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Schutzverband: Aktuelle Rechtsprechung zu unerbetener Telefon- und E-Mail-Werbung
In aktuellen Entscheidungen haben mehrere Höchstgerichte zu Fragen der Zulässigkeit von
Werbeanrufen und elektronischer Post zu Zwecken der Direktwerbung Stellung genommen
und die strenge Beurteilung auch im B2B-Bereich zu dieser Form der Kontaktaufnahme bestätigt.
Die Frage der Kontaktaufnahme mit Kunden ist im Wettbewerbsrecht von zentraler Bedeutung. Dazu ist unter der Überschrift „Unerbetene Nachrichten“ im § 107 TKG geregelt, dass
Anrufe - einschließlich das Senden von Fernkopien - zu Werbezwecken ohne vorherige Einwilligung des Teilnehmers unzulässig sind. Weiters ist auch die Zusendung einer elektronischen
Post – einschließlich SMS – ohne vorherige Einwilligung des Empfängers unzulässig, wenn die
Zusendung zu Zwecken der Direktwerbung erfolgt oder an mehr als 50 Empfänger gerichtet
ist. Hier gibt es keine Unterscheidung zwischen B2C und B2B und es ist damit nicht relevant,
ob Verbraucher oder Unternehmer kontaktiert werden.
1. Entscheidung des OGH
Der OGH hat dazu in seiner Entscheidung vom 19.3.2013 (4 Ob 13/13k - Elektronische Post)
festgehalten, dass der Begriff „zu Zwecken der Direktwerbung“ weit auszulegen ist, was
sich schon aus den Gesetzesmaterialien ergibt. Umfasst ist jede elektronische Post, die für
ein bestimmtes Produkt, aber auch für eine bestimmte Idee (einschließlich politischer Anliegen) wirbt oder dafür Argumente liefert. Darunter fällt auch jede Maßnahme, die dazu
dient, auf ein eigenes Bedürfnis und die Möglichkeit seiner Befriedigung hinzuweisen, wobei auch schon die Anregung zur Inanspruchnahme bestimmter Leistungen diesem Begriff
unterstellt werden kann.
Eine (wirksame) Einwilligung im Sinne des § 107 TKG kann laut OGH nur dann vorliegen,
wenn der Betroffene im Zeitpunkt der Abgabe seiner Willenserklärung weiß, von welchen
Unternehmen er Werbung zu erwarten hat und welche Produkte dabei beworben werden.
Im konkreten Fall darf allein, dass jemand auf einer Immobilienplattform als Vermieter Angebote unter Bekanntgabe von Kontaktdaten einstellt, noch nicht auf eine - auch nur konkludente - Zustimmung des Vermieters geschlossen werden, von einem Mitbewerber des
Plattformbetreibers in der Absicht kontaktiert zu werden, das Angebot auch auf dessen
Immobilienplattform einzustellen.
2. Entscheidung des deutschen BGH
In ähnlicher Weise sieht das auch für Deutschland der BGH in seinem Urteil vom 25.10.2012
(I ZR 169/10 - Werbeanrufe), wenn auch die deutsche Rechtslage nicht ganz gleich ist. Gesetzlich ist die Telefonakquise hier im Wesentlichen in § 7 Abs. 2 Nr. 2 dt. UWG (Titel unzumutbare Belästigung) geregelt. Es gibt ein abgestuftes System von Einwilligungen: Ge1

genüber Gewerbetreibenden muss eine „mutmaßliche Einwilligung“ vorliegen. Letztendlich
entscheidet der Richter, ob der Anrufer eine Einwilligung des Gewerbetreibenden vermuten konnte. Hingegen muss von Verbrauchern vorher „ausdrücklich“ eingewilligt worden
sein.
Der BGH hat dazu ausgeführt, dass die Einwilligung dabei auch in vorformulierten Erklärungen erfolgen kann, die Verbraucher z.B. im Rahmen von Gewinnspielen abgeben. Entscheidend ist nicht die Form der Einwilligung, sondern vielmehr der Umstand, dass die Einwilligung in Kenntnis der Sachlage und für einen konkreten Fall gegeben wird. Dies erfordert,
dass der Angerufene hinreichend auf die Möglichkeit der Werbeanrufe hingewiesen wird
und auch um die Art der Werbemaßnahme sowie das werbende Unternehmen Bescheid
weiß.
