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Mit 13. Juni 2014 wird die EU-Verbraucherrechte-Richtlinie auch in Österreich umgesetzt.
Dazu wird das österreichische Konsumentenschutzgesetz erheblich geändert und ein
eigenes Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz geschaffen.
Obwohl vor allem Handelsbetriebe massiv davon betroffen sind, besteht auch für
Tourismusbetriebe Handlungsbedarf, vor allem bei der Abwicklung von Buchungen im
Fernabsatz.

Allgemeine Informationspflichten
Vor jedem Vertragsabschluss (beispielsweise Zimmerbuchung) ist der Unternehmer jetzt
ausdrücklich verpflichtet, dem Verbraucher in klarer und verständlicher Weise
verschiedene Informationen zum Vertrag zu geben. Für Tourismusbetriebe sind dies
insbesondere
- die wesentlichen Eigenschaften der Dienstleistung
- Identitäts- und Kontaktdaten des Unternehmens
- Gesamtpreis inklusive Steuern und Abgaben, ist dies nicht möglich, deren Berechnungsart
- Zahlungs- und Leistungsbedingungen
Eine spezielle Information über diese Punkte ist dann nicht erforderlich, wenn sich diese
Informationen bereits unmittelbar aus den Umständen ergeben.
Weiters bestehen keine Informationspflichten bei Verträge des täglichen Lebens, die sofort
erfüllt werden. Bei einer gewöhnlichen Essensbestellung im Lokal wird wohl ein Geschäft
des täglichen Lebens anzunehmen sein bzw. werden sich die Informationen häufig aus den
Umständen ergeben (z.B. aus der Speisekarte); bei Bestellung einer Hochzeitstafel werden
die Zusatzinformationen aber fällig, ebenso bei einer Hotelbuchung vor Ort im Hotel.

Verbot von Mehrwerttelefonnummern und „Voreinstellungen“
Richtet der Unternehmer für seine Kunden eine Servicehotline ein, darf dafür kein
besonderes Entgelt (außer normale Telefonkosten) verlangt werden.
Vereinbarungen über Zusatzleistungen (z.B. Stornoversicherung bei Hotelbuchung) kommen
nur wirksam zustande, wenn der Verbraucher ausdrücklich zustimmt. Vom Unternehmer

getroffene Voreinstellungen (z.B. eine schon vorangekreuzte Checkbox auf der Homepage),
die der Verbraucher ausdrücklich ablehnen müsste, um die Zusatzleistung nicht
mitzubuchen, sind ungültig.

Fernabsatzverträge
Auch wenn man bei Fernabsatzverträgen zuerst an den Versandhandel denkt - praktisch
alle Hotelbuchungen – mit Ausnahme von „walk ins“ ohne Reservierung – sind rechtlich
gesehen Fernabsatzverträge! Egal ob die Geschäftsanbahnung per Telefon, Brief, E-Mail
oder Online erfolgt: Entscheidend ist nur, dass Unternehmer und Verbraucher nicht
gleichzeitig körperlich anwesend sind und der Vertragsabschluss ausschließlich über die
genannten sog. Fernkommunikationsmittel erfolgt.

Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen
Auch und gerade bei Fernabsatzverträgen muss der Unternehmer dem Konsumenten vor
Vertragsabschluss alle relevanten Informationen insb. über die wesentlichen Eigenschaften
seiner Leistung, sein Unternehmen und den Gesamtpreis geben. Die Art und Weise der
Information ist an das verwendete Fernkommunikationsmittel anzupassen: so kann bei
einer telefonischen Buchung die Information auch mündlich erfolgen.

