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Fachgruppen-News für Elektro- und Einrichtungsfachhändler
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Die Einrichtungsberaterschule Kuchl be-
steht heuer seit 40 Jahren. Sie bietet 
bekannt hohe Qualität durch ihre Top- 
 

Vortragenden; alle sind ausgesprochene 
Spezialisten aus den Branchen und 
Fachbereichen. Kuchl ist für mich immer 
ein Garant für die Förderung der Kreati-
vität im Einrichtungsfachhandel!

Deshalb erhalten auch über 80 % 
der AbsolventInnen bereits vor dem 
Schulabschluss ein Jobangebot aus 
der Wirtschaft. Somit kann die EBS-
Kuchl mit Recht als Kaderschmie-
de der Branche bezeichnet werden. 

Nähere Informationen über die Schu-
le und zur Anmeldung für die nächste 
Aufnahmeprüfung erhalten Sie direkt in 
der EBS-Kuchl  http://www.ebs-kuchl.
at/kontakt.html

Ihr neuer Obmann

KommR Ing. Hans Klein
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MESSE WOHNEN & INTERIEUR (9. - 17. MÄRZ 2019) 
UND LEBENSLUST (10. - 13. APRIL 2019) 

Auf der „Wohnen & Interieur“ vom 9. bis 17. März 2019 und auf der Lebenslust von 10. bis 13. April 2019 gab es beim Stand des 
Landesgremiums des Elektro- und Einrichtungsfachhandels wieder die Möglichkeit, täglich einen Warengutschein im Einkaufswert 
von € 500,00 zu gewinnen, einzulösen bei einem Wiener Einrichtungsfachhändler nach eigener Wahl.

vlnr: Obmann-Stv. KR Robert Pfarrwaller, Obmann KR Ing. Johannes Klein, Arabella Kiesbauer, Georg Emprechtinger (Team7),
 IM KR Johann Burgstaller, Herr Mag. Gernot Krausz (Reedmesse)

Messe Lebenslust, Eröffnung am 10. April 2019

Vlnr: Adolf Hasch, Stellvertreter der Bezirksvorsteherin der Leopoldstadt, Erwin Pellet, Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, 
Mag. Gernot Krausz, MBA, Managing Director Reed Exhibitions, Wolfram Pirchner, EU-Kandidat Senior/innen, Rudolf Vogt, Gremialgeschäftsführer
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Messe Wohnen & Interieur, Eröffnung am 9. März 2019
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ACHTUNG: Die Medizinprodukteabgabe für das Jahr 2018 ist bis 
zum 30. Juni 2019 zu entrichten.

Die Medizinprodukteabgabenverordnung verpflichtet natürliche 
und juristische Personen, die Medizinprodukte an Letztverbrau-
cher verkaufen, vermieten oder verleasen (also an den „Endkun-
den abgeben“), zu einer Abgabe. 

Da diese Verordnung auch solche Produkte erfasst, die der „Frei-
en Medizinprodukteverordnung“ unterliegen, können auch Elek-
trohändler von dieser Abgabe beispielsweise wegen des Verkaufs 
von Blutdruckmessgeräten oder Fieberthermometern erfasst 
sein. Für Medizinprodukte die nicht der „Freien Medizinpro-
dukteverordnung“ unterliegen, ist eine spezielle Gewerbeberech-
tigung notwendig, da es sich beim Medizinproduktehandel um 
ein sogenanntes gebundenes Gewerbe handelt.

Mit 1.1.2019 hat sich der Prozess der Selbstdeklaration zur Medi-
zinprodukteabgabe grundlegend geändert. Ab diesem Datum ist 
die Selbstdeklaration über ein Webformular beim Bundesamt für 
Sicherheit im Gesundheitswesen einzureichen.

Sollten Sie das erste Mal eine Selbstdeklaration abgeben müssen, 
haben Sie mit Ende des Vorjahres vom Bundesamt für Sicherheit 
im Gesundheitswesen einen RSb-Brief zugeschickt bekommen, 
in dem Ihre Kennung sowie Ihr Passwort an Sie geschickt wur-
den. Falls Sie diese Kennung und Ihr Passwort nicht erhalten ha-
ben, schreiben Sie bitte ein eMail an medizinprodukteabgabe@
basg.gv.at und das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswe-
sen wird Ihnen erneut eine Kennung und ein Passwort zukom-
men lassen.

Das Bundesamt für Sicherheit und Gesundheitswesen hat auch 
eine Ausfüllhilfe für das Webformular veröffentlicht, in welcher 
Sie weitere Details finden. 

