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ebInterface ist ein in Österreich entwickeltes XML-Daten-Format für 
die elektronische Rechnungsstellung. Mit ebInterface können sowohl 
Rechnungssteller als auch -empfänger das volle Einsparungspotenzial 
der E-Rechnung nützen: Das einheitlich strukturierte Daten-Format 
ermöglicht die automatische Verarbeitung der Rechnungsdaten ohne 
Medienbruch (wie z.B. durch Abtippen).

Auch der Aufwand für Reklamationen und Mahnungen ist beträchtlich 
geringer. Durch die Verwendung eines dokumentierten, automatischen 
Rechnungssystems wird auch gleichzeitig das innerbetriebliche Steue-
rungsverfahren eingehalten.

Darüber hinaus ist ebInterface ist jenes österreichische Format, das der 
Bund seit 1.1.2014 für die verpflichtende „E-Rechnung an den Bund“ 
vorsieht. 

Vertrauliche Dokumente oder Verständigungen, an die Fristen geknüpft 
sind, mussten bisher als gedruckter Brief eingeschrieben verschickt wer-
den. Das bedeutet hohe Kosten, Zeitverlust sowie einen Medienbruch, 
denn die meisten Dokumente werden anschließend vom Empfänger 

wieder elektronisch erfasst und weiterverarbeitet. Mit der E-Zustellung 
können alle sensiblen Dokumente sicher und nachweislich elektronisch 
verschickt und empfangen werden. Über TrustNetz.at sind auch alle ös-
terreichischen Anwälte und Notare an das System angeschlossen.

Der E-Rechnungs-Standard steht kostenlos zur Verfügung und kann 
von allen Unternehmen ganz einfach genutzt werden:
•  Zahlreiche gängige ERP- und FIBU-Software-Programme haben 

ebInterface bereits integriert.
•  Für kleinere Unternehmen gibt es ein kostenloses Plugin für Micro-

soft Word, mit dem E-Rechnungen in der gewohnten Word-Umge-
bung erfasst und anschließend als ebInterface-Datei abgespeichert 
werden können.

•  Für einzelne ebInterface-Rechnungen steht ein gratis Web-Formu-
lar bereit.

E-Rechnung mit ebinterface

Der „elektronische Einschreibbrief“

So nützen Sie alle Vorteile der E-Rechnung
und sparen Zeit, Geld und Nerven!

Einfach, sicher, schnell – 
alle Vorteile der E-Zustellung auf einen Blick

EINFACH
•  Bedienung so unkompliziert wie Webmail
•  Ein Postfach für alle vertraulichen elekt-

ronischen Dokumente, statt viele einzelne 
Portale zum Download

•  Keine Kosten für den sicheren elektroni-
schen Empfang vertraulicher Dokumente

SICHER
•  Übermittlungsbestätigung bzw. Verständi-

gung bei Nicht-Zustellung
•  Rechtssicher – mit elektronischer Signa-

tur sogar der eigenhändigen Unterschrift 
gleichgestellt

•  Übertragung ausnahmslos verschlüsselt, 
unterliegt nicht der Vorratsdatenspeiche-
rung

•  Zusätzliche End-to-End-Verschlüsselung 
möglich

•  Kein Spam im E-Postfach

SCHNELL
•  Zustellung so schnell wie E-Mail, jederzeit 

und überall Zugriff auf das elektronische 
Postfach

•  Weg zum Postamt entfällt, kein Anstellen 
zu vorgegebenen Öffnungszeiten

•  Keine Medienbrüche, elektronische Do-
kumente können sofort weiterverarbeitet 
werden
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VORWORT

Sehr geehrte Unternehmerin, sehr geehrter Unternehmer! 

Liebe Leserinnen und Leser!

Ihre rege Nachfrage und die Fortentwicklung der Rechtslage haben unsere „Broschüre“ mittlerweile zu 

einem echten Buch in der mittlerweile 6. Auflage werden lassen.  Dies freut uns und spornt uns an, Ihnen 

auch künftig aktuelle Rechtsinformationen nicht nur zeitgemäß elektronisch, sondern auch in Buchform 

zur Verfügung zu stellen.

In dieser Auflage finden Sie sowohl inhaltliche Neuerungen als auch eine Änderung des Formats.  

Die für den E-Commerce wesentliche EU Verbraucherrechte-Richtlinie wurde 2014 auch in Österreich 

wirksam und findet sich natürlich nun auch in diesem Buch erklärt. Dabei geht es beispielsweise um neue   

Informationspflichten, ein neu gestaltetes Widerrufsrecht oder neue Kostentragungsregeln,  

z.B. beim Versand. 

Aktuelle Informationen zur Lieferung digitaler Inhalte  und der richtigen Einbindung von Bestellbuttons in 

Webshops erweitern das bestehende, natürlich komplett aktualisierte Angebot.

Um Ihnen einen besseren Überblick zu ermöglichen und die Lesbarkeit zu verbessern, haben wir nun das 

Format auf A4 angepasst.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Unterlage bei Ihrem Geschäftserfolg helfen zu können und werden Sie auch 

weiterhin aktuell informieren.

Für das Redaktionsteam

Dr. Gerhard Laga   Mag. Andreas Pircher

WKÖ, E-Center   WKNÖ, Kompetenzcenter Wirtschaftsrecht
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WAS MUSS ICH BEI DER AUSWAHL EINER DOMAIN ALLES BEACH-
TEN?

Bei der Auswahl der Domain ist darauf zu achten, dass die gewählte Internet-Adresse (Domain) nicht 

in Rechte Dritter eingreift. Solche Rechte Dritter können sich insbesondere aus dem Markenschutzge-

setz (MaSchG), aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), aus dem Urheberrechtsgesetz 

(UrhG) und aus dem Namensrecht des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) ableiten lassen. 

Achtung! 

Die Internet-Registrierstellen prüfen den Eingriff in fremde Rechte nicht. Diese Stellen tragen den 

gewünschten Domain-Namen in das Register ein, soweit die konkrete Domain noch nicht vergeben 

ist (first come, first served). 

DOMAIN UND MARKENRECHT

Marken sind Zeichen, die dazu dienen, etwa bestimmte Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens 

zu kennzeichnen und gleichartige Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden. 

Man unterscheidet zwischen Wortmarken, Bildmarken, Wort-Bild-Marken, körperlichen (dreidimensiona-

len) Marken und Klangmarken. Einen markenrechtlichen Schutz erlangt man grundsätzlich durch Eintra-

gung in das Markenregister beim Patentamt (Dresdner Str 87, 1200 Wien, www.patentamt.at, Tel: 01/ 

53 424-0). Dabei sind nach einer vorgegebenen Klasseneinteilung jene Waren und/oder Dienstleistungen 

anzugeben, für die die Marke bestimmt ist.

Durch die Markeneintragung erlangt der Markeninhaber ein Ausschließungsrecht, dh er kann Dritten die 

Benutzung gleicher oder ähnlicher Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen (richtet 

sich nach der Klasseneinteilung) im geschäftlichen Verkehr verbieten, sofern dabei Verwechslungsgefahr 

besteht. 

Bei berühmten Marken (zB Coca Cola) ist die Verwendung der Marke unabhängig von der Waren- oder 

Dienstleistungsklasse unzulässig.

Mit der Eintragung einer Domain bei der Registrierungsstelle allein muss noch kein Eingriff in ein bestehen-

des Markenrecht vorliegen, da dies regelmäßig noch keine Benutzung einer Marke im Sinne des Marken-

schutzgesetzes darstellt. Eine Benutzung ist aber dann anzunehmen, wenn unter der Domain tatsächlich 

eine Website betrieben wird oder die Domain in Form einer E-Mail-Adresse verwendet wird und dadurch 

die Marke in verwechslungsfähiger Form verwendet wird. Der Oberste Gerichtshof wertete allerdings die 

bloße Registrierung einer Domain dann jedoch bereits als Benutzung (und insofern als Markenrechtsein-

griff) wenn bereits zum Registrierungszeitpunkt ersichtlich war, dass die unter der Domain geplante Web-

site gegen Markenrechte verstoßen wird (zB die Domain-Registrierung „coca-cola.at“). 

Tipp: 

Auch wenn die gewünschte Domain bei der Registrierstelle noch nicht „besetzt“ ist, ist es ratsam, 

sich beim Patentamt zu erkundigen, ob die gewünschte Domain bereits durch einen Dritten marken-

rechtlich geschützt worden ist und für welche Waren- bzw Dienstleistungsklassen dieser Schutz er-

wirkt wurde. Das markenrechtliche Ausschließungsrecht gilt nämlich (außer bei berühmten Marken) 

nur für die eingetragenen Klassen (zB Bauwesen oder Werbung). 
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Tipp: 

Es ist jedoch umgekehrt möglich, eine Domain als Marke rechtlich absichern zu lassen. Hiezu ist 

eine Registrierung der Domain als Marke beim Patentamt erforderlich. Zu beachten ist jedoch, dass 

gewisse Zeichen nicht in das Markenregister eingetragen werden können (wenn das Zeichen über 

die tatsächlichen Verhältnisse irreführend ist oder nur beschreibenden Charakter hat). 

Kein Markenrechtseingriff liegt jedoch dann vor, wenn eine Domain vor der Markenrechtseintragung eines 

Dritten benutzt wird und wenn die unter der Domain abrufbaren Webinhalte schon vor der Registrierung 

der Marke bekannt waren. 

Wer mit einer Domain fremde Markenrechte verletzt, kann vom Markeninhaber auf Unterlassung und 

Beseitigung der Domain geklagt werden. Zusätzlich hat der verletzte Markeninhaber Anspruch auf ange-

messenes Entgelt bzw bei schuldhafter Markenverletzung anstelle des angemessenen Entgeltsanspruchs 

Schadenersatz einschließlich des entgangenen Gewinns oder die Herausgabe des Gewinns, den der Ver-

letzer durch die Markenverletzung erzielt hat. Sofern die Markenrechtsverletzung auf Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit zurückzuführen ist, kann der Markeninhaber unabhängig vom Nachweis eines konkreten 

Schadens das Doppelte des angemessenen Entgelts verlangen. Zusätzlich kann auch eine Urteilsveröffent-

lichung begehrt werden.

DOMAIN UND UNTERNEHMENSKENNZEICHEN

Nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) handelt jemand rechtswidrig, wenn er im 

geschäftlichen Verkehr einen Namen, eine Firma, eine Unternehmensbezeichnung oder eine registrierte 

Marke derart benutzt, dass Verwechslungen mit dem Namen, der Firma, der Unternehmensbezeichnung 

oder der registrierten Marke hervorgerufen werden können, deren sich ein anderer befugter Weise be-

dient. 

Auch die Benutzung eines Domain-Namens kann einen derartigen Kennzeichenmissbrauch darstellen, 

wenn diese Domain geeignet ist, Verwechslungen mit dem Kennzeichen hervorzurufen, dessen sich ein 

anderer befugter Weise bedient. 

Eine weitere Voraussetzung ist, dass der Verletzer (Domain-Inhaber) und der Verletzte in einem Wettbe-

werbsverhältnis stehen. Auch ohne Markenschutz kann daher eine Geschäftsbezeichnung im Rahmen des 

UWG geschützt sein.

Tipp: 

Erkundigen Sie sich vor der Registrierung Ihrer Domain beim Patentamt und beim Firmenbuchge-

richt Ihres Sitzes, ob bereits eine Marke/Firma eingetragen ist, bei denen unter Umständen Ver-

wechslungen mit der gewünschten Domain auftreten können. Zusätzlich ist es ratsam, Erkundungen 

über Internetsuchmaschinen oder Branchenverzeichnisse einzuholen.

