Neue Verbraucherrechte: Außergeschäftsraumverträge
Die Umsetzung der Richtlinie Verbraucherrechte ist in Österreich durch das VerbraucherrechteRichtlinie-Umsetzungsgesetz (VRUG) und durch das neue Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz
(FAGG) erfolgt. Die neuen Bestimmungen sind seit 13.6.2014 in Kraft.
„Außergeschäftsraumvertrag“ (AGV) im Sinne des FAGG umfasst jeden Vertrag zwischen einem
Unternehmer und einem Verbraucher,
a) der bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des Unternehmers und des Verbrauchers an
einem Ort geschlossen wird, der kein Geschäftsraum des Unternehmers ist (Anm.: zB in der
Wohnung des Kunden, auf Messen, im Restaurant),
b) für den der Verbraucher ein Angebot im Sinne des § 3 Z 1 lit. a FAGG (Anm.: siehe unter a))
gemacht hat,
c) der in den Geschäftsräumen des Unternehmers oder durch Fernkommunikationsmittel
geschlossen wird, unmittelbar nachdem der Verbraucher an einem anderen Ort als den
Geschäftsräumen des Unternehmers oder dessen Beauftragten und des Verbrauchers
persönlich und individuell angesprochen wurde, oder
d) der auf einem Ausflug geschlossen wird, der von einem Unternehmer oder von dessen
Beauftragten in der Absicht oder mit dem Ergebnis organisiert wurde, dass der Unternehmer
für den Verkauf von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen beim Verbraucher
wirbt oder werben lässt und entsprechende Verträge mit dem Verbraucher abschließt
(Anm.: zB Werbefahrten).
„Geschäftsräume“ sind unbewegliche Gewerberäume, in denen der Unternehmer seine Tätigkeit
dauerhaft ausübt, oder bewegliche Gewerberäume, in denen der Unternehmer seine Tätigkeit für
gewöhnlich ausübt. „Messen und Märkte“ gelten dann als Geschäftsräume, wenn sie die
Bedingungen für das Vorliegen von Geschäftsräumen erfüllen.
Die neuen Regelungen zur Durchsetzung von Verbraucherrechten treffen in erster Linie das
Direktvertriebsunternehmen (DVU), welches den Kaufvertrag mit dem Kunden schließt. Allerdings
kann dieses den Weg zur Erfüllung seiner Informationspflichten bzw. zur Geltendmachung von
Konsumentenrechten über den Direktberater wählen. Direktberater sollten sich daher bei ihrem
DVU erkundigen, wie die Umsetzung der neuen Regelungen innerhalb des Unternehmens
vereinbart wurde. Werden dem Direktberater dabei interne Pflichten auferlegt, so sind diese
unbedingt zu verschriftlichen (zB als Ergänzung zum Agenturvertrag), um Missverständnisse zu
vermeiden.
A.

Das neue FAGG verlangt sehr umfangreiche vorvertragliche Informationspflichten gegenüber
dem Verbraucher, wie
- Identitäts- und Kontaktdaten des Unternehmers,
- die wesentlichen Eigenschaften der Ware bzw. Dienstleistung,
- den Preis (Gesamtpreis inkl. Steuern),
- Informationen über das Bestehen, die Bedingungen, die Fristen und das Verfahren bezüglich
des Rücktrittsrechts (dem Verbraucher ist ein Widerrufsformular auszuhändigen, siehe das
beigefügte Muster),
- Information, wenn ausnahmsweise kein Rücktrittsrecht besteht,
- Information, dass wenn eine Dienstleistung auf Verlangen des Verbrauchers bereits
innerhalb der Rücktrittsfrist begonnen wird, bei Rücktritt ein anteiliges Entgelt zu zahlen
ist,
- weitere Informationspflichten im Sinne des § 4 FAGG.

Diese Informationspflichten sind dem Verbraucher vor Vertragsschluss oder Bindung an ein Angebot
grundsätzlich auf Papier zu erteilen (zB auf dem Bestellformular) oder nach vorheriger Vereinbarung

auf einem digitalen Datenträger. Nach Abschluss des Vertrages muss dem Verbraucher ein
unterzeichneter Vertrag oder eine Vertragsbestätigung grundsätzlich auf Papier zur Verfügung
gestellt werden. Kommt das DVU diesen Pflichten nicht oder ungenügend nach, drohen ihm bis zu
1.450 € Verwaltungsstrafe.
B.

Soweit keine Ausnahme greift, kann der Verbraucher innerhalb von 14 Kalendertagen ohne
Angabe von Gründen zurücktreten. Wurde er über die Rücktrittsmöglichkeit nicht belehrt,
verlängert sich die Frist um 12 Monate (+ 14 Tage). Wird innerhalb von 12 Monaten
„nachbelehrt“, endet die Frist 14 Tage nach Erhalt der Information.

Kein Rücktrittsrecht besteht für Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden. (zB
eine genähte Hose; weitere Ausnahmen siehe § 18 FAGG).
Die Bestimmungen sind nicht auf Verträge anzuwenden, die außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossen werden und bei denen das vom Verbraucher zu zahlende Entgelt (pro Vertrag) den
Betrag von Euro 50,- nicht überschreitet. Diese Ausnahme wird wohl einen Großteil der
Kaufverträge im Direktvertrieb erfassen. Das FAGG nimmt weiterhin Verträge über die Lieferung von
Lebensmitteln, Getränken oder sonstigen Haushaltsgegenständen des täglichen Bedarfs aus, die am
Wohnsitz, Aufenthaltsort oder am Arbeitsplatz eines Verbrauchers vom Unternehmer im Rahmen
häufiger und regelmäßiger Fahrten geliefert werden, vom Anwendungsbereich aus.
C.

Schon bisher gab es ein Rücktrittsrecht bei „Haustürgeschäften“ nach dem KSchG.
„Haustürgeschäfte“ sind solche, bei denen der Verbraucher seine Vertragserklärung weder in
den vom Unternehmer für seine geschäftlichen Zwecke dauernd benützten Geschäftsräumen,
noch bei einem von diesem dafür auf einer Messe oder einem Markt benutzten Stand abgegeben
hat. Bisher stand dem Verbraucher bei AGV ein Rücktrittsrecht nicht zu, wenn er selbst die
geschäftliche Verbindung mit dem Unternehmer angebahnt hat.
Für Verträge, die nun dem FAGG unterliegen, kommt es nicht mehr auf die Anbahnung durch
den Verbraucher an. Die neuen Vorgaben gelten auch dann, wenn der Verbraucher der Initator
des später geschlossenen Außergeschäftsraumvertrages war. Sind die Verträge von
Anwendungsbereich des FAGG ausgenommen, steht dem Verbraucher auch weiterhin das
Rücktrittsrecht nicht zu (außer bei den vom FAGG ausgenommenen Verträgen, siehe zB oben
die Waren täglichen Bedarfs).
Bei Verträgen, die nicht dem Anwendungsbereich des FAGG unterliegen, steht dem
Verbraucher das Rücktrittsrecht bei Selbstanbahnung des Geschäfts auch weiterhin nicht zu.
Um eine Angleichung von KSchG und FAGG zu erreichen, wurde im KSchG die bestehende
Rücktrittsfrist von 1 Woche auf 14 Tage erhöht und andererseits neu eine absolute Frist für das
Rücktrittsrecht von 1 Jahr und 14 Tagen eingeführt. Dafür muss der Verbraucher aber die
Rücksendekosten tragen, wenn er vom Unternehmer zuvor darüber informiert wurde.

Weitere Informationen (inkl. Muster-Widerrufsformular) siehe: wko.at Suchwort
„Verbraucherrechte“