Werden Medizinprodukte an Letztverbraucher abgegeben, ist 
die Selbstdeklaration jedenfalls durchzuführen – auch wenn Sie 
nicht abgabenpflichtig sind!

Genaue und umfangreichere Informationen bzw. die Vorgehens-
weise hinsichtlich der Abgabeerklärung finden Sie auf der Web-
seite des Bundesamtes für Sicherheit und Gesundheitswesen un-
ter: www.basg.gv.at/medizinprodukte/medizinprodukteabgabe

© 
A

nd
re

y_
Po

po
v 

- 
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

MEDIZINPRODUKTEABGABEVERORDNUNG – 
MELDEFRIST 30. JUNI 2019 UND NEUES WEB-FORMULAR 

NORMENGERECHTE MONTAGE VON MÖBEL

Aus aktuellem Anlass rufen wir in Erinnerung, dass die ÖNorm-gerechte Montage von Möbelstü-
cken sehr wichtig ist. Kommt es hier zu Schäden - beispielsweise durch umfallende oder herab-
fallende Möbelelemente, die nicht ordnungsgemäß an der Wand montiert waren - kann das für 
den Verantwortlichen schwerwiegende rechtliche und finanzielle Folgen haben. Dies kann beim 
Kunden zu Hause oder auch in der eigenen Ausstellung im Möbelhaus sein.
 
Erst vor kurzem gab es einen Unfall in einem Möbelhaus in Oberösterreich, der zum Glück glimpf-
lich ausgegangen ist.

Bitte beschäftigen Sie nur fachkundige, ausgebildete Monteure und weisen Sie diese nochmals 
auf dieses wichtige Thema hin. Alle für Möbel relevanten ÖNormen finden Sie - unterteilt in Pro-
duktkategorien - im Webshop von Austrian Standards. 

Auch bei Mitnahmemöbeln empfiehlt sich, den Kunden nachweislich darüber zu informieren, dass 
auch die richtige Montage von Möbeln an der Wand nicht vergessen werden darf. Kompetente Ein-
richtungsfachhändler stehen dem Kunden mit Rat und Tat zur Seite. 
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MSC HANDELSMANAGEMENT

MSc HANDELSMANAGEMENT
JETZT EINSTEIGEN UND DURCHSTARTEN

Die Berufsakademie Handel bietet Ihnen eine gelungene Kom-
bination aus kompaktem, theoretisch fundiertem Wissen und 
praxisnaher Ausbildung. Nutzen Sie jetzt dieses Angebot, um 
Führungsaufgaben in allen Bereichen eines Handelsunterneh-
mens zu übernehmen oder Ihren eigenen Betrieb zu gründen. 

MSc Handelsmanagement basiert inhaltlich auf 3 Säulen

1. betriebswirtschaftliche Kompetenzen auf akademischem  
 Niveau
2. Fokus auf Handel sowie E-Commerce
3. Weiterentwicklung der eigenen Führungs- und Kommu- 
 nikationskompetenz

Mit dem MSc Handelsmanagement qualifizieren Sie sich als
 � Produkt- oder KundengruppenmanagerIn
 � ShopleiterIn
 � Einkaufs- oder VertriebsleiterIn
 � Abteilungs- oder MarketingleiterIn
 � EinkaufsleiterIn
 � Gebiets- bzw. RegionalleiterIn, überregionale/r LeiterIn
 � Gründer/in bzw. GeschäftsführerIin von
 � Handelsunternehmen
 � UnternehmensnachfolgerIin

Welchen Abschluss erlangen Sie?
Der Lehrgang schließt mit einer Master-Thesis und Master-
prüfung ab. Sie erhalten den akademischen Grad „Master of  
Science Handelsmanagement“.

Wie die Ausbildung aufgebaut ist?
Die Berufsakademie Handel ist berufsbegleitend konzipiert
Studiendauer 4 Semester: insgesamt 630 Lehreinheiten und
120 ECTS.

Was Sie erwarten können?
 � Hohe akademische Standards in Kombination mit aktuellstem 
berufspraktischem Know-how

 � Hoher Praxisbezug: Sie lernen an Hand von persönlichen  
Beispielen, denn so ist sichergestellt, dass Sie Ergebnisse und 
Lösungen unmittelbar im Beruf umsetzen können.

 � Engagierte Vortragende und Trainer/innen aus Forschung und 
Lehre sowie direkt aus den Führungsetagen österreichischer 
Handelsunternehmen

 � Lebendiges und nachhaltiges Lernen.