Einen Schutz nach dem UWG genießen weiters nur solche Kennzeichen, die eine Unterscheidungskraft 

besitzen. Das sind grundsätzlich nur frei erfundene Phantasiewörter oder solche Wörter, die zwar dem all-

gemeinen Sprachgebrauch angehören, jedoch mit der Ware oder Dienstleistung für die sie bestimmt sind, 

in keinem (näheren) Zusammenhang stehen (nach dem OGH zB „Internetfactory“ für die Dienstleistung 

der Internetwerbung). Trotz Zusammenhangs kann ein Wort des allgemeinen Sprachgebrauchs Unterschei-

dungskraft besitzen, wenn diesem im Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung, für die es steht, 

Verkehrsgeltung zukommt. 
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Weiters ist es für den Schutz nach dem UWG erforderlich, dass zwischen der Domain und dem Kennzeichen 

eine Verwechslungsgefahr besteht. Diese kann dann nicht gegeben sein, wenn die Inhaber der Domain bzw 

des Kennzeichens völlig verschiedenen Branchen angehören.

Ein nach dem UWG geschützter Kennzeichenberechtigter hat gegen den verletzenden Domain-Inhaber 

neben einem Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch auch einen Anspruch auf angemessenes Entgelt. 

Bei Verschulden besteht auch Anspruch auf Schadenersatz inkl entgangenem Gewinn oder Gewinnheraus-

gabe, unter Umständen kann das Gericht auch einen angemessenen Geldbetrag als ideellen Schadenersatz 

zusprechen.

DOMAIN UND URHEBERRECHT

Nach dem Urheberrechtsgesetz (UrhG) genießen Titel (zB von Zeitungen oder Zeitschriften, Büchern etc) 

einen urheberrechtlichen Schutz. Zweck dieses Schutzes ist, einen „Etikettenschwindel“ und damit eine 

Täuschung der Konsumenten zu vermeiden (Verwechslungsgefahr). Grundvoraussetzung für einen urhe-

berrechtlichen Titelschutz ist, dass der Titel Unterscheidungskraft besitzt. Eine solche fehlt, wenn der 

Titel zB aus einem bloß beschreibenden Begriff ohne Verkehrsgeltung besteht. So wurde zB der Titel 

„Steuerprofi“ für ein EDV-Programm zur Arbeiternehmerveranlagung als ein bloß beschreibender Titel 

ohne Verkehrsgeltung qualifiziert. Hingegen wurde der Titel „Krone“ für eine Tageszeitung für unterschei-

dungskräftig empfunden. 

Der Titelschutzberechtigte hat gegen den Verletzer einen Unterlassung- und Beseitigungsanspruch. Wei-

ters besteht auch hier ein Anspruch auf angemessenes Entgelt, bei Verschulden auch ein Schadenersatzan-

spruch inkl entgangenen Gewinn. Der Verletzte kann bei Verschulden des Verletzers auch ohne Nachweis 

des konkreten Schadens das Doppelte des angemessenen Entgelts oder die Herausgabe des durch die 

Titelverletzung erzielten Gewinns verlangen. Dabei kommt es auf den Grad des Verschuldens nicht an. 

Zusätzlich hat er Anspruch auf eine Urteilsveröffentlichung. 

Tipp: 

Es sollte daher kein Titel einer Zeitung, Zeitschrift etc verwendet werden. 

DOMAIN UND NAMENSRECHT

Durch einen Domain-Namen erhält die Website eine Adressierungsfunktion im Internet. Gleichzeitig erfüllt 

sie aber auch eine Identifikation des dahinterstehenden Domain-Inhabers. Die Domain hat deshalb auch 

eine Namensfunktion. Domain-Namen, die einen Namen enthalten oder namensmäßig wirken, fallen da-

her einerseits unter den namensrechtlichen Schutz des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB), 

andererseits kann dadurch aber auch in ein fremdes Namensrecht eingegriffen werden. Nach der Recht-

sprechung ist die Verwendung eines Namens als Domain unabhängig vom Inhalt der Website dem jeweili-

gen Namensträger vorbehalten. Dies kann eine Person, aber auch etwa eine Körperschaft wie eine Stadt, 

Gemeinde oder ein Land sein. Ohne Zustimmung des Namensträgers ist die Verwendung des Namens durch 

Dritte eine unzulässige Namensanmaßung.

Nun kann es jedoch vorkommen, dass beide den gleichen (Familien-) Namen führen, aber nur einer die-

sen als Domainnamen registriert hat (first come, first served). In einem derartigen Kollisionsfall ist eine 

Interessenabwägung zwischen den beiden Namensträgern (Domain-Inhaber und Dritter) anzustellen. Der-

jenige, der die schutzwürdigeren Interessen hat, ist im „stärkeren“ Recht. Die schutzwürdigen Interessen 

richten sich unter anderem nach dem auf der Website angebotenen Inhalt. So können schutzwürdige 

Interessen des gleichnamigen Namensträgers grundsätzlich dann beeinträchtigt sein, wenn der Anschein 
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einer wirtschaftlichen oder ideellen Beziehung zwischen dem Namensträger und dem Namensverwender 

erweckt wird. Bei gleicher Interessenlage gewinnt der Prioritätsältere, dh derjenige, der seinen Namen 

zuerst als Domain registrieren hat lassen (first come, first served). 

Tipp: 

Sollte ein Ortsname in einer Domain verwendet werden, sollte die Domain bereits so erklärend und 

aufklärend gestaltet sein, dass aus ihr selbst hervorgeht, dass die Website nicht vom Namensträger 

(zB der Gemeinde) betrieben wird. 

Bei einem unzulässigen Namenseingriff kann der verletzte Namensträger die Unterlassung und Beseitigung 

der Domain verlangen. Im Rahmen des allgemeinen Schadenersatzrechts kann er auch einen Schadener-

satzanspruch stellen. 

Stand: Juli 2014

DOMAIN-SHARING UND ENTGELTLICHE DOMAIN-ÜBERLASSUNG

ALLGEMEINES

Domain-Namen können in der konkret gewählten Form schon aus technischen Gründen nur ein Mal regist-

riert sein. Daher ist die Überlegung nahe liegend, Domains an Dritte entgeltlich zu überlassen oder inter-

essante Domains gemeinsam zu nutzen. Auf Grund der geltenden Vertragsfreiheit sind unterschiedlichste 

Gestaltungsmöglichkeiten denkbar. Natürlich ist es auch möglich, von vornherein gemeinsam eine Domain 

zu registrieren und dann im Wege von Links auf die eigentlichen Websites der verschiedenen Berechtigten 

zu verweisen.

Im Ergebnis nichts Anderes als eine Art „Domain-Sharing“ stellen sogenannte „Internetportale“ dar, wel-

che beispielsweise von einem einschlägigen Gewerbetreibenden eingerichtet und betrieben werden, so-

dass dort verschiedene Personen eine interessante Domain gemeinsam nutzen können.

Tipp:  

In vielen Fällen bietet „Domain-Sharing“ eine gute Möglichkeit, Domain-Streitigkeiten durch 

gemeinsame Nutzung der Domain vergleichsweise zu bereinigen, und so teure Prozesse mit unsiche-

rem Ausgang von vornherein zu vermeiden.

RECHTLICHE ÜBERLEGUNGEN

Fest steht zumindest nach der Rechtsprechung, dass niemand von vornherein gezwungen werden kann, 

seine Domain auch Dritten (etwa in Folge von Namensgleichheit) zur Verfügung zu stellen („Zwangs-

lizenz“). Hier gilt das so genannte „Prioritätsprinzip“, also wer zuerst die Registrierung vornimmt,  

hat – wenn nicht ausnahmsweise früher begründete Schutzrechte (zB bestehende Marken- oder Firmenna-

men) oder mögliche Irreführungen der Kunden dem entgegenstehen – das bessere Recht. Dies gilt grund-

sätzlich auch für sogenannte Gattungsbezeichnungen (zB „reise.at“). Auf Grund der Rechtsprechung in 

Österreich ist allerdings zu beachten, dass etwa eine Domain mit der Bezeichnung „tapezierer.at“, die je-

mand, der weder selbst Tapezierer ist, noch eine besondere Genehmigung (etwa als Interessenvertretung 

der Berufsgruppe) für diese Namensführung besitzt, als unzulässige Registrierung angesehen wurde. Die 

Bundesinnung der Tapezierer hat in diesem Fall den Domain-Inhaber erfolgreich auf Unterlassung geklagt. 
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Vertragliche Grundlage für die Überlassung einer Domain zur Nutzung, also einer entsprechenden Lizenz, 

könnte in erster Linie eine Art Miet- oder Lizenzvertrag sein. In diesem Fall wäre eben eine gänzliche oder 

teilweise Überlassung der Domain auf bestimmte Zeit (Befristung) oder auch auf unbestimmte Zeit mit 

entsprechenden Kündigungsmöglichkeiten gegen ein bestimmtes (meist wertgesichertes) Entgelt Vertrags-

inhalt. Selbstverständlich wäre es bei Vermietung auf unbestimmte Zeit auch möglich, dass ein (oder auch 

beide) Vertragspartner auf eine gewisse Zeit auf ihr Kündigungsrecht ausdrücklich verzichten. Wie alle 

Dauerschuldverhältnisse können auch solche Verträge vorzeitig aus wichtigem Grund (zB Nichtzahlung des 

Nutzungsentgeltes oder sonstige grobe Vertragsverletzungen) aufgelöst werden. Es empfiehlt sich, dies-

bezüglich ausdrückliche Regelungen zu treffen (zB Konkurrenzverbote, Verbot gesetz- oder sittenwidriger 

Aktivitäten usw).  

Da es sich gebührenrechtlich um eine Art Lizenzvertrag (vergleichbar etwa mit einer Überlassung einer 

Marke) handelt, fallen bei Vorliegen gewisser Umstände keine Rechtsgeschäftsgebühren an.

Will man keinen Miet- oder Lizenzvertrag abschließen, bietet sich – jedenfalls in Österreich bei  

www.nic.at – auch die Möglichkeit an, dass mehrere Personen gemeinsam (zu gleichen ideellen Teilen) 

eine Domain eintragen lassen. Insoweit liegt eine Miteigentümergemeinschaft vor und wäre es daher 

zweckmäßig, ähnlich wie bei einem Gesellschaftsvertrag, entsprechende Vereinbarungen zu treffen, ins-

besondere in Zusammenhang mit der gemeinsamen Nutzung, der Finanzierung und allenfalls der mögli-

chen Auflösung dieser Gemeinschaft, da im Zweifel nur von allen Mitinhabern gemeinsam über die Domain 

verfügt werden kann.

PRAKTISCHE HINWEISE

Da bei gemeinsamer Nutzung von Domains natürlich latent die Gefahr von Verwechslungen bzw Irreführun-

gen von Kunden besteht, sind präzise Vereinbarungen im Innenverhältnis geboten und sollte insbesondere 

bei Werbeeinschaltungen und dergleichen überall klar gestellt werden, dass es sich beispielsweise um eine 

Portal- oder Indexseite handelt und um keine individuelle Website. Darüber hinaus müssen Vorkehrungen 

getroffen werden, dass die konkreten, möglicherweise vielleicht rechtswidrigen Inhalte von Werbung und 

sonstigen Informationen etc eindeutig einem bestimmten Nutzer zugeordnet werden können.

Achtung!  

Da eine Haftung des Domain-Inhabers für die allenfalls rechtswidrige Nutzung der Domain nicht 

ausgeschlossen werden kann, wäre es jedenfalls ratsam, klare Vereinbarungen zu treffen und nach 

außen eindeutig offen zu legen, wer etwa für die Inhalte der jeweiligen Websites verantwortlich 

ist. Darüber hinaus müssen die Informationspflichten, etwa nach dem E-Commerce- und Fernab-

satzgesetz von jedem Nutzer der Domain beachtet werden!

Auch sollte von einem Portalbetreiber keinesfalls der Eindruck vermittelt werden, dass dieser selbst mit 

den Nutzern (Kunden) vertraglich in Kontakt tritt oder eine Haftung für Inhalte der einzelnen das Portal 

nutzende Anbieter übernimmt oder gar für deren vertragliche Pflichten in irgendeiner Form einsteht. Im 

Innenverhältnis (mit dem Mieter bzw Lizenznehmer) wird aber auch ein Portalbetreiber gut beraten sein, 

seine Vertragspartner auf allfällige Rechtsverletzungen hinzuweisen und solche gegebenenfalls unverzüg-

lich abzustellen. Eine gewisse Verantwortlichkeit und Haftung kann sich insofern schon aus vertraglichen 

(aber meist vertraglich nicht geregelten) Nebenpflichten (Aufklärungspflichten, Warnpflichten) aber auch 

unmittelbar aus dem E-Commerce-Gesetz (ECG) ergeben: So wird vor allem die Haftung eines Linksetzers 

für die Inhalte verlinkte Seiten nach dem ECG nur dann ausgeschlossen, wenn der Linksetzer von der 

Rechtswidrigkeit keine Kenntnis hatte.
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Es empfiehlt sich daher für den Portalbetreiber, sich das Recht, rechtswidrige Inhalte zu sperren, vorzu-

behalten.

Stand: Juli 2014

COPYRIGHT IM INTERNET

Technisch ist es zwar sehr leicht möglich, Inhalte fremder Websites („Homepages“) zu übernehmen, in 

vielen Fällen wird dies aber unzulässig sein.

WAS IST GESCHÜTZT?

Die Rechte des Urhebers entstehen automatisch mit der Schaffung des Werks. Es bedarf dazu keines  
Formalakts wie einer Registrierung oder eines so genannten Copyrightvermerks „©“.

Es werden ganz verschiedene Arten von geistigen Leistungen urheberrechtlich geschützt, wie zB Literatur, 

Musik, Fotos, Filme, Videos aber auch Computerprogramme und Datenbanken. Voraussetzung für den 

urheberrechtlichen Schutz solcher Werke ist, dass diese eigene geistige Schöpfungen ihrer Urheber sind. 

Dabei müssen durch freie kreative Entscheidungen deren Persönlichkeiten zum Ausdruck kommen.

Aber auch für den Fall, dass die fremden Inhalte kein urheberrechtlich geschütztes Werk darstellen, kann 

deren Übernahme rechtswidrig sein, wenn zB ein passender Text kopiert wird. Denn eine solche Über-

nahme von fremden Inhalten kann eine unbefugte Nachahmung sein, was einen unlauteren Wettbewerb 

darstellt. So hat der Oberste Gerichtshof festgestellt, dass die Übernahme von Arbeitsergebnissen eines 

Konkurrenten, die urheberrechtlich nicht geschützt sind, als Wettbewerbsverstoß zu qualifizieren ist, da 

durch die Arbeitsersparnis ein ungerechtfertigter Wettbewerbsvorteil verschafft wird.

IST AUCH EIN LAYOUT GESCHÜTZT?

Auch ein Layout kann geschützt sein, wenn es sich nicht bloß um ein Standardlayout (zB einer Erstellungs-

software) handelt, ohne dass individuelle Gestaltungselemente eingesetzt werden. Daraus folgt, dass die 

konkrete Ausgestaltung oder wesentliche Elemente des Layouts einer bereits bestehenden Website nicht 

einfach übernommen werden sollten.

WELCHE FOTOS SIND GESCHÜTZT?

Bei Fotos besteht nicht nur ein Schutz für urheberrechtliche Werke, sondern auch für jede andere (ein-

fachste) Art von Fotos. Bei solchen wird der Hersteller des Fotos geschützt. Im Ergebnis darf kein Foto 

ohne Zustimmung des Fotografen auf dem eigenen Server abgespeichert werden, um im Internet zur 

Verfügung gestellt zu werden.

WAS IST BEI FOTOS ANDERER PERSONEN ZU BEACHTEN?

Neben den schon erwähnten Rechten des Fotoherstellers, ist bei der Abbildung von fremden Personen, 

etwa durch einzelne Fotos, auch aus einem zweiten Grund Vorsicht geboten. 

Bilder von Personen dürfen ohne deren Zustimmung nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht oder ver-

breitet werden, wenn dadurch berechtigte Interessen des Abgebildeten oder, falls die betroffene Person 

verstorben ist, eines nahen Angehörigen verletzt würden. Dies ist zB der Fall wenn das Bild für werbliche 

Zwecke genutzt wird oder durch das Bild die Intimsphäre des Abgebildeten verletzt wird. 
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WIE LANGE DAUERT DER SCHUTZ?

In der Regel endet das Urheberrecht 70 Jahre nach Ablauf des Todesjahrs des Urhebers. Wenn mehrere 

Urheber das Werk geschaffen haben, so beginnt die Frist mit dem Todesjahr des zuletzt Gestorbenen zu 

laufen. Die Rechte des Urhebers können vom  

Urheber selbst, seinen Erben oder von Personen wahrgenommen werden, welchen die entsprechenden 

Rechte übertragen wurden.

Neben den Rechten der Urheber werden aber auch die Leistungen von ausübenden Künstlern, Veranstal-

tern, Herstellern von Fotos, Filmen und Tonträgern uäm geschützt. Dieser Schutz währt 50 Jahre ab dem 

Jahr der Aufnahme bzw wenn innerhalb dieser 50 Jahre eine Veröffentlichung erfolgte ab dieser 50 Jahre.

Datenbanken werden nicht selten ein Werk darstellen und somit endet das Urheberrecht wiederum erst 

70 Jahre nach Ablauf des Todesjahrs des Urhebers. Bei Datenbanken, die kein Werk darstellen, beträgt die 

Frist nur 15 Jahre ab der Herstellung bzw ab der Veröffentlichung, sofern keine kostenintensiven updates 

mehr erfolgen. Geschieht dies, so beginnt die Schutzfrist ab diesen Investitionen immer wieder von neuem 

zu laufen.

WAS IST BEI VERTRÄGEN MIT URHEBERN ZU BEACHTEN?

Abgesehen von den Fällen der freien Werknutzung bedarf es der Zustimmung (idR eines Vertrags) des Ur-

hebers, wenn man dessen Werk nutzen möchte. Wie umfangreich die Nutzung eines Werks erfolgen kann, 

hängt von der konkreten Erklärung oder vom zugrunde liegenden Vertrag ab.

Achtung!  

Auch wenn ein Vertrag geschlossen und ein Werkstück erworben wurde, so bedeutet dies nicht, dass 

man damit auch alle Nutzungsrechte am Werk erhalten hat. Dass dem nicht so ist, zeigt das allge-

mein bekannte Beispiel der Warnhinweise am Beginn von Heimvideos, DVDs und Filmen in Kinos.

WELCHE VERWERTUNGSRECHTE SOLLTE MAN SICH EINRÄUMEN LASSEN?

Der Umfang der Einräumung der Rechte ergibt sich aus dem Vertrag. Falls jedoch keine konkreten Nut-

zungsrechte vereinbart wurden, gehen aber die Nutzungsrechte des Auftraggebers nicht weiter als es 

für den praktischen Zweck der ins Auge gefassten Werknutzung erforderlich ist. Wenn zB Fotos und die 

grafische Gestaltung nur für den Webauftritt vereinbart wurden, so ist dadurch nicht deren Verwendung 

für Flyers abgedeckt. Somit kann der Urheber eine über den ursprünglichen Zweck hinausgehende Verwen-

dung untersagen und für die unbefugte Nutzung ein Entgelt verlangen.

Wie die meisten Verträge können auch Urheberrechtsverträge formfrei geschlossen werden, dh auch nur 

mündlich oder per E-Mail. Freilich falls es zu einem Rechtsstreit vor Gericht kommen sollte, wird eine 

nicht-schriftliche Form den Nachweis des Inhalts der Vereinbarung deutlich erschweren. Daher ist grund-

sätzlich bei Verträgen die Schriftform anzuraten.

Vereinbart werden kann das ausschließliche Recht zur Nutzung eines Werks für eine, mehrere oder alle 

Verwertungsarten des Urhebers (das Recht das Werk zu vervielfältigen, verbreiten, vermieten, senden, 

vor- oder aufzuführen, im Internet zur Verfügung zu stellen und zu bearbeiten), das sog „Werknutzungs-

recht“. Wird die Nutzung nicht exklusiv (ausschließlich für den Nutzungsberechtigten) erteilt, so bezeich-

net man dies als „Werknutzungsbewilligung“. Angesichts der Tatsache, dass der Umfang der Nutzungsein-

räumung im Zweifel zu Ungunsten des Auftraggebers ausgelegt wird, ist diesem zu empfehlen, dass der 

Umfang im Vertrag selbst festgehalten wird.
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BEARBEITUNGSRECHT

Es kann auch sein, dass auch die Bearbeitung des Werks gewünscht ist, dann muss dies ebenfalls vereinbart 

werden. Das ist sinnvoll, falls absehbar (oder zumindest wahrscheinlich) ist, dass eine solche notwendig 

sein sollte, wie im Falle von Logos, welche nach einigen Jahren häufig den aktuellen grafischen Trends 

angepasst werden. Freilich könnte auch erst zum Zeitpunkt des Änderungswunsches die Einholung einer 

Zustimmung versucht werden. Problematisch könnte dies sein, wenn sich das Verhältnis zwischen den 

Vertragspartnern stark verschlechtert hat oder an die Stelle der ursprüngliche Vertragspartner andere 

Personen (Rechtsnachfolger) getreten sind. Die Zustimmung kann einerseits nicht erzwungen werden und 

andererseits - üblicherweise- wird von neuen Entgeltforderungen abhängig gemacht werden.

Tipp:  

Sinnvoll ist eine möglichst umfassende Übertragung der Rechte. Wenn Sie zB ein Logo für Ihr Un-

ternehmen beauftragt haben, so lassen Sie sich dafür auch das Recht zur Bearbeitung übertragen, 

damit Sie später das Logo auch zeitgemäß adaptieren können. Auch die Möglichkeit der Übertra-

gung der Nutzungsrechte an Dritter sollte vereinbart werden.

WELCHE FOLGEN KANN EINE URHEBERRECHTSVERLETZUNG HABEN?

Auch wenn in der Praxis zahlreiche Verstöße folgenlos bleiben, so ist doch eine Klage jederzeit möglich.

Der Rechtsinhaber (der Urheber eines Werks bzw eine Person, welcher der Urheber die Verwertungsrechte 

eingeräumt hat) hat das Recht zu entscheiden, ob er die Verwendung seines Werkes erlaubt oder nicht. 

Wenn dieser die Verwendung nicht genehmigt hat (und das Gesetz keine besondere Regelung, wie zB die 

freie Werknutzung, vorsieht), kann der Urheber (bzw der Rechtsinhaber) dies untersagen.

UNTERLASSUNG

In der Praxis ist der wesentlichste Anspruch des Rechtsinhabers der Unterlassungsanspruch, wodurch dem 

Beklagten untersagt wird, in die Rechte des Rechtsinhabers einzugreifen. Die Klage kann auch dann erfol-

gen, wenn dem Beklagten kein Verschulden trifft, dh auch wenn man dem Beklagten keinen persönlichen 

Vorwurf machen kann und dieser gutgläubig war.

Es genügt der einmalige Eingriff, wenn die Gefahr besteht, dass die bereits begangene Rechtsverletzung 

wiederholt werden könnte. Die bloße Zusage von künftigen Störungen Abstand zu nehmen ist dabei ebenso 

unzureichend wie ein tatsächliches Wohlverhalten. Wenn jedoch eine Unterlassungserklärung unterzeich-

net wurde, wird diese Wiederholungsgefahr von den Gerichten nicht mehr angenommen. Dies ist in der 

Regel mit der Verrechnung von nicht unerheblichen Kosten eines Rechtsanwalts verbunden. Wird keine 

Unterlassungserklärung abgegeben, so hat der beklagte Rechtsverletzer die noch höheren Kosten des 

Gerichtsverfahrens zu tragen. Auf Unterlassung kann auch vorbeugend geklagt werden, wenn der rechts-

widrige Eingriff unmittelbar droht.

Wenn die Folgen des Eingriffs noch bestehen, so kann auch auf deren Beseitigung geklagt werden. So ist 

es möglich, dass zB widerrechtlich erstellte Vervielfältigungsstücke oder Materialen zur widerrechtlichen 

Vervielfältigung (zB Negative von Bildern) vernichtet werden.