3. Entscheidungen des VwGH
In Österreich gibt es wie gesagt diese Abstufung nicht, und so hat auch der VwGH vor kurzem in seiner Entscheidung vom 26.6.2013 (2013/03/0048) festgehalten, dass das Verbot
unerbetener Anrufe nach § 107 TKG bezüglich der geschützten Teilnehmer keine Unterscheidung bezüglich Konsumenten, Unternehmer oder Gewerbetreibende enthält. Vielmehr
lässt sich diese Bestimmung davon leiten, dass der jeweilige Teilnehmer Schutz vor unerbetenen Anrufen schlechthin benötigt. Der Zweck dieses Schutzes der Privatsphäre ist bei
der Auslegung des Begriffs „zu Werbezwecken“ zu berücksichtigen, sodass der Begriff „zu
Werbezwecken“ in § 107 Abs 1 TKG jedenfalls auch die Anbahnung des Abschlusses eines
Vertrags mit dem Unternehmen des Beschwerdeführers im Rahmen der Anpreisung eines
Produkts bzw. eines Verkaufsgesprächs erfasst.
In diesem konkreten Fall war die Tatsache, dass der Teilnehmer im Internet (oder in einem
Telefon-Teilnehmerverzeichnis) insbesondere seine Kontaktdaten und seinen Unternehmensgegenstand veröffentlichte, nicht als vorherige Zustimmung zum Erhalt von Anrufen
zu Werbezwecken zu werten. Selbst wenn nämlich angesichts der Gestaltung dieser Hinweise des Teilnehmers kein Zweifel daran bestünde, dass der Teilnehmer werbend auf seine gewerbliche Tätigkeit hinweist, rechtfertigt das nicht die Annahme, dass damit
schlechthin die Zustimmung zum Erhalt von Anrufen zu Werbezwecken gegeben werde. Eine konkludente Erklärung kann laut VwGH nur dann angenommen werden, wenn eine Handlung oder Unterlassung nach der Verkehrssitte und nach den üblichen Gewohnheiten und
Gebräuchen eindeutig in eine Richtung zu verstehen ist. Es darf kein vernünftiger Grund
bestehen, daran zu zweifeln, dass ein Rechtsfolgewillen in einer bestimmten Richtung vorliegt, dass also - bezogen auf den Beschwerdefall - ein bestimmtes Verhalten nur als Einwilligung zum Erhalt eines Anrufs zu Werbezwecken verstanden werden kann.
In einer weiterem Urteil ebenfalls vom 26.6.2013 (2012/03/0089 bzw. miterledigt
2012/03/0090) hat der VwGH den Begriff der Direktwerbung wie der OGH ebenfalls weit
interpretiert und ausgeführt, dass nach allgemeinen Sprachgebrauch alle Formen der individuellen werblichen Kommunikation zwischen Anbietern und ausgewählten (potentiellen) Nachfragern umfasst sind, die nicht persönlich, sondern durch ein Medium erfolgen. Daher
hindert insbesondere auch die Gestaltung als Informationsmail die Qualifikation als
Werbung nicht.
Im konkreten Fall ist von dem Versender vorgebracht worden, dass die Zusendung einer
Kurznachricht wie hier im sogenannten "Double-Opt-In" Verfahren keinen Werbezweck verfolge und daher nicht als „Direktwerbung“ angesehen werden könne. Unter dem „DoubleOpt-In“ Verfahren wird laut VwGH im Allgemeinen die Einholung der Zustimmungserklärung
der Teilnehmers in einem zweistufigen System verstanden, das eine Anmeldung zum Bezug
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elektronischer Informationen etwa auf der Webseite des Anbieters vorsieht, der in einem
ersten Schritt die individuelle Nachricht an die angegebene Mailadresse oder den angegebenen Telefonanschluss folgt, dass für diese Adresse bzw. diesen Anschluss eine Anmeldung
erfolgt ist. Erst nach einer auf dieses (individuelle) Mail bzw. die Kurznachricht gegebenen,
die Anmeldung bestätigenden Antwort oder vergleichbaren Reaktion (z.B. Anklicken eines
Links) erfolgt die Zusendung von Werbenachrichten.