Teilnahmevoraussetzungen für den 
MSc Handelsmanagement
Eine mindestens sechsjährige einschlägige Berufserfahrung, da-
runter zumindest ein Jahr in Führungsfunktion.
(Im Falle einer abgeschlossenen Lehrausbildung müssen min-
destens 3 Jahre der einschlägigen Berufserfahrung nach Ab-
schluss der Lehre absolviert worden sein.) 
ODER
Ein abgeschlossener erster Studienabschluss (mindestens Ba-
chelor) einer anerkannten österreichischen oder vergleichbaren 
ausländischen Hochschule und mindestens 1 Jahr Berufserfah-
rung
Englischgrundkenntnisse
Absolvieren eines Aufnahmeverfahrens/-gesprächs

Weitere Infos unter:
www.fh-wien.ac.at/berufsakademie
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Mit dieser letzten Änderung wurde eine Neuregelung und Li-
beralisierung der Ausverkäufe durchgeführt, wobei Anlassfall 
dafür ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) war, 
welcher die ursprüngliche Regelung als mit der Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken unvereinbar angesehen hat. Da-
mit sind jetzt nur mehr Ausverkäufe wegen Schließung oder 
Verlegung des Geschäftes bewilligungspflichtig.

Als oberstes Prinzip gilt allerdings weiterhin wie auch sonst in 
der Werbung der Wahrheitsgrundsatz. Jede Ankündigung muss 
daher der Wahrheit entsprechen und darf den Kunden nicht in 
die Irre führen. Dabei gehen unklare Ankündigungen zu Lasten 
des Werbenden und es zählt daher nicht die Absicht des Händ-
lers bei einer Ankündigung, sondern wie diese letztendlich von 
einem durchschnittlichen Kunden verstanden wird.
Die hier erstellte unverbindliche Checkliste soll helfen, bei der 
Werbung mit Ausverkäufen einen ersten Leitfaden zu bieten. 
Allerdings kann sie nicht die Beratung im Einzelfall ersetzen, 
wobei man sich dazu an das Rechtsservice der Wirtschaftskam-
mer Wien oder das Gremium wenden kann. Und wenn es zu ei-
ner irreführenden Ankündigung von Ausverkäufen anderer An-
bieter kommen sollte, kann man diese ebenfalls dort melden.

Die Ankündigung eines Ausverkaufs wegen eines Elemen-
tarereignisses ist bei der Bezirksverwaltungsbehörde anzeige-
pflichtig, also ihr nur mitzuteilen. Dazu gehört die Werbung 
einer Reduktion von Waren wegen Wasser- oder Feuerschaden 
und ähnlichen äußeren elementaren Einflüssen. Auch hier muss 
die Werbung selbstverständlich der Wahrheit entsprechen und 
man wirklich aufgrund dieses elementaren Ereignisses genötigt 
sein, zu reduzierten Preisen zu verkaufen. Und wenn die Ware 
noch dazu beschädigt worden ist, muss das separat jeweils klar 
angemerkt sein.

Bewilligungsfreie und auch anzeigefreie Verkäufe sind die 
Ankündigungen von Saisonschlussverkäufen, Saisonräumungs-
verkäufen, Inventurverkäufen und dergleichen. Zweck der aus 
kaufmännischer Übung erwachsenen Saisonschlussverkäufe ist 
es, den Kaufleuten die Abstoßung ihrer Restbestände insbeson-
dere an typischen Saison- oder Modeartikeln zu ermöglichen. 
Sie dienen somit der Bereinigung der Warenlager, sollen der Wa-
renentwertung vorbeugen und die Liquidität erhöhen.

Die Ankündigung des Ausverkaufs wegen ei-
ner Geschäftsschließung oder Geschäftsverlegung 
ist weiterhin bewilligungspflichtig. Eine solche Werbung ist da-
her nur mit Bewilligung der nach dem Standort des Ausver-
kaufes zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde (in Wien das je-
weilige Magistratische Bezirksamt) zulässig. Das Ansuchen um 
die Bewilligung ist schriftlich einzubringen und hat die im Ge-
setz angeführten Angaben samt Unterlagen für die Glaubhaft-
machung der Gründe zu enthalten.

DER SCHUTZVERBAND GEGEN UNLAUTEREN WETTBEWERB INFORMIERT: 
AUSVERKÄUFE UND SONDERVERKÄUFE – WAS IST AKTUELL ZU BEACHTEN?

Beispiel: Eine Ankündigung mit „Alles muss raus“ und dem 
Hinweis „Sale“ stellt einen bewilligungsfreien Saisonschluss- 
bzw. Sonderverkauf dar, wenn sich der Werbung keine Hinwei-
se auf eine Geschäftsschließung entnehmen lassen. Allerdings 
muss dann auch wirklich alles ausnahmslos erheblich reduziert 
sein.

Die Ankündigung von Ausverkäufen war über viele Jahrzehnte streng reguliert und sogar früher in einem eigenen Ausver-
kaufsgesetz (von 1895) geregelt. Aufgrund einiger Liberalisierungen sind aber Regelungen wie die Festlegung der Schluss-
verkaufszeiten (Wettbewerbs-Deregulierungsgesetz aus dem Jahr 1992) oder die Bewilligung von Umbauabverkäufen 
weggefallen (UWG-Novelle 2013).

Beispiel: Eine bewilligungspflichtige Ankündigung stellt jede 
Werbung mit „Wir schließen“ dar, aber auch z.B. Hinweise wie 
„Aus“, „Ende“ oder sinnähnliche Ausführungen, welche auf 
eine Geschäftsaufgabe an diesem Standort schließen lassen.

Verfahren: Die Bezirksverwaltungsbehörde hat vor der Ent-
scheidung über das Ansuchen die Wirtschaftskammer des be-
treffenden Bundeslandes aufzufordern, innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen ein Gutachten abzugeben. Die Behörde hat 
über das Ansuchen binnen einem Monat nach Einlangen zu ent-
scheiden. Die Bewilligung ist zu verweigern, wenn keine Grün-
de im Sinne des Abs 1 Z 4 vorliegen und somit eine unrichtige 
Behauptung nach Z 15 des Anhangs besteht. Die Ankündigung 
einer erfolgten Bewilligung hat die Gründe des Ausverkaufs, 
den Zeitraum, währenddessen der Ausverkauf stattfinden soll, 
und eine allgemeine Bezeichnung der zum Verkauf gelangenden 
Waren zu enthalten. Diese Angaben müssen dem Bewilligungs-
bescheid entsprechen.



7 NEWSLETTER Elektro- und Einrichtungsfachhandel

Sonstige Sonderverkäufe ohne einen Anlass zur Geschäfts-
aufgabe sind ebenfalls zulässig, sofern die beworbenen Nach-
lässe der Wahrheit entsprechen. So sind für die Kunden grund-
sätzlich nicht die Bezeichnung einer Aktion, sondern die in 
Aussicht gestellten Reduktionen relevant. Dies gilt beispiels-
weise für Aktionsverkäufe zu verschiedensten Anlässen, wie 
etwa die Ankündigungen von Jubiläumsverkäufen, Werbever-
käufen, Resteverkäufen und Ähnliches. 

Umbauabverkäufe, Renovierungsangebote und ähnliche 
Aktionen ohne Geschäftsaufgabe oder Standortverlegung sind 
seit der UWG-Novelle 2013 ebenfalls nicht mehr von den Aus-
verkaufsvorschriften erfasst. Allerdings müssen auch diese An-
gebote wie jede Werbeankündigung der Wahrheit entsprechen 
und dürfen die Kunden nicht über falsche Tatsachen des An-
lasses oder den Umfang dieser Preisreduktionen in die Irre füh-
ren. Nachdem sich an der generell strengen Rechtsprechung 
des OGH und des EuGH zur Irreführungseignung nichts geän-
dert hat, ist diese Prüfung nun der wesentliche Maßstab für 
die Zulässigkeit einer Ausverkaufsankündigung. Wenn daher 
mit einem konkreten Umstand wie z.B. einer Renovierung oder 
einem Umbau geworben wird, ist das zwar nicht der Behörde 
vorzulegen, muss aber jedenfalls der Wahrheit entsprechen, wo-
für der Unternehmer selber verantwortlich ist. Ansonsten liegt 
eine verfolgbare Irreführung nach § 2 UWG vor.

Die Werbung mit „Preissenkung“ bzw. „Preisherabsetzung“ 
ist grundsätzlich zulässig, wenn sie der Wahrheit entspricht 
und die Beworbenen nicht irregeführt oder verunsichert wer-
den. Auf diese Werbung wird allerdings wegen ihrer suggestiven 
Wirkung ein strenger Maßstab an Eindeutigkeit und Klarheit 
der Preisaussage gelegt. Statt-Preiswerbung verstößt gegen § 2 
UWG, wenn die zum Vergleich herangezogenen Preise (höhere 
durchgestrichene, mit dem Zusatz „statt“ oder ähnlich bezeich-
nete Preise) nicht durch unmissverständliche und unüberseh-
bare Hinweise näher erläutert werden und daher eine Irrefüh-
rung des Publikums möglich ist. Es muss klar ersichtlich sein, 
von welcher Art der gegenübergestellte frühere Preis ist (in 
der Regel eigene bisherige Preise, allenfalls unverbindlich emp-
fohlene Listenpreise des Herstellers, wenn diese noch aktuell 
sind). Eine unauffällige Erläuterung des Vergleichspreises etwa 
in Kleinstdruck reicht in der Regel nicht aus. Wenn durchwegs 
nur die bisher über einen längeren Zeitraum verlangten eige-
nen Verkaufspreise kurzfristig reduziert werden, dann ist eine 
weitere Erläuterung nicht notwendig, sondern es reicht in der 
Regel, die Höhe der Reduktion bzw. den alten und den neuen 
Preis anzugeben.

Die Preisgegenüberstellung als solche muss selbstverständ-
lich wahr sein. Die Gegenüberstellung herabgesetzter Preise 
mit eigenen höheren Preisen ist daher unzulässig, wenn die-
ser frühere Preis zuvor bewusst überhöht angesetzt worden war, 
um eine echte Preisherabsetzung vorzutäuschen. Irreführend 
ist weiters, wenn die Preissenkung schon längere Zeit zurück-
liegt, jedoch der falsche Eindruck einer erst jetzt vorgenom-
menen Preisherabsetzung erweckt wird, der neue Preis nicht 
für die gleiche bisher angebotene Ware gilt, die Werbung mit 
Scheinpreisen, die in Wahrheit nie verlangt wurden (sogenann-
te „Mondpreise“) oder wenn die Gegenüberstellung selbst un-
bestimmt ist.

Unzulässige Dauerrabatte liegen vor, wenn ein Rabatt über ei-
nen längeren Zeitraum verlangt wird. Außerdem ist es irrefüh-
rend, wenn eine befristete Rabattaktion verlängert wird, weil 
an den beworbenen zeitlichen Grenzen festzuhalten ist. Gene-
rell gilt auch im Modehandel, dass eine Reduktion immer nur 
für einige Wochen gilt und dann entweder wieder der vorherige 
Normalpreis zu verlangen ist oder der reduzierte Preis noch ein-
mal weiter zu senken wäre.

Endigung der Gewerbeberechtigung: Hervorzuheben ist wei-
ters, dass gemäß § 33b UWG mit dem Ablauf des im Bewil-
ligungsbescheid angegebenen Ausverkaufszeitraumes die der 
Verkaufstätigkeit zugrunde liegende Gewerbeberechtigung bzw. 
das Recht zur Ausübung des zugrunde liegenden Gewerbes in 
der betreffenden weiteren Betriebsstätte endet, wenn die Be-
willigung zur Ankündigung wegen gänzlicher Geschäftsauflö-
sung erteilt wurde.

Kein gleichartiger Gewerbebetrieb für drei Jahre in dieser 
Gemeinde: Der Inhaber der Gewerbeberechtigung sowie im Fal-
le der Verpachtung auch der Pächter dürfen während der nach-
folgenden drei Jahre in der Gemeinde des bisherigen Stand-
ortes weder einen gleichartigen Gewerbebetrieb eröffnen oder 
pachten noch sich an einem solchen in einer Weise beteiligen, 
dass ihnen hieraus ein Gewinn zufließen kann. Ist der Träger 
der Gewerbeberechtigung eine Personengesellschaft des Han-
delsrechtes oder eine eingetragene Erwerbsgesellschaft, gilt das 
Verbot für die persönlich haftenden Gesellschafter. Bei einer ju-
ristischen Person als Träger der Bewilligung erstreckt sich das 
Verbot auch auf Personen mit einem „maßgebenden Einfluss“ 
auf den Betrieb. Die Endigung der Berechtigung gilt auch für 
Ankündigungen eines solchen Ausverkaufes ohne Bewilligung, 
um eine Umgehung auszuschließen.

Beispiel: Die anlässlich eines Firmenjubiläums für alle Filialen 
allgemein angekündigte vorübergehende Preisherabsetzung auf 
bestimmt gekennzeichneten Waren wird daher mangels son-
stiger Hinweise von den Konsumenten nur als vorübergehende 
Preissenkungsaktion verstanden werden und ist daher nicht be-
willigungspflichtig.

Beispiel: Die Erläuterung eines Statt-Preises als ehemaliger 
Normalpreis ist irreführend, wenn der Unternehmer schon vor 
der Ankündigung weniger als diesen Statt-Preis verlangte.
Unzulässig ist auch die Bezugnahme auf einen mehrere Jahre 
zurückliegenden „Listenpreis“. 
Wettbewerbswidrig ist die Werbung für Eigenmarken-Schuhe 
mit Statt-Preisen, die als die im Fachhandel verlangten Preise 
erläutert werden, wenn in Wahrheit Schuhe dieser Marken im 
übrigen Fachhandel nicht vertrieben werden, sondern nur im 
Bereich von Konzerngesellschaften. Damit wird ein Preiswett-
bewerb vorgetäuscht wird, der in Wahrheit nicht besteht.
Eine Werbung, in der Waren oder Leistungen zB bis zu 70% ver-
billigt angekündigt werden, ist irreführend, wenn sich die tat-
sächliche Preisherabsetzung nur zwischen 12% und 54% be-
wegt.
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In gleicher Weise ist es irreführend, wenn in einer Werbung z.B. 
für eine Rabattaktion feste zeitliche Grenzen angegeben und 
diese dann nicht eingehalten werden. Wird eine solche Akti-
on vor Ablauf der angegebenen Zeit beendet, liegt darin in der 
Regel eine Irreführung der mit dieser Ankündigung angespro-
chenen Verbraucher. Ebenfalls unzulässig wäre es, ohne wei-
tere Erläuterung mit einem Rabatt zu werben, welcher dann 
aber nur für einen ganz kurzen Zeitraum wie einen oder weni-
ge Tage gilt. Auf einen solchen besonderen Umstand ist jeden-
falls immer klar hinzuweisen, weil sich der Kunde nicht erwar-
tet, dass eine normale Sonderaktion schon nach wenigen Tagen 
wieder beendet ist.

Der frühere höhere Preis muss eine angemessene Zeit ernst-
haft verlangt worden sein, sonst liegt eine Irreführung vor, wo-
bei sich die Länge des Zeitraumes nach der Art der Ware und 
des Betriebes, den Umfang der Preissenkung, der Marktlage und 
dem Zeitraum, in dem der alte Preis galt, richtet. Bei Waren, die 
regelmäßig gebraucht und in kurzer Zeit verbraucht werden, 
wie etwa Reinigungsmittel, genügt laut Rechtsprechung schon 
ein relativ kurzer Zeitraum, um eine Gegenüberstellung eines 
Statt-Preises mit ehemaligen Normalpreisen nicht irreführend 
zu machen. Bei solchen Waren kann der herabgesetzte frühere 
Preis durch Verlangen während eines Zeitraumes von drei Wo-
chen zum ehemaligen Normalpreis geworden sein. Im Modehan-
del wird schon ein wesentlich längerer Zeitraum anzusetzen 
sein, wobei Entscheidungen dazu bisher noch nicht vorliegen.

Die allgemeine Preisauszeichnungspflicht ist schließlich 
auch bei allen Ausverkäufen, Sonderaktionen usw. zu beach-
ten. Unternehmer haben die Preise für Sachgüter (oder für die 
anstelle von Sachgütern ausgestellten Attrappen oder Muster) 
auszuzeichnen, sofern diese sichtbar ausgestellt sind oder in 
den Geschäftsräumlichkeiten in anderer Weise zum Verkauf be-
reitgehalten werden. Das gilt damit sowohl für jede Ware im 
Geschäft als auch in der Auslage. Wenn in der Werbung, in 
Katalogen, in Prospekten und dergleichen freiwillig Preise an-
gegeben werden, sind diese Bestimmungen ebenfalls zu beach-
ten. Die Preise sichtbar ausgestellter Sachgüter sind so auszu-
zeichnen, dass ein durchschnittlich aufmerksamer Betrachter 
sie leicht lesen und zuordnen kann.

Der Autor dieses Artikels, Mag. Hannes Seidelberger, ist Geschäftsfüh-
rer des Schutzverbandes gegen unlauteren Wettbewerb (www.schutz-
verband.at).

Beispiel 1: Irreführend ist die Werbung einer Lederwarenfirma 
mit reduzierten Angeboten „nur heute“ oder „nur kurze Zeit“, 
wenn dieses Angebot dann über mehrere Tage bzw. Wochen be-
worben wird.

Beispiel 2: Ein Handelsunternehmen bewarb in Zusammenar-
beit mit einem bekannten Markenhersteller eine Treuepunkt-
Aktion, wobei diese Treuepunkte bei einem Einkauf ab € 5 in 
ein Rabattheft geklebt wurden. Aufgrund der hohen Nachfra-
ge konnte der Bedarf der hier ausgelobten Waren nicht gedeckt 
werden und die Aktion musste vorzeitig beendet werden. Das 
ist als irreführend zu beurteilen. 
Das Gleiche gilt, wenn Schuhe mit -20% beworben werden, aber 
der klare Hinweis fehlt, dass diese Aktion nur heute oder nur 
wenige Tage gilt.

Der 17. ÖSTERREICHISCHE EXPORTTAG am 25. Juni 2019 ist die größte Export-Informationsveranstaltung und DER Networking-Event Österreichs. 
An diesem Tag haben Sie die Möglichkeit, unsere 70 Wirtschaftsdelegierten aus aller Welt persönlich zu sprechen. Holen Sie sich Ihre Beratung zu 
neuen Exportmärkten! In sechs Info-Sessions informieren wir Sie über Zukunftstrends und Innovationen, die für Ihr internationales Wirtschaf-
ten essenziell sind. Unsere Expertinnen und Experten präsentieren in einer Stunde die neuesten globalen Entwicklungen. Seien Sie unser Gast!

Wann:  Dienstag, 25. Juni 2019, 10.00 bis 17.00 Uhr
Wo: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien
Der Eintritt ist frei!

Weitere Informationen zum Exporttag finden Sie unter: exporttag.at

EXPORTTAG



9 NEWSLETTER Elektro- und Einrichtungsfachhandel

QUALITÄTSOFFENSIVE – UNSERE KURZFILME

Wir bieten Ihnen motivierende und interessante – Kurzfilme 
mit erfolgreichen Unternehmen zur 2018 gestarteten Quali-
tätsoffensive!

Im Rahmen eines speziellen Beratungspakets wurden Mitglieds-
betriebe individuell dabei unterstützt, die Möglichkeiten der 
Digitalisierung zu nutzen und mehr Umsatz und Gewinn zu ma-
chen. Und das fast kostenlos.

Wir haben einige Betriebe, die diese Beratungsaktion in An-
spruch genommen haben, eingeladen, darüber zu berichten 
und damit auch allen anderen BranchenmitbewerberInnen Mut 
zu machen, sich mit „Digitalisierung“ intensiver zu beschäfti-
gen

wko.at/wien/elektro-einrichtung

FERNLEHRGANG HANDEL WIEN 

Der Sieger des heurigen Fernlehrgangs im Wiener Handel ist 
Herr Sarbpal Singh von der Firma Kika Möbel-HandelsgmbH. in 
1160 Wien, Sandleitengasse 26-30. 

Wir gratulieren dem Lehrling und dem Lehrbetrieb! Er hat einen 
Kinogutschein im Wert von € 50,00 gewonnen.

Obfrau KommR Margarete Gumprecht, Spartenobmann-Stv. und 
Mag. Eva Zirps-Ehrenberger, Bildungsbeauftragte der Sparte 
Handel gratulieren dem Gewinner sehr herzlich.

VERLEIHUNG DER GROSSEN SILBERNEN EHRENMEDAILLIE 
AN HERRN KR ING. MARTIN KARALL 

AM 16. MAI 2019 IM NEUEN HAUS DER WIENER WIRTSCHAFT
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vlnr: Direktor Mag. Meinhard Eckl, KommR 
Ing. Martin Karall, Vizepräsident KommR 
DDr. Anton Gerald Ofner
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NACHBERICHT ZUM EXPERTENVORTAG VON EDGAR K. GEFFROY 
AM 20. MAI 2019 IN DER TU WIEN, KUPPELSAAL

EDGAR K. GEFFROY: ERSTER IM KOPF DES KUNDEN

Tipps und Tricks für Ihre Kundenstrategie
Edgar K. Geffroy ist seit 36 Jahren Keynote Speaker, Bestsellerautor 
und erfolgreicher Unternehmer. Der gefragte und charismatische Red-
ner bleibt mit wachrüttelnden Botschaften und einer Top Performance 
im Kopf seiner Zuhörer.

Im Kuppelsaal der TU Wien begeisterte der Unternehmer und Strate-
gieberater am 20.5.2019 250 UnternehmerInnen aus den Branchen des 
Mode- und Freizeitartikelhandels sowie des Elektro- und Einrichtungs-
fachhandels.

