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Die Wahl der richtigen Domain

 Firmenrecht

 Marke: Alle Zeichen, die sich graphisch darstellen lassen, z.B. Wörter, 

Abbildungen, Buchstaben, Zahlen

 Namensrecht nach § 43 ABGB: Namensanmaßung vs. Namensbestreitung

 UWG:

 Verstoß gegen Generalklausel nach § 1 UWG: Wettbewerbswidrig handelt 

insbesondere, wer eine unlautere Geschäftspraktik oder eine sonstige 

unlautere Handlung anwendet, die geeignet ist, den Wettbewerb zum Nachteil 

von Unternehmen nicht nur unerheblich zu beeinflussen.

 Verstoß gegen § 9 UWG: Missbrauch des Kennzeichens eines Unternehmens



Datenschutzerklärung & Einsatz von Cookies

 Website-Nutzer muss in Cookie-Nutzung vorab einwilligen

(strittig: Ist „aktives Verhalten“ des Webseite-Nutzers erforderlich?)

 Informationspflichten gegenüber Website-Nutzern:

 welche personenbezogenen Daten

 auf welcher Rechtsgrundlage und

 für welche Zwecke

ermittelt/verarbeitet/übermittelt werden und

 für wie lange die Daten gespeichert werden.

 Bei Verstoß: Verwaltungsstrafen, wettbewerbsrechtliche Unterlassungsklage



Beispiele für Cookie-Hinweise



Urheberrechtliche Schranken

 Schutz von Werken iSd Urheberrechtsgesetzes (§ 1 UrhG):

 „Werke iSd Gesetzes sind eigentümliche geistige Schöpfungen auf den Gebieten

der Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste und der Filmkunst.“

 Urheberschutz entsteht durch Schaffung eines Werkes:

 Nicht durch Registrierung

 Nicht durch Anbringen eines ©

 Auch Layouts können geschützt sein, wenn es sich nicht um bloße Standard-

layouts handelt und diese sich vom Alltäglichen und Üblichen abheben.



Urheberrechtliche Schranken

 Urheber hat Anspruch darauf, als Urheber seiner Werke genannt zu 

werden.

 Es stehen ihm sämtliche Verwertungsrechte (Nutzungsrechte) 

ausschließlich zu, diese können aber übertragen werden (anders als 

Namensnennungsrecht).

 Fremde Werke dürfen nur verwendet werden, wenn sie freier 

Werknutzung unterliegen oder eine Zustimmung des Urhebers vorliegt. 

Der Umfang der Rechteeinräumung kann (örtlich, zeitlich und sachlich) 

variabel geregelt werden.



Lichtbildschutz im Besonderen

 Jedes Foto eines Urheberrechtsträgers ist geschützt, sofern ein

Werk vorliegt.

 Recht am eigenem Bild (§ 78 UrhG):

„Bildnisse von Personen dürfen ohne Zustimmung des Abgebildeten weder öffentlich 

ausgestellt noch auf eine andere Art, wodurch sie der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht werden, verbreitet werden, wenn dadurch berechtigte Interessen des 

Abgebildeten […] verletzt werden.“



Lichtbildschutz im Besonderen

Fotos: www.klemenshorvath.com

Quelle: http://derstandard.at/2000038675168/Wiener-Hotel-verletzte-Foto-Urheberrechte-Millionenstreit-geht-weiter



Folgen einer Urheberrechtsverletzung

 Zivilrechtliche Folgen:

 Unterlassungsanspruch (ggf. auch durch einstweilige Verfügung)

 Veröffentlichung des Urteils auf Kosten des Unterlegenen

 Beseitigung bzw. Vernichtung

 Angemessenes Nutzungsentgelt (verschuldensunabhängig)

 Schadenersatz inkl. entgangenem Gewinn: mind. 2x angemessenes Entgelt

 Immaterieller Schadenersatz

 Strafrechtliche Folgen:

 Bis zu 6 Monaten Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen



Informationspflichten auf der Webseite

 Unternehmensgesetzbuch (UGB):

 Informationspflichten für alle im Firmenbuch eingetragenen Unternehmen

auf Geschäftspapier und Bestellscheinen, die an einen bestimmten Empfänger 

gerichtet sind. Diese erfassen insbesondere:

• Firma, Firmenbuchnummer, Firmenbuchgericht, Firmensitz

• Rechtsform

• allfällige Liquidation

 Rechtsformspezifische Zusatzangaben: z.B. unbeschränkt haftender 

Gesellschafter einer OG/KG

 Bei Verstoß: Zwangsstrafen bis zu EUR 3.600,00



Informationspflichten auf der Webseite

 Gewerbeordnung (GewO):

 Zusätzliche Informationspflichten für alle Gewerbetreibenden auf 

Geschäftsbriefen oder Bestellscheinen:

• Bürgerlicher Name/gesetzlich oder in Statuten festgelegter Name

• Standort der Gewerbeberechtigung

 Bei Verstoß: Verwaltungsstrafen

Tipp

Broschüre der Wirtschaftskammer mit 

konkreten Beispielen für Impressumsangaben.

https://www.wko.at/Content.Node/Service/Wirtschaftsrecht-und-Gewerberecht/E-Commerce-und-Internetrecht/Impressum--E-Mail/Das_korrekte_Website_Impressum.pdf


Informationspflichten auf der Webseite

 E-Commerce-Gesetz (ECG):

 Weiter Anwendungsbereich der Dienste der Informationsgesellschaft:

Alle „in der Regel gegen Entgelt elektronisch im Fernabsatz auf individuellen 

Abruf des Empfängers“ bereitgestellten Dienste (z.B. Online-Informationsangebote)

 Mindestangaben: Ähnlich UGB, aber zusätzlich insbesondere

• E-Mail-Adresse

• UID

• Kammermitgliedschaft, einschließlich WKO-Fachgruppe

• Zuständige Aufsichtsbehörde

• Anwendbare gewerbe- und berufsrechtliche Vorschriften



Informationspflichten auf der Webseite

 Mediengesetz (MedienG):

 Zusätzliche Informationspflichten für „periodische elektronische Medien“ 

(wenigstens viermal im Kalenderjahr):

• Name/Firma und Anschrift des Medieninhabers

• Name/Firma und Anschrift des Herausgebers

• Offenlegungspflicht für große Newsletter und große Websites

 Verlinkung auf eine Web-Adresse, die diese Angaben enthält, ist alleine nicht 

ausreichend.



Informationspflichten auf der Webseite

 Kleine Webseiten und kleine Newsletter:

 Webseiten, die nur Präsentationen des Medieninhabers enthalten.

 Keine redaktionellen Beiträge, die zur Beeinflussung der öffentlichen 

Meinung geeignet sind.

 Mindestangaben:

• Name bzw. Firma des Medieninhabers

• Unternehmensgegenstand

• Wohnort bzw. Sitz (Niederlassung) des Medieninhabers



Informationspflichten auf der Webseite

 Große Webseiten und große Newsletter:

 Inhalt geht über bloße Präsentation hinaus und ist zur öffentlichen 

Meinungsbildung geeignet

 Zusätzliche Mindestangaben sind insbesondere:

• Erklärung über die grundlegende Richtung des Mediums

• Firma, Sitz, Unternehmensgegenstand jedes Medienunternehmens, an dem 

eine der anzugebenden Personen beteiligt ist

• Bei Gesellschaften und Stiftungen: vertretungsbefugte Organe sowie 

Mitglieder des Aufsichtsrates, Gesellschafter samt Beteiligung

 Offenlegung kann bei gedruckten Newslettern auch über einen Link auf der 

Webseite erfolgen.