WEITERE MÖGLICHE KONSEQUENZEN

Weiter hat der Verletzte das Recht, wenn ein Urteil zu seinen Gunsten ergangen ist, dessen Veröffentli-

chung auf Kosten des im Verfahren unterlegenen Beklagten zu verlangen. Wenngleich der Sinn der Ver-

öffentlichung die Information der Öffentlichkeit ist und keine Strafe darstellen soll, so kann die Veröf-
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fentlichung in Printmedien, Fernsehen oder Radio sehr teuer sein. Im Fall einer rechtswidrigen Handlung 

im Internet, wurde aber nur auf eine (idR kostengünstige) Urteilsveröffentlichung im Internet mittels 

Pop-up-Fenster erkannt.

Unabhängig vom Verschulden, hat der im Verfahren unterlegene Beklagte auch ein angemessenes Entgelt 

für die Nutzung der Rechte zu zahlen, in welche er eingegriffen hat. Bei einer schuldhaften Urheberrechts-

verletzung kann sogar das Doppelte des angemessenen Entgelts gefordert werden. Weiters kann der durch 

die rechtswidrige Handlung erzielte Reingewinn und im Fall einer ernsten, empfindlichen Kränkung ein 

Ersatz für den immateriellen Schaden verlangt werden. Bei vorsätzlicher Urheberrechtsverletzung kann 

es neben den bereits genannten Folgen auch noch zusätzlich zur strafrechtlichen Verfolgung kommen.

IST FRAMING ERLAUBT?

Eine Webpage ist in der Regel in mehrere Frames (Rahmen) geteilt. Typischerweise gibt es oben eine 

Kopfleiste, die gleich bleibt, links eine Navigationsleiste, wo man sich für verschiedene Inhalte entschei-

den kann und einen großen Hauptframe. Das ist bloß eine Art der Aufteilung der Webpage und ist rechtlich 

noch nicht wesentlich.

Bedeutsam wird das, wenn in einem Frame, üblicherweise im Hauptframe, die Inhalte fremder Websites 

dargestellt werden. Hierbei können Probleme auftauchen, wenn diese in einem Zusammenhang wieder-

gegeben werden, der vom Urheber unerwünscht ist. Jedenfalls muss dabei für einen Nutzer eindeutig 

ersichtlich sein, dass der Inhalt von einer fremden Website stammt, zB durch einen entsprechenden klar 

sichtbaren Copyright-Vermerk. Unzulässig ist, wenn die fremden Inhalte auf dem eigenen Server abgespei-

chert werden, gleichgültig ob diese dabei abgeschrieben oder kopiert werden.

TIPPS ZUR ERSTELLUNG EINES WEBAUFTRITTS

Prüfen Sie Folgendes auf Ihrer Website:

• Stammen alle Inhalte der Website (Grafiken, Logos, Texte, Bilder, Java-Applets usw) von Mitarbeitern 

des Unternehmens?

• Wenn nicht: Wurden entsprechende Werknutzungsverträge (inklusive Verwendung im Internet) mit 

den Urhebern geschlossen?

• Sichern Sie sich von der Werbeagentur immer die Möglichkeit Werbemittel auch im WWW zu nutzen - 

das ist nicht selbstverständlich.

• Wenn Sie bereits Werbeunterlagen erstellt haben (bei einer Agentur, Fotos vom Fotografen, …), die 

Sie nun auch im WWW verwenden wollen, überprüfen Sie, ob Sie sich bei der damaligen Gestaltung 

der Unterlagen das Zurverfügungsstellungsrecht einräumen haben lassen.

• Klären Sie auch, ob der Fotograf die Nennung seines Namens wünscht.

Stand: Juli  2014

WERKNUTZUNG IM INTERNET

Bei der Nutzung von Werken sind die Rechte der Urheber auch im Internet zu beachten. So ist es zB unzu-

lässig, fremde Inhalte ohne Zustimmung des Urhebers down zu loaden, um sie auf die eigene Website zu 

stellen, weil an diesen fremden Inhalten deren Urheber die Rechte haben. 
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RECHTE EINES URHEBERS

Die Rechte des Urhebers entstehen automatisch mit der Schaffung des Werks. Es bedarf dazu keines For-

malakts wie einer Registrierung oder eines so genannten Copyrightvermerks „©“. Voraussetzung für den 

urheberrechtlichen Schutz solcher Werke ist, dass diese eigene geistige Schöpfungen ihrer Urheber sind. 

Dabei müssen durch freie kreative Entscheidungen deren Persönlichkeiten zum Ausdruck kommen. 

WAS KANN ALLES URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT SEIN?

Es werden ganz verschiedene Arten von geistigen Leistungen urheberrechtlich geschützt, wie zB Literatur, 

Musik, Fotografien, Filme, Videos aber auch Computerprogramme und Datenbanken. Auch ein Layout im 

Internet kann geschützt sein. Bloße Ideen sind aber nicht geschützt. Neben diesen Rechten werden aber 

auch die Leistungen von ausübenden Künstlern, Veranstaltern, Herstellern von Fotos, Filmen und Tonträ-

gern etc geschützt.

WELCHE ARTEN VON VERWERTUNGSRECHTEN HAT DER URHEBER?

Dem Urheber steht das Recht zu, einem anderen die folgenden Verwertungsarten zu gestatten oder zu 

untersagen:

• Übersetzungs- und Bearbeitungsrecht (das Recht ein Werk zu verändern)

• Vervielfältigungsrecht

• Verbreitungsrecht (ein Werk anderen zu überlassen, also zu verkaufen, zu verschenken usw;  

wurde ein Werk ein Mal mit Zustimmung des Urhebers in der EU/EWR in den Verkehr gebracht, darf 

es beliebig weiterverbreitet werden)

• Vermietrecht (ein Werk zu vermieten)

• Senderecht (ein Werk durch Rundfunk oder mittels Kabeln zu senden)

• Vortrags-, Aufführungs-, Vorführungsrecht (ein Werk öffentlich vorzutragen oder aufzuführen)

•  Zurverfügungstellungsrecht (ein Werk im Internet bereitzuhalten)

• Folgerecht

Das Folgerecht ist das unveräußerliche Recht des Urhebers auf Beteiligung am Verkaufspreis aus jeder 

Weiterveräußerung (sofern dieser mindestens 2.500,- € erreicht) nach der ersten Veräußerung durch den 

Urheber. Dadurch soll der Urheber an der späteren Wertsteigerung seiner Werke der bildenden Kunst (Bil-

der, Skulpturen) teilhaben.

Das Folgerecht besteht nur für Werke der bildenden Kunst bei Verkauf über einen Kunstmarkt, daher nicht 

für Abbildungen, Layout oder Datenbanken im Internet selbst, wohl aber für den Verkauf von Werken der 

bildenden Kunst via Internet - Kunstmarkt.  

WELCHE FOLGEN KANN EINE URHEBERRECHTSVERLETZUNG HABEN?

Wenn der Urheber (bzw der Rechteinhaber) die Verwendung seines Werkes nicht gestattet hat, so kann er 

nach Art der Rechtsverletzungen Unterlassung, Beseitigung, Veröffentlichung des Urteils und Zahlung (bis 

zum Doppelten des normalerweise angemessenen Entgelts) bei Gericht einklagen. Bei einer gewerblichen 

bzw vorsätzlichen Urheberrechtsverletzung kann es sogar zur strafrechtlichen Verfolgung kommen.
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WIE DARF MAN EIN WERK NUTZEN?

Während die praktische Nutzung (zB ein Buch selbst lesen) unproblematisch ist, so stellt sich hinsichtlich 

der urheberrechtlichen Nutzung (zB ein Buch vervielfältigen) die Frage nach der Berechtigung dazu. Eine 

Möglichkeit ist die Zustimmung des Urhebers (bzw des Rechteinhabers), so zB beim Kauf eines Buchs oder 

eines Softwarepakets, aber auch wenn ein solches Werk in Auftrag gegeben wird, so zB die Erstellung einer 

Website oder eines Firmenlogos.

Tipp:  

Sinnvoll ist eine möglichst umfassende Übertragung der Rechte. Wenn Sie zB ein Logo für Ihr Un-

ternehmen beauftragt haben, so lassen Sie sich dafür auch das Recht zur Bearbeitung übertragen, 

damit Sie später das Logo auch zeitgemäß adaptieren können. Andernfalls benötigen Sie für die 

spätere Bearbeitung die Zustimmung des Urhebers, welche vermutlich mit weiteren finanziellen 

Forderungen verbunden sein wird. Auch die Möglichkeit der Übertragung der Nutzungsrechte an 

Dritter sollte vereinbart werden.

Wenngleich die Zustimmung des Urhebers zur Werknutzung häufig mit einer Entgeltforderung verbunden 

ist, muss dies nicht notwendigerweise der Fall sein. So werden zB im Internet Inhalte gerade zum freien 

Downloaden und/oder Weiterverwenden bereitgehalten. Das ist allerdings nur anzunehmen, wenn dies 

auf der Website ausdrücklich angekündigt ist.

Dies kann auch durch bestimmte Zeichen ersichtlich gemacht werden, wie zB „Copyleft“ (das ist ein an 

der Vertikalen gespiegeltes Copyrightzeichen) oder „Creative Commons“. Bei den „Creative Commons“ 

besteht für den Urheber die Möglichkeit diese zu bestimmten Bedingungen zu Verwendung zu überlassen. 

So kann gefordert werden, dass

• der Name des Urhebers genannt werden muss

• das Werk nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden darf

• das Werk nicht bearbeitet/verändert werden darf

•  das Werk nach Veränderungen unter der gleichen Lizenz weitergegeben werden muss.

Diese Bedingungen werden durch vier standardisierte Piktogramme symbolisiert, zB eine Person in einem 

Kreis steht für den Urheber bzw die Nennung des Urhebers. Verwendet man ein Werk aufgrund einer „Cre-

ative Commons“ Lizenz, so sind diese Bedingungen einzuhalten (die Symbole sind zB auf wikipedia.org 

unter den entsprechenden Begriffen abrufbar).

Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, bei welchen die Zustimmung des Urhebers (bzw des Rechteinha-

bers) nicht erforderlich ist, weil der Gesetzgeber einige Arten der Werknutzung freigestellt hat. Von die-

sen werden im Folgenden jene kurz dargestellt, denen im gewerblichen Bereich eine größere Bedeutung 

zukommt:

VERVIELFÄLTIGUNG AUF PAPIER

Grundsätzlich darf jeder von Werken einzelne Vervielfältigungsstücke (Kopien) auf „Papier und ähnlichen 

Trägern“ zum eigenen Gebrauch erstellen, sofern nicht ganze Bücher oder Zeitschriften kopiert werden. 

Das gilt für den privaten wie für den unternehmerischen Bereich; dies gilt auch für den Ausdruck von 

Inhalten einer Website. Weitere Ausnahmen bestehen insbesondere bezüglich des Kopierens von Fotogra-

fien, die von gewerblichen Fotografen erstellt wurden. Dies ist ebenso unzulässig wie das Kopieren von 

Musiknoten, sofern nicht die Urheber (bzw die Rechteinhaber) zugestimmt haben.
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„Einzelne“ Vervielfältigungsstücke bedeutet, dass nicht beliebig viele Kopien hergestellt werden dürfen, 

in Deutschland geht man von 7 Stück aus, in Österreich hat der OGH auch 19 als zulässig angesehen. Der 

gesetzliche Begriff „ähnliche Träger“ wird zwar nicht näher ausgeführt, doch ist wohl auf funktional 

gleichartige Materialen abzustellen, auf welchen die Vervielfältigung mittels fotomechanischen Verfah-

rens stattfindet, zB Karton oder Kunststofffolien (Folien für Overheadprojektoren).

DIGITALE VERVIELFÄLTIGUNG

Nur „natürliche Personen dürfen von einem Werk einzelne Vervielfältigungsstücke“ auf andere Träger als 

Papier und ähnlichen Trägern „zum privaten Gebrauch und weder für unmittelbare noch mittelbare kom-

merzielle Zwecke herstellen“. Zur elektronischen Speicherung von Werken auf Datenträgern sind damit 

weder juristische Personen, weil diese keinen privaten Gebrauch haben können, noch jene natürlichen 

Personen, die die digitalen Vervielfältigungen zu beruflichen Zwecken benötigen würden, berechtigt. Da-

durch ist klargestellt, dass eine elektronische Nutzung von Werken im gewerblichen und beruflichen Um-

feld, etwa durch Abspeichern von fremden Werken auf der Festplatte, von der Zustimmung des Urhebers 

(bzw des Rechteinhabers) abhängig ist. 

Weiterhin dürfen auf Bestellung unentgeltlich einzelne Vervielfältigungsstücke auch zum eigenen Ge-

brauch eines anderen hergestellt werden. Eine solche Vervielfältigung ist auch entgeltlich zulässig (Copy-

shop), wenn die Vervielfältigung mit Hilfe reprographischer oder ähnlicher Verfahren vorgenommen wird 

bzw auf analogen Trägern erfolgt. Eine Digitalisierung dürfte auch dann zulässig sein, wenn dies lediglich 

zum Zweck der Übertragung dient. So lautet der Bericht des parlamentarischen Ausschusses: „Das Einscan-

nen eines Zeitungsausschnitts und … dessen Zusendung an den Besteller per E-Mail“ ist zulässig, „da dieser 

Vorgang im Ergebnis nicht anders zu bewerten ist, als die Versendung per Telefax“.

COMPUTERPROGRAMME

Computerprogramme dürfen grundsätzlich weder für den geschäftlichen noch für den privaten Gebrauch 

vervielfältigt werden, sondern nur dann, wenn dies für die bestimmungsgemäße Benutzung (zB Installati-

on von der CD auf die Festplatte) erforderlich ist oder zur Erstellung einer Sicherungskopie.  

ÖFFENTLICHE WIEDERGABE IN UNTERNEHMEN UND AUF WEBSITES

In Geschäften, die die Herstellung, den Vertrieb oder die Instandsetzung von Bild- oder Schallträgern oder 

von Vorrichtungen zu ihrer Herstellung oder zu ihrem Gebrauch zum Gegenstand haben, dürfen Vorträge, 

Auf- und Vorführungen von Werken auf Bild- oder Schallträgern festgehalten und Bild- oder Schallträger 

zu öffentlichen Auf- und Vorführungen der darauf festgehaltenen Werke benutzt werden, soweit es not-

wendig ist, um die Kunden mit den Bild- oder Schallträgern oder mit Vorrichtungen zu ihrer Herstellung 

oder zu ihrem Gebrauch bekannt zu machen oder die Brauchbarkeit zu prüfen (Demonstrationszwecke).

Eine ständige Hintergrundmusik in einem Kaufhaus bzw in einem Lokal („Musikberieselung“) ist von dieser 

Ausnahme nicht erfasst. Dafür bedarf es dann der Zustimmung der Urheber und derjenigen, welche die 

Werke aufführen (sog Leistungsschutzberechtigte). Da die direkte Einholung dieser Zustimmungen nur 

im Ausnahmefall möglich sein wird, ist mit der AKM, Baumannstraße 10, 1031 Wien, Postfach 259, Tel 01 

717140, http://www.akm.at, ein Lizenzvertrag abzuschließen. Diese Verwertungsgesellschaft nimmt die 

Rechte der Urheber und Leistungsschutzberechtigten wahr.

Dasselbe gilt auch für Hintergrundmusik auf Websites.
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ÖFFENTLICHE WIEDERGABE IN BEHERBERGUNGSBETRIEBEN

Für Beherbergungsbetriebe besteht eine selten genutzte Möglichkeit der öffentlichen Wiedergabe von 

Werken der Filmkunst. Diese dürfen öffentlich aufgeführt werden, wenn seit der Erstaufführung des Film-

werkes im Inland, oder in deutscher Sprache (oder in einer Sprache einer in Österreich anerkannten Volks-

gruppe) mindestens zwei Jahre vergangen sind, die Aufführung mit Hilfe eines zu Handelszwecken herge-

stellten Bild- oder Schallträgers, dessen Verbreitung zulässig ist, vorgenommen wird und die Zuschauer 

ohne Entgelt zugelassen werden. Hiefür steht dem Urheber ein durch Verwertungsgesellschaften geltend 

zu machendes Recht auf eine angemessene Entschädigung zu.

LEERKASSETTENVERGÜTUNG

Zugunsten der Urheber wird beim Verkauf von unbespieltem Trägermaterial die Leerkassettenvergütung 

eingehoben, ohne dass dies auf der Rechnung extra ausgewiesen wird. Sie beträgt grundsätzlich pro CD-R 

€ 0,17 (bzw € 0,255) und bei DVDs pro Spielstunde € 0,18 (bzw € 0,27).

Tipp:  

Unternehmern ist es möglich diese Leerkassettenvergütung zurück zu fordern, wenn Sie die Daten-

träger zB zur Sicherung der eigenen Daten verwenden. Dazu wenden Sie sich an die Austro-Mecha-

na, 1031 Wien, Baumannstraße 10, Tel 01 717 87 0. Hierzu muss in einem Schreiben die betriebliche 

Nutzung der Datenspeicher für eigene Daten dargelegt werden, für den Nachweise des Erwerbs der 

Datenspeicher sind Kopien der Rechnungen beizulegen. Dabei muss auf der Rechnung die Bezahlung 

der Leerkassettenvergütung ausgewiesen sein und diese muss auch an die Austro-Mechana bezahlt 

worden sein.

Stand: Juli 2014

ABMAHNUNG WEGEN NUTZUNG FREMDER FOTOS AUF DER WEB-
SEITE - RICHTIG REAGIEREN

Vieles, was im Internet technisch einfach funktioniert, ist rechtlich unzulässig. So etwa das Übernehmen 

fremder Fotos auf die eigene Website, den Auftritt auf einer Plattform oder bei einem sozialen Medium. 

Verstöße können gravierende Folgen haben, mit denen oft nicht gerechnet wird. Plötzlich wird man von 

einem Anwalt oder einem Rechtsinhaber in unmissverständlichem Ton aufgefordert eine Gesetzesverlet-

zung zu unterlassen, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben, Entgelt für die bisherige Nutzung des 

Fotos und die Kosten des Rechtsanwalts (EUR 1.500 sind keine Seltenheit) zu zahlen. In Summe können 

dadurch sehr hohe Beträge zustande kommen. 

FOTOS & URHEBERRECHT:

Die Rechte des Urhebers entstehen automatisch mit der Schaffung des Werks. Das Urheberrecht räumt 

dem Urheber einerseits die Verwertungsrecht (zB das Recht ein Werk zu vervielfältigen und das Recht das 

Werk im Internet auf Abruf zur Verfügung zu stellen) und andererseits Urheberpersönlichkeitsrechte (zB 

das Recht auf Nennung des Namens) ein. 

Für die Entstehung der Rechte des Urhebers bedarf es keines Formalakts wie einer Registrierung oder 

eines so genannten Copyrightvermerks „©“. 
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Das Urheberrecht schützt ganz verschiedene Arten von geistigen Leistungen, wie zB Literatur, Musik oder 

Fotos. Voraussetzung für den urheberrechtlichen Schutz solcher Werke ist, dass diese eigene geistige 

Schöpfungen ihrer Urheber sind. Dabei müssen durch freie kreative Entscheidungen deren Persönlichkei-

ten zum Ausdruck kommen.

Bei Fotos besteht nicht nur ein Schutz für urheberrechtliche Werke, sondern auch für jede andere (ein-

fachste) Art von Foto. Im Ergebnis darf kein Foto ohne Zustimmung des Fotografen auf dem eigenen Server 

abgespeichert werden, um im Internet zur Verfügung gestellt zu werden. Außerdem darf das Foto nicht 

verändert werden und muss der Urheber (bzw Hersteller) genannt werden. Auch wenn nur gegen eine 

dieser Normen verstoßen wird, kann eine Abmahnung erfolgen.

Davon zu unterscheiden sind Ansprüche von Personen wegen Personen und Sachen, die auf einem Foto 

abgebildet sind. Ein Foto darf nämlich nicht berechtigte Interessen von Abgebildeten verletzen (zB Einsatz 

eines Portraitfotos zu Werbezweck, ohne die Zustimmung dieser Person eingeholt zu haben). Dies nennt 

man das „Recht am eigenen Bild“.

WIE REAGIEREN SIE RICHTIG FÜR DEN FALL, DASS IHNEN EINE UNTERLASSUNGSKLAGE ANGEDROHT 
WIRD?

Grundsätzlich gilt: Wenn die Vorwürfe des Rechtsanwalts zutreffen, gibt es in der Regel nur eines: Lehr-

geld zahlen und vor allem die Website für die Zukunft wasserdicht machen. Auf jeden Fall sollten Sie die 

Vorwürfe des Rechtsanwalts ebenso wie die üblicherweise verlangte Unterlassungserklärung genauestens 

lesen. Nicht immer trifft nämlich alles zu, was behauptet wird und nicht immer ist die Unterlassungser-

klärung korrekt formuliert. 

 

CHECKLISTE ZUR RICHTIGEN VORGANGSWEISE:

• Überprüfen Sie die Vorwürfe genau; suchen Sie nach Argumenten sie zu entkräften. Besonders wich-

tig: Sichern Sie Beweise, um Ihre Argumente zu untermauern (zB Screenshots, Akten zB nach Zustim-

mungen für die Verwendung der Fotos durchsuchen etc). 

• Wenn die Vorwürfe (zumindest teilweise) zutreffen, überlegen Sie, ob Sie die von Ihnen geforderte 

Unterlassungserklärung in dieser Form überhaupt akzeptieren können, oder ob Sie nicht zu weit ge-

fasst ist. Die Unterlassungserklärung ist nämlich sehr wörtlich zu nehmen und kann zu unangenehmen 

Überraschungen führen, wenn Sie sich darin irrtümlich für zu viel verpflichten.

• Bei Zeitdruck nehmen Sie in jedem Fall Kontakt mit dem Rechtsanwalt oder Rechteinhaber (am 

besten sowohl schriftlich als auch per Fax) auf und ersuchen Sie um Fristverlängerung, da Sie die An-

gelegenheit erst intern prüfen müssen. Wichtig: Signalisieren Sie Kooperationsbereitschaft. Um eine 

Unterlassungsklage erfolgreich zu führen, muss immer eine Wiederholungsgefahr gegeben sein. Durch 

Ihre Kooperationsbereitschaft erschweren Sie den Nachweis der Wiederholungsgefahr.

•  Nehmen Sie Kontakt mit Ihrer eigenen Rechtsberatung auf. Die Servicedienststellen Ihrer Landeskam-

mern stehen Ihnen mit Rat und Auskunft gerne zur Verfügung. Im Ernstfall besteht für eine gericht-

liche Auseinandersetzung jedoch Rechtsanwaltspflicht! Informieren Sie daher Ihren Rechtsanwalt 

möglichst frühzeitig. 

RECHTLICHE ARGUMENTATIONSMÖGLICHKEITEN:

• Auch Rechtsanwälte oder Rechteinhaber können sich irren: Ist das, was Sie (angeblich) getan haben, 

wirklich verboten? Ein seriöser Rechtsanwalt wird Ihnen die von Ihnen angeblich übertretene Geset-
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zesstelle bereits in seinem Brief mitteilen. Prüfen Sie auf jeden Fall den genauen Wortlaut der Ge-

setzesstelle und vergleichen Sie mit dem, was Sie angeblich oder tatsächlich getan haben. Sämtliche 

österreichische Rechtsvorschriften finden Sie unter www.ris.bka.gv.at.

• Es kann sein, dass Sie tatsächlich die Zustimmung des Urhebers oder des Rechteinhabers eingeholt 

haben und der Rechtsanwalt oder Rechteinhaber davon keine Kenntnis hat. In diesem Fall wäre es 

sehr hilfreich, wenn dies leicht und schnell mittels eines Schriftstücks beweisbar ist. Wenn eine 

andere Person diese Fotos auf Ihre Website gestellt hat, nehmen Sie unverzüglich mit dieser Kontakt 

auf und stellen Sie fest, ob diese über eine Zustimmung und einschlägige Beweise verfügt. Diese Per-

son sollte auch an der Klärung ein Interesse habe, da sie – falls Ihnen ein Schaden entsteht – selbst 

schadensersatzpflichtig werden könnte.

• Es kann sein, dass das Foto nicht völlig ident, sondern nur weitgehend ähnlich ist – und somit gar 

nicht vom behaupteten Urheber stammt – und der Abmahnende dafür nicht die erforderlichen Rechte 

besitzt.

• Wer möchte Sie klagen? Falls Sie nicht vom Urheber oder einem von ihm beauftragtem Rechtsvertre-

ter kontaktiert werden, stellt sich die Frage, ob die Person tatsächlich Rechteinhaber ist, weil sie zB 

die Verwertungsrechte gekauft oder geerbt hat. Nicht selten erheben auch Bildagenturen, Verwer-

tungsgesellschaften oder spezialisierte Vereine Ansprüche. Klagslegitimiert sind auch Rechteinhaber 

aus anderen Staaten (im Fall einer Klage droht dann idR ein Gerichtsverfahren im Ausland).

• Die geforderten Bildhonorare werden Ihnen als hoch erscheinen; überprüfen Sie, ob ein Hinweis auf 

die „Veröffentlichungshonorare im Fotogewerbe in Österreich“ oder der (deutschen) „Mittelstands-

gemeinschaft Foto-Marketing“ verwiesen wird. Diese Bildhonorare werden von der Rechtsprechung 

als üblich anerkannt. 

Bildhonorare gemäß der „Veröffentlichungshonorare im Fotogewerbe in Österreich“: bei einer Veröffent-

lichung von einem Bild längstens 20cm Seitenlänge bei 72 dpi (ca 570 Pixel) ist für die erlaubten Nutzung 

auf einer Website für ein Jahr € 270,- (bei einer englischsprachigen Website € 400,-) zu zahlen. Bei Unter-

lassen der Herstellerbezeichnung ist ein 100% Aufschlag zu zahlen. Im Fall einer schuldhaften Verletzung 

des Urheberrechte – und ein Verschulden wird regelmäßig vorliegen - ist das Doppelt des angemessen 

Entgelt zu zahlen.

Achtung! 

Nicht nur Urheber, sondern auch andere Rechteinhaber können Unterlassungs- und Schadener-

satzansprüche geltend machen. Dazu zählen zB Bildagenturen,  Verwertungsgesellschaft (zB die 

österreichische Verwertungsgesellschaft Bildende Kunst, Fotografie und Choreografie) oder spezia-

lisierte Vereine wie der österreichische Rechtsschutzverband der Fotografen, wenn sie nach Ihren 

Vereinsstatuten dazu legitimiert sind.

Der gegnerische Rechtsanwalt kann bzw darf Ihnen auch sein Honorar in Rechnung stellen, weil Sie ja 

für den Fall, dass die Angelegenheit gerichtsanhängig wird und Sie den Prozess verlieren, ebenfalls die 

(dann weitaus höheren) Rechtsanwaltskosten zu zahlen hätten. Ist jedoch eine Klage nicht möglich bzw 

aussichtslos (weil die zB die Vorwürfe nicht stimmen), so müssen Sie auch außergerichtlich die Kosten des 

gegnerischen Anwalts nicht übernehmen.

• Verhandeln Sie, insbesondere wenn die Rechtsverletzung nicht eindeutig ist, über die Höhe des Ho-

norars: Vor allem wenn sich die Gegenseite ebenfalls nicht sicher ist, besteht sehr oft „Verhandlungs-

bereitschaft“. Ein gutes Argument für die Verminderung des Honorars liegt auch dann vor, wenn der 
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gegnerische Rechtsanwalt erkennbar bloß einen Musterbrief verwendet hat und damit kaum einen 

echten Aufwand getätigt hat. Sie erkennen solche Musterbriefe insbesondere daran, dass die Anre-

deform sehr allgemein gehalten ist, dass der Text sehr formelhaft klingt und nicht auf den konkreten 

Fall eingeht und dass in der Unterlassungserklärung auch bei Einzelunternehmen der Begriff „wir“ 

anstelle „ich“ (zB: Wir erklären uns damit einverstanden,...) verwendet wird. 

• Wenn alles nichts hilft, muss die Unterlassungserklärung unterschrieben und gezahlt werden. Nur das 

verhindert eine Klage.

Die Unterlassungserklärung muss aber genauestens gelesen werden. Wenn Sie zB unterschreiben, dass Sie 

es „ab sofort“ zu unterlassen haben in Ihrem Webauftritt das Foto zu verwenden, so gilt diese Verpflich-

tung grundsätzlich ab Unterschrift! Sollten Sie daher zur Umsetzung dieser Unterlassungserklärung Zeit 

(zB weil Sie erst Ihren Webdesigner kontaktieren müssen) benötigen, liefert genau diese Verzögerung der 

Gegenseite Argumente, Sie erst recht wegen Verletzung dieser Verpflichtungserklärung zu klagen. 

Stand: Juli 2014

HAFTUNG FÜR LINKS AUF FREMDE WEBSITES

„Hyperlinks“ werden zumeist nur kurz als „Link“ bezeichnet; diese Verknüpfungen sind ein tragender 

Bestandteil des Internets. Das Setzen von Links ist grundsätzlich zulässig.

URHEBERRECHT

Wird auf urheberrechtlich geschützte Werke (zB Computerprogramme, Datenbanken, Grafiken, Fotos, 

Filme, Musik, Texte und/oder Videos) verlinkt, so ist es aufgrund des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) unzu-

lässig, die Inhalte durch einen Link einem neuen Publikum zugänglich zu machen.

Beispiele:

• Zulässig: Links auf bereits frei zugängliche Inhalte (dann liegt kein neues Publikum vor) 

• Unzulässig: Links auf durch technische Maßnahmen geschützte Inhalte (zB Inhalte einer entgeltlichen 

Website, bei der man sich einloggen muss; hier wird ein neues Publikum erschlossen)

Unwesentlich aus urheberrechtlicher Sicht ist allerdings die konkrete Art der Zugänglichmachung, also ob 

ein Link auf die Homepage (Einstiegsseite) oder auf die dahinter liegenden Webpages (sog „Deep Links“) 

verweist oder ob fremde Inhalte mittels Framing oder Inline Linking (sog „Embedded Content“) dargestellt 

werden.

Achtung! 

Außerdem müssen die Inhaber der Rechte an den Werken, auf die verlinkt wird, die ursprüngliche 

Wiedergabe im Internet erlaubt haben. Liegt eine Zustimmung des Rechteinhabers aber nicht vor, 

so ist auch die Verlinkung auf die nicht genehmigte Wiedergabe grundsätzlich unzulässig. Entschei-

dend ist dabei der tatsächliche Sachverhalt, nicht der Eindruck, den ein Nutzer hat. Sicherheit 

besteht daher nur, wenn die Zustimmung des Rechteinhabers unzweifelhaft vorliegt.
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UNZULÄSSIGE LINKS

Das Setzen von Links selbst kann rechtswidrig sein, zB nach dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb 

(UWG) wegen unlauterer Übernahme fremder Leistungen. Dies ist der Fall, wenn fremde Inhalte als eigene 

ausgegeben oder dargestellt werden. Vorsicht ist insbesondere geboten bei:

• Deep-Links: Link verweist nicht auf die Homepage (Einstiegsseite), sondern auf eine untergeordne-

te Webpage. An sich ist dies zulässig, aber es muss dem Nutzer klar sein, dass auf fremde Inhalte 

verlinkt wird.

• Inline-Links: Die fremde Webpage erscheint als Bestandteil der eigenen Website. Auch dies ist dann 

unzulässig, wenn nicht klargestellt wird, dass es sich um eine fremde Webpage handelt.

Ganz allgemein kann eine Verlinkung auf seine Website verboten sein, wenn ein berücksichtigungswürdi-

ger Grund vorliegt (zB eine Ehrenbeleidigung, Kreditschädigung oder Verleumdung), eine Verlinkung zu 

unterlassen oder einen Link zu entfernen. Ein solcher Grund könnte zB darin bestehen, dass durch eine 

Verlinkung der Eindruck einer unerwünschten Nahebeziehung zwischen zwei Betreibern von Websites er-

weckt wird.

 

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG BEI VERLINKUNG AUF RECHTSWIDRIGE WEBPAGES 

Auch der Inhalt der Website, auf die verlinkt wird, kann rechtswidrig sein. Durch einen solchen Link könn-

te der Betreiber der Website selbst haftbar werden, weil er den Zugang zu einer Website mit rechtswid-

rigem Inhalt (zB nicht von den Rechtinhabern genehmigt Wiedergabe von Werken) ermöglicht und so für 

deren Verbreitung sorgt. Hier hilft allerdings die Haftungsbeschränkung des E-Commerce-Gesetzes (§ 17 

ECG). Danach besteht eine Haftung (zB wegen Verstoßes gegen das UWG, das UrhG oder Strafrecht) für 

verlinkte Webpages dann nicht, wenn

• der Betreiber der Website von der rechtswidrigen Tätigkeit oder Information keine Kenntnis hat und 

• dem Betreiber der Website die Rechtswidrigkeit auch nicht hätte auffallen können (die Rechtswidrig-

keit muss „offensichtlich“ sein; es müssen also keine komplexen juristischen Überlegungen getroffen 

werden) und

• der Betreiber der Website den Link, sobald ihm die Rechtswidrigkeit bewusst wird, unverzüglich 

entfernt.

Hat der Betreiber der Website diese Punkte berücksichtigt, macht er sich auf Grund der Verlinkung nicht 

selbst strafbar und wird auch nicht schadenersatzpflichtig.

Achtung! 

Ob, wann und unter welchen Umständen eine Rechtswidrigkeit „offensichtlich“ ist, kann immer 

nur Einzelfall bezogen von Gerichten beurteilt werden. Eine Pflicht zur dauernden Überwachung 

oder zur Prüfung jener Webpage, auf die die verlinkte Website ihrerseits verlinkt, wird dem Gesetz 

jedoch nicht unterstellt werden können.

War dem Linksetzer die Rechtwidrigkeit (zB Verstoß gegen UrhG oder UWG) der verlinkten Webpage 

unbekannt oder hätte sie ihm auffallen müssen oder entfernt er den Link nicht umgehend, wenn ihm 

die Rechtswidrigkeit mitgeteilt wird, dann haftet er so, als wäre er selbst Betreiber der rechtswidrigen  

Website!
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UNTERLASSUNGSANSPRÜCHE

Diese Haftungsbeschränkung des § 17 ECG verhindert jedoch nicht, dass ein Betreiber der Website auf 

Unterlassung der Verlinkung geklagt wird. Trotz Ausschlusses der Strafbarkeit und von Schadenersatzan-

sprüchen in § 17 ECG kann der durch eine unzulässige Verlinkung Beeinträchtigte (zB bei Verstößen gegen 

UrhG und UWG, Eingriffe in Persönlichkeitsrechte wie eine Ehrenbeleidigung) 

• auf Beseitigung des unzulässigen Links und 

• auf Unterlassung solcher Linksetzungen

erfolgreich klagen.

VERANTWORTLICHKEIT FÜR LINKS AUF WEBSITES VON TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Diese Haftungsbeschränkung ist für eine Verlinkung auch dann nicht anzuwenden, wenn 

• die verlinkte Website von einem Diensteanbieter stammt, der dem Betreiber der Website untersteht 

oder von ihm beaufsichtigt wird (§ 17 Abs 2 ECG).

Dies liegt insbesondere bei Verlinkungen auf Websites von Tochtergesellschaften vor. In diesem Fall be-

steht eine Haftung wie für die eigene Webseite (also trotz Unkenntnis von der Rechtswidrigkeit).

 

KEINE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG FÜR INLINE-LINKS

Die Haftungsbeschränkung (§ 17 Abs 2 ECG) ist für eine Verlinkung auch dann nicht anzuwenden, wenn 

• fremde Inhalte als eigene dargestellt werden (§ 17 Abs 2 ECG).

Abgesehen davon, dass derartige Links ohne Zustimmung des Betreibers der verlinkten Website unzuläs-

sig sein können, besteht für solche Links, durch die fremde Webinhalte als eigene dargestellt werden 

ebenfalls keine Haftungsbeschränkung. Hauptanwendungsfall sind so genannte Inline-Links, bei denen die 

verlinkte Inhalte als Bestandteil der eigenen Webpage dargestellt wird.

SIND „DISCLAIMER“ NOTWENDIG?

Unter einem „Disclaimer“ versteht man unter anderem eine ausdrückliche Erklärung mit dem Inhalt, dass 

für verlinkte Websites nicht gehaftet wird. Nach österreichischem Recht ist ein solcher Disclaimer nicht 

erforderlich, da ohnehin die gesetzliche Haftungsbeschränkung des § 17 ECG zur Anwendung kommt. 

ANHANG: AUSZUG AUS DEM E-COMMERCE-GESETZ, § 17 ECG

§ 17 Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Links

(1) Ein Diensteanbieter, der mittels eines elektronischen Verweises einen Zugang zu fremden Informatio-

nen eröffnet, ist für diese Informationen nicht verantwortlich,

1. sofern er von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information keine tatsächliche Kenntnis hat und sich 

in Bezug auf Schadenersatzansprüche auch keiner Tatsachen oder Umstände bewusst ist, aus denen 

eine rechtswidrige Tätigkeit oder Information offensichtlich wird, oder,

2. sobald er diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein erlangt hat, unverzüglich tätig wird, um den elekt-

ronischen Verweis zu entfernen.
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(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Person, von der die Informationen stammen, dem Dienstean-

bieter untersteht oder von ihm beaufsichtigt wird oder der Diensteanbieter die fremden Informationen 

als seine eigenen darstellt.

CHECKLISTE FÜR LINKS

Linksetzung

erlaubt:

•  Link auf Homepage (Ein-

stiegsseite) 

differenziert:

• Inline-Links

• Deep-Links

verboten:

• Links, die fremde Inhalte als 

eigene darstellen

eine Haftung für verlinkte fremde Webpages:

• Rechtswidrigkeit war unbekannt und nicht 

offensichtlich und

• Sofortige Entfernung des Links bei Kenntnis 

und

•  fremde Inhalte werden nicht als eigene  

dargestellt und

• fremde Inhalte stammen nicht von der  

Website von Tochterunternehmen

Haftung für verlinkte fremde Webpages:

• Rechtswidrigkeit war bekannt oder offensicht-

lich oder

• Rechtswidrigkeit war zwar unbekannt oder 

nicht offensichtlich, wurde aber bei (nachträg-

licher) Kenntnis nicht sofort entfernt oder

• fremde Inhalte werden als eigene dargestellt 

oder

• fremde Inhalte stammen von der Website von 

Tochterunternehmen 

Haftungsausschluss für:

• Schadenersatz

• gerichtliches Strafrecht

• Verwaltungs(straf)recht

Kein Haftungsausschluss für:

• Beseitigungsansprüche

• Unterlassungsansprüche

Haftung wie für eigene Inhalte

Stand: Juni 2014

META-TAGS

WAS SIND META-TAGS?

Meta-Tags stehen (für den Nutzer am Bildschirm nicht sichtbar) in der Regel am Anfang eines HTML Do-

kumentes und zwar in dem der Internetseite zugrunde liegenden Quelltext. Die Meta-Tags erfüllen eine 

wichtige Funktion; ua sind sie bedeutend für die Möglichkeit, dass Suchmaschinen die gewünschte Web-

seite finden und prominent (an möglichst vorderer Stelle) listen.



Gewerberecht und Internet

27

WANN SIND META-TAGS WETTBEWERBSWIDRIG?

Bei der Auswahl der Begriffe, die in die Meta-Tags eingetragen werden, ist darauf zu achten, dass kein 

wettbewerbswidriges Verhalten gesetzt wird. Vorsicht ist insbesondere bei der Verwendung von fremden 

Marken und Unternehmenskennzeichen geboten. Ein Wettbewerbsverstoß kann in diesen Fällen darin lie-

gen, dass der Verweis den Eindruck einer wirtschaftlichen und/oder gesellschaftsrechtlichen Verbindung, 

mit dem eigentlich Berechtigten vortäuscht. Unbeachtlich ist die Frage, ob der Betreiber der Website oder 

ein Dritter (zB Webdesigner) den unzulässigen Eintrag veranlasst hat, da der Inhaber der Website nach 

Kenntnis von dem unzulässigen Meta-Tag verpflichtet ist, den Verweis auf seiner Website zu verhindern. 

Ihn trifft auch eine Nachprüfpflicht, ob die Löschung der unzulässigen Meta-Tags wirklich erfolgt ist.

 

WORDSTUFFING: ANDERE METHODE – SELBES ERGEBNIS

Dieselbe Situation besteht beim sog „Wordstuffing“. Bei dieser Methode wird eine fremde Marke oder 

ein fremdes Unternehmenskennzeichen in derselben Farbe wie die des Seitenuntergrundes auf die eige-

ne Website geschrieben. Durch diesen optischen Trick ist die fremde Marke bzw das fremde Unterneh-

menskennzeichen zwar für das menschliche Auge nicht sichtbar, sehr wohl aber für (ältere Generationen) 

von Suchmaschinen, die auf diese ebenfalls wettbewerbswidrige Methode „hereinfallen“.

WAS SIND DIE KONSEQUENZEN VON WETTBEWERBSWIDRIGEN META-TAGS?

Werden von einem Unternehmen fremde Marken in den Meta-Tags aufgelistet, ist in jedem Einzelfall eine 

Interessenabwägung vorzunehmen, ob der sog „Spamdexer“ (das ist derjenige, der fremde Bezeichnungen 

in seinen Meta-Tags verwendet) ein berechtigtes Interesse am Gebrauch der Marke hat (wie zB der Ge-

brauchtfahrzeughändler, der Fahrzeuge einer Marke vertreibt ohne Vertragshändler zu sein).

Neben dem berechtigten Interesse des Spamdexers muss die Benutzung der Marke den anständigen Gepflo-

genheiten in Gewerbe oder Handel entsprechen, ansonsten ist die Verwendung eines Unternehmenskenn-

zeichens auch in Metatags sittenwidrig im Sinne des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 

bzw bei einer Marke ein unzulässiger Markeneingriff im Sinne des Markenschutzgesetzes (MSchG). Das in 

seinen Rechten beeinträchtigte Unternehmen kann auf Unterlassung und bei Verschulden sogar auf Scha-

denersatz klagen.

Tipp:  

Wenn Sie in den Meta-Tags Begriffe verwenden, die nicht Worte der allgemeinen Sprache sind oder 

Marken an denen Sie kein entsprechendes Recht haben, sollten sie im Einzelfall eine genaue Prü-

fung auf mögliche Eingriffe in Rechte Dritter vornehmen. Näheres zur Markenrecherche (allerdings 

nur für in Österreich geschützte Marken) unter www.patentamt.at. Beachten Sie, dass Marken 

auch (nur) in anderen Ländern geschützt sein können! Im WWW ist daher auf fremde Markenrechte 

international Rücksicht zu nehmen!

Stand: Juli 2014

GEWERBERECHT UND INTERNET

Nach dem E-Commerce-Gesetz bedarf die Aufnahme und die Ausübung der Tätigkeit eines Diensteanbie-

ters der Informationsgesellschaft im Internet keiner gesonderten (zusätzlichen) behördlichen Zulassung, 

Bewilligung, Genehmigung oder Konzession.
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Davon sind aber nicht jene Rechtsvorschriften betroffen, die die Zulässigkeit der Aufnahme oder Ausübung 

einer geschäftlichen, gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit regeln und nicht ausschließlich (bzw beson-

ders) für Diensteanbieter der Informationsgesellschaft gelten. Dem entsprechend sind Tätigkeiten, wel-

che mit Hilfe des Internet ausgeübt werden, Vorschriften wie der Gewerbeordnung unterworfen, sofern 

sie gewerbsmäßig ausgeübt werden, das heißt wenn diese

• selbstständig (auf eigene Rechnung und Gefahr),

• regelmäßig (mehrmalige Ausübung oder Tätigkeit wird über einen längeren Zeitraum durchgeführt) 

und

• in Gewinnabsicht (unabhängig vom tatsächlichen wirtschaftlichen Erfolg)

erbracht werden. Einer Gewerbeberechtigung bedarf es bereits, wenn die Tätigkeit im World Wide Web 

(oder auch außerhalb) erstmals angeboten wird. Eine Übersicht über die bestehenden Gewerbe findet 

man auf der Website des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW). Auf 

dieser Webpage ist auch die aktuelle Fassung der „Bundeseinheitliche Liste der freien Gewerbe“ als pdf 

abrufbar.

Unternehmen, welche von anderen EU-Mitgliedsstaaten aus tätig werden, benötigen für einen bloßen In-

ternetauftritt keine zusätzliche österreichische Gewerbeberechtigung (zB Warenvertrieb oder Kommuni-

kationsdienstleistungen). Eine Berechtigung im jeweiligen Heimatstaat ist selbstverständlich erforderlich.

EIGENWERBUNG

Es gibt zwar keine besondere Bestimmung in der Gewerbeordnung, die die Werbung für die eigene ge-

werbliche Tätigkeit ausdrücklich erlaubt, aber die Werbung ist eine derart unerlässliche Voraussetzung 

unternehmerischer Aktivität, dass deren gesetzliche Regelung entbehrlich war und ist. Ein Internetauftritt 

eines Unternehmens, der bloß der Vorstellung des Unternehmens und seiner Produkte dient, stellt eine 

Werbung dar. Dafür ist somit eine der beworbenen Tätigkeit entsprechende Gewerbeberechtigung (zB 

Handel) erforderlich.

Immer ist zu überprüfen, ob das Leistungsangebot durch die Gewerbeberechtigung des Unternehmens 

gedeckt ist.

GESTALTUNG VON WEBSITES DRITTER

Die Tätigkeit der optischen Gestaltung (Art der Produktpräsentation, Schriftbild, Hintergrundgestaltung, 

Gesamtanordnung der Elemente) von Websites Dritter ist Gegenstand des Gewerbes „Werbegraphik-Desi-

gner”. Dessen Aufgabenspektrum reicht von der Beratung über den Entwurf bis zur unmittelbaren Gestal-

tung von Webpages.

Steht dagegen die technische Umsetzung eines vorgegebenen Konzeptes im Vordergrund, so bedarf es des 

Gewerbes „Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik“. Diese 

Berechtigung ist auch notwendig, wenn eine geeignete Struktur der Website (zB für Online Bestellungen 

oder für Online Abfragen) und damit das Verfügbarmachen von Informationen des Content Providers auf 

Basis standardisierter Anforderungen entwickelt werden soll.  

Ein Befähigungsnachweis (Prüfung, Ausbildung) ist für beide Gewerbe nicht vorgeschrieben.

SONSTIGE EDV- DIENSTLEISTUNGEN

Der Betrieb von Servern, die Tätigkeiten eines Access Providers und eines Host Service Providers können 

mittels des Gewerbes „Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstech-

nik“ ausgeübt werden. Ein Content Provider bietet hingegen eigene Inhalte an, die im Einzelnen gewerbe-

rechtlich beurteilt werden müssen, wie zB Handel mit Waren.
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HANDEL MIT WAREN

Besonders häufig werden Waren von geringerem Wert wie zB konventionelle Bücher und CDs über das 

Internet vertrieben, also bewegliche körperliche Sachen bzw Waren. Bei derartigen Handelsgeschäften 

können der Geschäftsabschluss und die Bezahlung über das World Wide Web abgewickelt werden, während 

die Lieferung der Waren über „traditionelle” Versandwege erfolgt.