Laut VwGH braucht im gegebenen Zusammenhang nicht abschließend beurteilt werden, ob
die Zusendung einer Kurznachricht zur Authentifizierung des Teilnehmers im Rahmen des
oben geschilderten Systems bereits als „Direktwerbung“ anzusehen ist (bejahend etwa OLG
München vom 27. September 2012, 20 U 1682/12, MultiMedia und Recht 2013). Im vorliegenden Fall wurde an die Empfängerin nämlich nicht bloß eine Kurznachricht übersandt,
mit der geklärt werden sollte, ob sie sich zuvor mit ihrer Telefonnummer auf einer Webseite angemeldet hatte (laut den Feststellungen der Behörde hätten die beiden Teilnehmer
sich auf keiner Webseite angemeldet und keine Zustimmung zur Zusendung von elektronischer Post erteilt. Auch hätten sie eine Fremdnutzung ihrer Mobiltelefone ausgeschlossen,
sodass eine allfällige missbräuchliche Verwendung durch andere Personen nicht verifizierbar sei).
An die Empfängerin wurde vielmehr ein Passwort versendet, das es ihr bei Eingabe auf der
Webseite erlaubt hätte, direkt Leistungen der Anbieterin zu beziehen. Die gegenständliche
Kurznachricht diente daher nicht bloß der Authentifizierung des bekannt gegebenen Anschlusses, sondern sie war unmittelbar auf den Absatz von Leistungen der Anbieterin gerichtet. In dieser Konstellation kann der Werbezweck der strittigen Kurznachricht jedenfalls nicht verneint werden.
Anders ist hingegen die weitere in Beschwerde gezogene Kurznachricht mit dem Inhalt
„Entschuldige die kurze Störung. Du hast bis jetzt XX EUR verbraucht. Viel Spaß weiterhin.
Bei Fragen rufe YY oder E-Mail: ZZ“ zu beurteilen. Eine solche Nachricht ist laut VwGH
nicht als „zu Zwecken der Direktwerbung“ einzustufen wäre. In der Rechtsprechung wurde
zwar erkannt, dass auch die Gestaltung als Informationsmail die Qualifikation als Werbung
nicht hindert. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass damit - ungeachtet der Bezeichnung
und Gestaltung der Nachricht - Absatzförderung betrieben wird. Derartiges kann bei der
oben angeführten SMS-Nachricht, die sich neben der Angabe einer Kontaktmöglichkeit auf
die Bekanntgabe des Entgeltbetrages von (nach Ansicht des Anbieters) bereits bezogenen
Leistungen beschränkte und der Warnung des Kunden dienen sollte, nicht erkannt werden.
Da die Nachricht somit ohnedies nicht als eine solche zu Zwecken der Direktwerbung anzusehen ist, erübrigt sich das Eingehen auf das weitere Beschwerdevorbringen, mit dem die
Schlüssigkeit und Vollständigkeit der Beweiswürdigung der belangten Behörde betreffend
die Feststellungen zu diesem Faktum in Zweifel gezogen werden.
4. Zusammenfassung
Bei Durchführung von Werbemaßnahmen mittels Telefon, Fax, E-Mail oder SMS muss jeder
Unternehmer nachweisen können, dass der Empfänger, egal ob Verbraucher oder Unternehmer, einer Kontaktaufnahme auf diesem Weg von seinem Unternehmen auch zuvor
zweifelsfrei zugestimmt hat. Der Rechtsbegriff Direktwerbung ist nach den Vorstellungen
des Gesetzgebers und der Auslegung der Gerichte weit zu interpretieren und erfasst jeden
Inhalt, der für ein bestimmtes Produkt, aber auch für eine bestimmte Idee einschließlich bestimmter politischer Anliegen wirbt oder dafür Argumente liefert.
Nur reine Informationen im Rahmen von bestehenden Vertragsverhältnissen z.B. bei der
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Bekanntgabe des Entgeltbetrags von bereits bezogenen Leistungen mit der Angabe einer
Kontaktmöglichkeit sind davon nicht umfasst, wenn diese nur der Warnung des Kunden und
nicht der (weiteren) Absatzförderung dienen sollen. Das gilt insbesondere im Rahmen der
Pflicht von Roaminganbietern, eine geeignete Meldung an das mobile Gerät des Roamingkunden zu senden; falls der Höchstbetrag überschritten zu werden droht (im Detail dazu
VwGH vom 26.6.2013, 2013/03/0065).
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