Impressum-Muster

 weniger empfehlenswert:  empfehlenswert:

http://diepresse.com/unternehmen/sales/onlin

e/532662/Offenlegung-fuer-Die-Presse-Digital

http://diepresse.com/unternehmen/kontakt/10

4229/index

http://diepresse.com/unternehmen/sales/online/532662/Offenlegung-fuer-Die-Presse-Digital
http://diepresse.com/unternehmen/kontakt/104229/index


Haftungsausschluss

 Setzen fremder Links ist grundsätzlich zulässig, wenn fremde Inhalte nicht 

als eigene ausgegeben oder dargestellt werden.

 Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Links (§ 17 ECG):

 Haftung für Links auf fremde Inhalte nur bei Kenntnis vom rechtswidrigen 

Inhalten.

 Für nachträgliche Veränderung haftet man nicht (Datumsangabe sinnvoll).

 Pauschale „Disclaimer“  bewirken keine Haftungseinschränkung.



Newsletter

 Unzulässig sind:

 Zusendung elektronischer Post (E-Mails, SMS) ohne vorherige Einwilligung des 

Empfängers, wenn Zusendung zu Zwecken der Direktwerbung erfolgt oder an 

mehr als 50 Empfänger gerichtet ist

 Ausnahme: Kontakt stammt aus Geschäftsbeziehung, Werbung erfolgt für 

ähnliche Leistungen und zusätzlich einfaches und kostenloses 

Widerspruchsrecht

 Kontakt über Webseite einholen: Double Opt-In



Unzulässige Werbung

 Irreführende Angaben sind verboten: „...Eine Geschäftspraktik gilt als 

irreführend, wenn sie unrichtige Angaben enthält oder sonst geeignet ist, einen 

Marktteilnehmer in Bezug auf das Produkt ... derart zu täuschen, dass dieser dazu 

veranlasst wird, eine geschäftliche Entscheidung zu treffen, die er andernfalls nicht 

getroffen hätte ...“ (§ 2 UWG)

 Beispiele:

 Beschreibung eines Produktes als „gratis“, „umsonst“, „kostenfrei“ o.ä., obwohl 

der Umworbene unvermeidbarer Weise weitergehende Kosten zu tragen hat.

 Werbung mit Selbstverständlichem (zB Gewährleistung).

 Marktschreierische Übertreibungen (das „beste“ Unternehmen oder Produkt).



Unzulässige Werbung

 Verboten sind Lockvogelangebote und bait-and-switch-Technik (anlocken und 

umlenken): zB Kunden werden mit tollen Angeboten auf die Webseite gelockt, 

angebotene Produkte sind aber nicht (in hinreichender Menge) verfügbar.

 Beispiele:

 Ausverkaufte Ware als „lieferbar“ anzubieten.

 Der Hinweis „solange Vorrat reicht“, wenn nicht auch ein der Ankündigung 

entsprechendes, ausreichendes Warenlager bereitgestellt wird.

 Zu besonders günstigen Bedingungen angebotene Waren müssen für eine gewisse 

Zeit in ausreichender Menge vorhanden sein, sodass zu erwartende Nachfrage 

gedeckt werden kann.



Vielen Dank für Ihr Interesse!

who: Rechtsanwalt Mag. Dorian Schmelz

tel: +43 2243 327 44

fax: +43 2243 284 23

mail: dorian.schmelz@rechtampunkt.at

web: www.rechtampunkt.at

fb: https://www.facebook.com/rechtampunkt

mailto:dorian.schmelz@rechtampunkt.at
http://www.rechtampunkt.at/
https://www.facebook.com/rechtampunkt


Weitere Informationen & Kontakt

Wirtschaftskammer Wien

Wirtschafts- und Gewerberecht

T +43 1 514 50 1615

E rechtspolitik@wkw.at

wko.at/service

Digital Service der WK Wien

Online-Services, Beratungsleistungen, 

Fortbildungsangebote und vieles mehr.

wko.at/wien/digitalservice

mailto:rechtspolitik@wkw.at
https://www.wko.at/Content.Node/service/Service_Reiter_Startseite_Oesterreich.html
https://www.wko.at/Content.Node/Service/Innovation-und-Technologie/Digitalisierung-im-Unternehmen/w/Digitalisierung-der-Wirtschaft.html