Neue Ideen für neue Kunden
Mit einem wahren Feuerwerk an Ideen für neue Wege motivierte Gef-
froy auf einzigartige Weise zu unternehmerischen Neudenken. Mit zahl-
reichen Praxisbeispielen bekamen die TeilnehmerInnen einen Ausblick 
darauf, wie die Zukunft einer neuen Unternehmenskultur im digitalen 
Zeitalter aussehen könnte. 

v.l.n.r. Obmann Einzelhandel KR Herbert Gänsdorfer, Obmann Großhandel  
KR Ralph G. Plaichinger, Edgar K. Geffroy, Obmann KR Ing. Johann Klein

V o r t r a g s r e i h e

ZUKUNFTSTRENDS 
Vom Kuppelsaal zu neuen Horizonten im Handel

SAVE THE DATE

Mittwoch, 9. Oktober 2019, ab 19.00 Uhr
im Kuppelsaal der TU Wien

Hauptgebäude (4. Stock), Karlsplatz 13, 1040 Wien

Vortragende: DANIELA A. BEN SAID 
(Einladungen erfolgen zeitnah)
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BETRIEBSBESUCHE UND URKUNDENÜBERREICHUNG

Fa. Küche&Co Wien-Leopoldstadt Fa. COMTRONIC GmbH 

Fa. Rooms GmbH Fa. INKU Jordan GmbH

Fa. Leo Schulmeister Fa. Mehmet Yilmaz
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN – AGB

E-COMMERCE RECHTSFIBEL

Diese Broschüre behandelt übliche Punkte sog. Allgemeiner Ge-
schäftsbedingungen (AGB). Neben Musterformulierungen, die 
als Bausteine für ein Gesamtregelwerk dienen, enthält die Bro-
schüre auch allgemeinrechtliche Erläuterungen der jeweiligen 
angesprochenen Rechtsgebiete. Die Broschüre bietet also die 
Möglichkeit, eigene und fremde AGB zu überprüfen sowie eige-
ne AGB zu erstellen oder zu ergänzen und bezieht sich sowohl 
auf das Vertragsverhältnis zwischen Unternehmern (B2B) wie 

auch auf das Vertragsverhältnis zwischen 
Unternehmern und Konsumenten (B2C), 
wobei die neuen verbraucherrechtlichen 
Bestimmungen ebenfalls bereits berück-
sichtigt sind.

Mitgliederpreis: € 16,00 
zzgl. Versandkosten

Rechtliche Ratgeber wie diese Fibel sind nur solange gut, als 
ihre Aktualität gewährleistet ist. Seit der ersten Auflage die-
ser Fibel im Jahr 2014 hat sich einiges getan. Einerseits gel-
ten neue Gesetze, vor allem die Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO). Diese stellen Web-Shop-Betreiber vor neue Herausfor-
derungen. Andererseits liegt mittlerweile die Rechtsprechung 
zur großen Verbraucherrechtsnovelle 2014 (VRUG) vor. Erkennt-
nisse aus beiden Gebieten wurden in die Neuauflage eingear-
beitet, sodass sich diese wieder in letztgültiger Aktualität be-

findet.

Die Fibel gibt Ihnen einen Überblick über 
die wichtigsten rechtlichen Rahmenbe-
dingungen für den Verkauf im Internet.

Mitgliederpreis: € 11,00 
zzgl. Versandkosten

Diese Broschüren können Sie beim Mitgliederservice 

der Wirtschaftskammer Österreich unter der 

T 05 90 900-5050, per F 05 90 900-236, im Internet 

auf webshop.wko.at sowie per 

E unter mservice@wko.at anfordern. 
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GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE

Mit der vorliegenden Broschüre möchten wir Sie an Hand von 
Beispielen über die gesetzlichen Bestimmungen im Bereich Ge-
währleistung, Garantie und Schadenersatz und über das Lei-
stungsstörungsrecht informieren. Um die Anwendung dieser 
Bestimmungen im unternehmerischen Alltag zu erleichtern und 
damit Auseinandersetzungen mit (privaten oder unternehme-
rischen) Kunden von vornherein zu vermeiden, werden kon-
krete Tipps und Erläuterungen gegeben. Im Anhang sind der 

Text der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie so-
wie andere relevante gesetzliche Bestim-
mungen (ABGB, KSchG und UGB) nachzu-
lesen.

Mitgliederpreis: € 18,00 
zzgl. Versandkosten