Wichtig: Zusätzliche Information, dass kein gesetzliches Rücktrittsrecht besteht
Bei Fernabsatzverträgen kann der Verbraucher künftig grundsätzlich innerhalb von 14
Tagen ohne Angabe von Gründen (und ohne Stornogebühr!) vom Vertrag zurücktreten. Das
hätte eine Katastrophe für Hotels bedeutet! Es konnte jedoch für Tourismusbetriebe eine
wichtige Ausnahme erreicht werden: Das Gesetz nimmt Dienstleistungen u.a. in den
Bereichen Beherbergung, Lieferung von Speisen und Getränken sowie Dienstleistungen im
Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen vom Rücktrittsrecht aus. Allerdings: Der Kunde
muss vor Vertragsabschluss besonders darauf hingewiesen werden, dass ihm ein
Rücktrittsrecht nicht zusteht.
Tipp: Diesen Hinweis, dass kein gesetzliches Rücktrittsrecht besteht sowie die
Stornobedingungen vor der Buchung immer klar und deutlich kommunizieren!
Textvorschlag für die Homepage, positioniert in unmittelbarer Nähe der
Kommunikationsadressen (Telefon, FAX, E-Mail, Online-Buchungsformular):
„Wichtiger Hinweis gemäß Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz ( FAGG):
Bei schriftlichen und telefonischen Buchungen, bei Buchungen mittels FAX sowie bei
Online-Buchungen (Fernabsatzverträge) besteht gem. § 18 Abs. 1 Ziff. 11 FAGG kein
Rücktrittsrecht des Verbrauchers.
Variante 1: Es gelten die Stornobedingungen gem. § 5 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für die Hotellerie 2006 (AGBH 2006) > Link setzen
Variante 2: Unsere Stornobedingungen lauten: > eigene Stornobedingungen auflisten“

Buchungsbestätigung
Zu Beweiszwecken und zur Vermeidung von Missverständnissen sind schriftliche
Buchungsbestätigungen ohnehin Standard. Nun verlangt aber auch das Gesetz, dass dem
Verbraucher nach Vertragsabschluss, spätestens aber vor Beginn der
Dienstleistungserbringung, eine Bestätigung der Buchung auf einem dauerhaften
Datenträger zu übermitteln ist. Dies kann ein E-Mail, ein Fax oder auch ein Brief sein.
Tipp: Die Unternehmerhomepage ist lt. Rechtssprechung kein Angebot im juristischen Sinn.
Das Angebot stellt vielmehr der interessierte Gast. Auch wenn der Gast unmissverständlich
erklärt „ich buche“, kommt daher der Beherbergungsvertrag erst mit der Bestätigung
durch den Unternehmer gültig zustande.

Spezialfall Online-Buchung
Eine neue Schutzbestimmung für Verbraucher sieht das Gesetz bei Onlinebuchungen vor:
Wird eine Buchung ohne individuelle Kommunikation direkt über die Website des
Unternehmens abgewickelt, also beispielsweise über eine eigene Bestellmaske, ist die
Seite so einzurichten, dass der Verbraucher unmittelbar vor der Abgabe der
Buchungserklärung (Drücken des „Buttons“) nochmals alle relevanten Informationen zur
geplanten Buchung (insb. wesentliche Merkmale der Dienstleistung bzw. Ware,
Gesamtpreis inkl. Steuern) erhält. Diese Informationen müssen lt. Gesetz klar und in
hervorgehobener Weise erfolgen.
Außerdem muss der Verbraucher ausdrücklich bestätigen, dass er „zahlungspflichtig
bestellt“. Eine Schaltfläche („Button“) zur Abgabe der Bestellung bzw. Buchung muss
daher gut lesbar und ausschließlich mit den Worten „zahlungspflichtig bestellen“ oder
einer gleichartigen, eindeutigen Formulierung beschriftet sein. Als gleichartige
Formulierung könnte im Falle einer Hotelbuchung z.B. die Wendung „zahlungspflichtig
buchen“ verwendet werden.
Achtung: Kommt der Unternehmer dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Verbraucher an
den Vertrag nicht gebunden!
Tipp: Nehmen Sie so rasch wie möglich Kontakt mit Ihrem IT-Berater auf!

Weitere Verpflichtungen
Diese Darstellung berücksichtigt nur die wichtigsten Neuerungen aus Sicht der Branche. So
gelten etwa für Buchungen als Folge von Telefonmarketingaktionen eigene Bestimmungen.

Informationsveranstaltung: 11.6.2014, 18:00 Uhr, Wifi, 9020 Klagenfurt am Wörthersee,
Europaplatz 1, Großer Saal
Infos: Dr. Wolfgang Dörfler Telefon 05 90 90 4 DW 600, E wolfgang.doerfler@wkk.or.at
Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr! Eine Haftung der
Wirtschaftskammern Österreich ist ausgeschlossen. Bei allen personenbezogenen
Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter

