Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie
Mit der Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie erfährt das österreichische
Konsumentenschutzrecht die größte Umwälzung seit seinem Bestehen.
Die Bestimmungen treten mit 13. Juni 2014 in Kraft (Ausnahmen sind gesondert angeführt)
und sind auf Fern- und Auswärtsgeschäfte anzuwenden, die ab diesem Zeitpunkt
geschlossen werden.

Änderungen im Konsumentenschutzgesetz


Rücktrittsrecht nach § 3 KSchG

Das Rücktrittsrecht des § 3 KSchG bleibt grundsätzlich in seiner bisherigen Ausgestaltung
bestehen. Demnach kann der Verbraucher von Verträgen, die außerhalb von
Geschäftsräumen bzw. außerhalb von Messe- oder Marktständen geschlossen wurden (sog.
Haustürgeschäfte) innerhalb von 14 Tagen zurücktreten, statt wie bisher innerhalb einer
Woche. Der Verbraucher hat aber nach wie vor kein Rücktrittsrecht, wenn er die
geschäftliche Verbindung selbst angebahnt hat (z.B. einen Hausbesuch bestellt hat).


Kosten der telefonischen Kontaktaufnahme nach Vertragsabschluss § 6b KSchG

Hat der Unternehmer einen Telefonanschluss eingerichtet, um im Zusammenhang mit
geschlossenen Verbraucherverträgen seinem Vertragspartner eine telefonische
Kontaktnahme zu ermöglichen, so darf er dafür kein Entgelt verrechnen.
Dem Verbraucher muss keine gebührenfreie Telefonverbindung bereitgestellt werden
(d.h. der Grundtarif an der Telekommunikationsdienstleister ist vom Verbraucher zu
entrichten). Es ist aber nicht zulässig, vom Verbraucher ein Entgelt für den Anruf zu
verlangen, beispielsweise in Form einer Mehrwertnummer. Mit dieser Bestimmung ist
die Verwendung von Rufnummern, die mit „09“ beginnen, daher ausgeschlossen.


Zusätzliche Zahlungen § 6c KSchG

Nach dieser Bestimmung bedarf jede Extrazahlung, die über das vereinbarte Entgelt für die
Hauptleistungspflicht des Unternehmers hinausgeht, einer ausdrücklichen Zustimmung des
Verbrauchers. Eine solche ausdrückliche Zustimmung liegt dann nicht vor, wenn der
Verbraucher eine vom Unternehmer vorgenommene Voreinstellung ablehnen müsste (etwa
durch Wegklicken eines voreingestellten Kästchens für eine Reiseversicherung).
Derart voreingestellte Zusatzleistungen müssen daher entfernt werden.

NEU! Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG)
Das neue FAGG gilt grundsätzlich für Fernabsatz- und außerhalb von Geschäftsräumen
abgeschlossene Verträge (FAV + AGV) zwischen Unternehmern und Verbrauchern.


Pauschalreiseverträge

Pauschalreiseverträge sind zwar grundsätzlich vom Geltungsbereich des Gesetzes
ausgenommen (§ 1 Abs 2 Z 8 FAGG), die besonderen Erfordernisse bei elektronisch
geschlossenen Verträgen kommen auch bei Pauschalreiseverträgen zur Anwendung (§ 8
Abs 4 FAGG). Darunter versteht man alle Verträge, die über Webseiten abgeschlossen

werden (d.h. keine Verträge, die nur durch individuelle Kommunikation zustande kommen,
wie z.B. Buchungen per Telefon, E-Mail oder SMS).
Der Unternehmer hat hier dafür zu sorgen, dass der Verbraucher bei der Bestellung
ausdrücklich bestätigt, dass die Bestellung mit einer Zahlungsverpflichtung verbunden ist.
Wenn der Bestellvorgang die Aktivierung einer Schaltfläche umfasst, ist diese Schaltfläche
gut leserlich ausschließlich mit den Worten „zahlungspflichtig bestellen“ oder einer
eindeutigen gleichartigen Formulierung (z.B. „kostenpflichtig buchen“) zu kennzeichnen
(sogenannte „Buttonlösung“). Wenn der Unternehmer diese Vorgabe nicht einhält, dann ist
der Verbraucher nicht an den Vertrag oder die Bestellung gebunden.
Die Button-Lösung ist nicht problematisch, aber mit Kosten für das Umprogrammieren
von Buchungsmasken/Webshops verbunden, soweit dies nicht bereits erfolgt ist. Zur
Info: Deutschland hat die Button-Lösung bereits im August 2012 umgesetzt. Streng
genommen hätten österreichische Webshops, die auch nach Deutschland liefern, die
deutschen Bestimmungen bereits jetzt zu beachten (§ 312g BGB).
Diese Bestimmung tritt erst mit 1. Juli 2015 in Kraft und ist auf Fern- und
Auswärtsgeschäfte anzuwenden, die ab diesem Zeitpunkt geschlossen werden.


Beförderungsverträge

Auch auf Beförderungsverträge finden nur die besonderen Erfordernisse bei elektronisch
geschlossenen Verträgen des § 8 FAGG Anwendung.


Sonstige Vermittlungsverträge (Unterkunft, Mietwagen, sonstige touristische Leistungen…)

Sonstige Vermittlungsverträge, die im Fernabsatz- und außerhalb von Geschäftsräumen
abgeschlossen wurden, unterliegen dem FAGG. Die oben dargestellte hervorgehobene
Information des Verbrauchers über die zentralen Punkte des Vertrages, sowie die
Buttonlösung bei Bestellvorgängen über Webseiten kommen selbstverständlich auch hier
zur Anwendung.
Vom Rücktrittsrecht des FAGG sind Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung,
Vermietung von Kraftfahrzeugen und Freizeitbetätigungen nach § 18 Abs 1 Z 10 jedoch
ausdrücklich ausgenommen, sofern für die Vertragserfüllung ein bestimmter Zeitpunkt oder
Zeitraum vorgesehen ist.
Details entnehmen Sie dem Merkblatt „Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie“ auf
unserer Homepage www.reisebueros.at unter der Rubrik Aktuelles.

Eintragungen in das Veranstalterverzeichnis
Commerce Tours Reisebüro GmbH, Mariahilfer Strasse 142, 1150 Wien

Löschungen aus dem Veranstalterverzeichnis
Abano Montegrotto Fangokur Reisen GmbH, Wipplingerstr. 12, 1010 Wien

