die Sie kennen sollten:

• Käufer können Kreditkartenrückbuchungen 120 oder mehr Tage nach Erhalt der Ware beantragen, höchstens jedoch 540 Tage nachdem die 
Bestellung durchgeführt wurde.

• Wenn bei Ihnen eine Zahlung zurückgebucht wird und wir Sie per E-Mail darüber informieren, müssen Sie uns innerhalb von 10 Tagen die 
erbetenen Unterlagen zusenden.

• Rückbuchungen werden in der Regel innerhalb von wenigen Wochen gelöst. In einigen Fällen kann die Lösung jedoch 75 Tage oder länger 
dauern.

• Wir brauchen 30 Tage, um eine Kreditkartenrückbuchung in Ihrem Namen anzufechten.

Die Bank bzw. der 
Kreditkartenanbieter 
benachrichtigt unsere 
Händlerbank und bucht 
das Geld von PayPal zurück.

Wir limitieren Ihren Zugriff 
auf den Zahlungsbetrag in 
Zusammenhang mit der 
Rückbuchung.

Wir informieren Sie umgehend 
per E-Mail und bitten Sie um 
Informationen, die zur Klärung der 
Rückbuchung beitragen können.
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So gehen Sie vor, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird

Wenn Ihnen eine Rückbuchung gemeldet wurde, helfen wir Ihnen, diese zu klären. Unsere Rückbuchungsspezialisten 
helfen Ihnen dabei, die Anfechtung beim Kreditkartenanbieter oder bei der Bank vorzubereiten – vorausgesetzt, Sie 
haben einen guten Grund, die Rückbuchung anzufechten. Wir stellen Ihnen alle relevanten Transaktionsdetails zur 

Verfügung und gehen gemeinsam mit Ihnen alle Schritte durch, wie Sie die Informationen an den Kreditkartenanbieter 
oder die Bank übermitteln.

Loggen Sie sich in Ihr 
PayPal-Konto ein, gehen 
Sie zu "Konfliktlösungen" 
und antworten Sie auf die 
Rückbuchungsmeldung 
(oder prüfen Sie den Status 
einer bereits vorhandenen 
Rückbuchung).

Senden Sie uns Informationen 
rund um die Rückbuchung, 
einschließlich aller Unterlagen 
zur Transaktion (z.B. 
Versandbelege).

Auf Rückbuchungen 
spezialisierte PayPal-
Mitarbeiter fechten dann 
die Rückbuchung in Ihrem 
Namen an und versuchen, 
das Geld von der Bank oder 
vom Kreditkartenanbieter des 
Käufers zurückzubuchen.

Wenn die Bank oder der 
Kreditkartenanbieter zu Ihren 
Gunsten entscheidet, wird dem 
Käufer die Transaktion berechnet 
und Sie erhalten Ihr Geld. Fällt die 
Entscheidung zugunsten des Käufers 
aus, wird die Transaktion storniert und 
der Käufer erhält eine vollständige 
Rückzahlung des Betrages.
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