Für diese Tätigkeiten bedarf es in der Regel des „Handelsgewerbes“. Dieses Gewerbe erfasst den An- und 

Weiterverkauf fast aller Waren, abgesehen vom Handel mit Waffen, Munition, pyrotechnischen Artikeln, 

Giften und Arzneimitteln. Zu diesen letzteren Waren ist auch zu bemerken, dass der Versandhandel mit 

diesen Produkten an Letztverbraucher unzulässig ist. Mit der Handelsberechtigung dürfen auch unkörper-

liche Waren (zB Musikdateien oder E-Books) vertrieben werden. 

DISKUSSIONSPLATTFORM

Für Websites, die ähnlich konventionellen Zeitungen und Zeitschriften mit aktuellen redaktionellen Bei-

trägen und zB Foren zum Meinungsaustausch verbreitet werden, benötigt man ebenso keine Gewerbebe-

rechtigung wie für konventionelle periodische Druckwerke. Da stets nur auf die Tätigkeit selbst und nicht 

auf deren (gewählte) genaue Bezeichnung abzustellen ist, kommt es nicht darauf an, ob die Website als 

Zeitung, Forum, Magazin oä bezeichnet wird. Dabei ist zu beachten, dass gewerberechtlich nicht mehr von 

einer Zeitung gesprochen werden kann, wenn ihr Inhalt zu mehr als der Hälfte aus Werbung besteht. Dafür 

ist das Gewerbe „Ankündigungsunternehmen“ anzumelden. Diese Differenzierung ist auch auf Websites 

mit zeitschriftenähnlichen Inhalten anzuwenden: Auch dort ist dann das freie Gewerbe „Ankündigungsun-

ternehmen“ anzumelden.

ONLINE EROTIK

Das Angebot ist in diesem Bereich vielfältig und nicht selten pornografisch. Soweit die Angebote nicht 

gesetzeswidrig sind, weil diese gegen strafgesetzliche Bestimmungen (Pornografiegesetz) verstoßen, gilt 

Folgendes: Solange sich der Kunde Abbildungen, Filme sowie Live-Cams nur ansehen kann, stellt dies 

keine Tätigkeit dar, welche der Gewerbeordnung unterliegt (Berechtigungen hierfür könnten aber in den 

verschiedenen Bundesländern nach landesrechtlichen Vorschriften, zB Kinogesetz, verlangt werden). Für 

den entgeltlichen Vertrieb (zB Download) von einschlägigen zulässigen Produkten ist wiederum eine Ge-

werbeberechtigung erforderlich.

Stand: Juni 2014

ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG FÜR DIE SPEICHERUNG VON KUNDEN-
DATEN BEI INTERNETGESCHÄFTEN INKL. SONDERFALL „COOKIES“

Bei unternehmerischen Tätigkeiten mit dem Medium Internet stellen sich immer wieder Fragen in Bezug 

auf den Datenschutz. Auch wenn dieser Themenkomplex nicht nur in der virtuellen Welt des Internet eine 

Rolle spielt, besteht dort aufgrund der großen technischen Möglichkeiten zur Datenverarbeitung eine be-

sondere psychologische Sensibilität, vor allem was die Speicherung von Kundendaten anbelangt.

Eine der ersten Fragen in diesem Zusammenhang ist – abgesehen von der Frage einer Meldeverpflichtung 

beim Datenverarbeitungsregister – ob für die Datenspeicherung eine Zustimmungserklärung des Betroffe-

nen erforderlich ist. 
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Diese Frage und grundlegende Überlegungen zur Datenverarbeitung generell sollen überblicksmäßig in 

diesem Merkblatt behandelt werden. Eine Einschränkung erfolgt aber insofern, als die Übermittlung und 

Überlassung von Daten und die Behandlung von „sensiblen“ Daten hier keine Berücksichtigung finden 

(als „sensible“ Daten bezeichnet man solche, die sich auf die Rasse und ethnische Herkunft, die politische 

Meinung, die Gewerkschaftszugehörigkeit, die religiöse oder philosophische Überzeugung, die Gesundheit 

oder auch das Sexualleben einer natürlichen Person beziehen).

Eine Datenspeicherung ist nach den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (DSG) nur zulässig, „soweit 

Zweck und Inhalt der Datenspeicherung von den [...] rechtlichen Befugnissen des jeweiligen Auftrag-

gebers gedeckt sind und die schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen nicht verletzt 

werden“ (§ 7 Abs 1 DSG). 

Weiters darf eine Datenspeicherung nur nach dem Grundsatz von Treu und Glauben und auf rechtmäßige 

Weise erfolgen und die Daten dürfen nur für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke ermittelt 

werden. Zusätzlich ist es Voraussetzung, dass der durch die Datenspeicherung verursachte Eingriff in das 

Grundrecht auf Datenschutz nur im erforderlichen Ausmaß und mit den gelindesten zur Verfügung stehen-

den Mitteln erfolgt (Verhältnismäßigkeitsgrundsatz).

Achtung! 

Unter „Daten“ (gemeint sind personenbezogene Daten) versteht das Datenschutzgesetz all jene An-

gaben über Betroffene, auf deren Grundlage die Identität des Betroffenen bestimmt werden kann 

oder bestimmbar ist (zB Namen, Geburtsdaten, Kontonummern, IP-Adressen etc).

Jeder Auftraggeber (gemeint ist damit derjenige, der Daten speichert) muss sich vor der ersten Daten-

speicherung überlegen, welche Daten er von welchen Personengruppen speichern will und für welche 

Zwecke. Nach dem Datenschutzgesetz dürfen Daten nämlich nur für festgelegte, eindeutige und recht-
mäßige Zwecke ermittelt werden und nur nach Treu und Glauben und auf rechtmäßige Weise verwendet 

werden. So ist zB die Speicherung von Daten für den Zweck der Durchführung krimineller Machenschaften 

selbstverständlich unzulässig. Rechtmäßig wäre aber die Datenspeicherung zB für den Zweck der Perso-

nalverwaltung oder Buchhaltung. 

 

Achtung!  

Von der Zustimmung zur Datenspeicherung zu unterscheiden ist die Frage, ob allenfalls Melde-

pflichten der Datenspeicherung beim Datenverarbeitungsregister bestehen. Dieser Themenkomplex 

wird in diesem Merkblatt nicht behandelt. Details dazu finden Sie im Infoblatt „Meldeverpflichtung 

beim Datenverarbeitungsregister/DVRNr“.

Damit die Datenverarbeitung (-speicherung) aber nicht „ausufert“, zieht das Datenschutzgesetz   

Grenzen ein:

Die Datenspeicherung muss von den rechtlichen Befugnissen des jeweiligen Auftraggebers gedeckt sein 

und die Daten müssen für den Zweck der Datenanwendung wesentlich sein. Zusätzlich muss die Daten-

speicherung dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechen (siehe oben). 

Als „rechtliche Befugnisse“ kommen zB in Betracht:

• die jeweilige Gewerbeberechtigung

• die jeweilige Konzession nach bestimmten Materiengesetzen (zB Bankkonzession, Konzession nach 

dem Telekommunikationsgesetz etc)
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• der Gesellschaftsvertrag

• die Vereinsstatuten

Diese „rechtlichen Befugnisse“ stecken die Grenzen der zulässigen Datenspeicherung ab.

Beispiel: 

Ein Webshop-Betreiber, der eine Gewerbeberechtigung für den Online-Handel hat, möchte Kunden-

daten speichern, damit er die Aufträge seiner Kunden besser verarbeiten kann. Der Zweck „Auf-

tragsabwicklung mit dem Kunden“ ist sicherlich als rechtmäßig zu betrachten. Für die „Auftrag-

sabwicklung mit dem Kunden des Online-Händlers“ besteht eine rechtliche Befugnis, nämlich die 

entsprechende Gewerbeberechtigung. 

Möchte der Online-Händler die gespeicherten Kundendaten aber auch dazu verwenden, dass diese 

für die Abwicklung von Finanzdienstleistungen herangezogen werden, so wäre diese Form der 

Datenspeicherung unzulässig, da dies nicht von der Gewerbeberechtigung „Handel“ gedeckt ist und 

somit dafür keine „rechtliche Befugnis“ vorliegt.

Zusätzlich zu den obigen Voraussetzungen dürfen mit der Datenspeicherung keine schutzwürdigen  
Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen verletzt werden. 

SCHUTZWÜRDIGE GEHEIMHALTUNGSINTERESSEN DER BETROFFENEN

Eine Datenverarbeitung verletzt bei Vorliegen einer der nachfolgenden Voraussetzungen nicht die 

schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen des Betroffenen:

a. wenn eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung oder Verpflichtung zur Verarbeitung der Daten 

besteht: so besteht zB nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) eine gesetzliche Ver-

pflichtung des Arbeitgebers zur Ermittlung von Mitarbeiterdaten, die er dann auch den Krankenver-

sicherungsträgern übermitteln muss (so zB nach § 41 Abs 2 ASVG die Vor- und Familiennamen und die 

Versicherungsnummer bzw die Geburtsdaten der bei ihm beschäftigen Personen).

b. wenn lebenswichtige Interessen des Betroffenen die Verwendung von Daten erfordern: dies ist bei 

Notfallsituationen der Fall (zB Autounfall), bei denen der Betroffene zB bewusstlos ist und das Kran-

kenhaus gewisse Daten zur richtigen Behandlung ermitteln muss. 

c. wenn Daten gespeichert werden sollen, die bereits zulässigerweise veröffentlicht wurden: zB Grund-

buchs- oder Firmenbuchdaten.

d. wenn es sich bei den zu verarbeitenden Daten um anonyme, also nicht personenbezogene Daten 

handelt: dies ist dann der Fall, wenn aus den Datenarten die Identität des Betroffenen überhaupt 

nicht feststellbar ist. 

e. wenn aufgrund einer Interessenabwägung die überwiegenden berechtigten Interessen des Auf-
traggebers oder eines Dritten die Speicherung von Daten erfordern: das DSG selbst sieht zu diesem 

Punkt zB vor, dass zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen zwischen dem Auftraggeber und einem 

Betroffenen die Datenspeicherung erforderlich ist; in diesem Fall besitzt der Auftraggeber ein über-

wiegendes, berechtigtes Interesse für die Datenspeicherung, sodass keine Zustimmung des Betroffe-

nen zur Datenspeicherung erforderlich ist; dies gilt aber nur solange, als die Daten für die konkrete 
Vertragserfüllung erforderlich sind.

Beispiel:  

Ein Kfz-Händler schließt mit einem Kunden einen Verkaufsvertrag über ein bestimmtes Auto ab. 

Für die Abwicklung dieses Vertrages sind einige Daten des Kunden erforderlich. Bis zu Erfüllung des 

Vertrages (wohl auch für die Dauer der Gewährleistungs- und Verjährungsfristen, die gesetzlichen 
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Aufbewahrungspflichten, etc) dürfen die für die Vertragserfüllung erforderlichen Daten auch ohne 

Zustimmung des Betroffenen gespeichert werden; möchte der Kfz-Händler diese Daten aber dafür 

verwenden, dass er den Käufer in der Folge auch über neue Automodelle informiert, so hat diese 

Datenverwendung (in Form der Speicherung) nichts mehr mit der konkreten Vertragserfüllung zu 

tun und müsste daher eine entsprechende Zustimmungserklärung des betroffenen Kunden einge-

holt werden, es sei denn, dass eine andere Ausnahme der oben angeführten Punkte [a) bis d)] zur 

Anwendung gelangt. 

f. erst dann, wenn keine der obigen Bestimmungen [a) bis e)] zur Anwendung gelangen, ist eine  

Zustimmungserklärung der Betroffenen erforderlich, damit die Datenspeicherung keine schutzwür-

digen Geheimhaltungsinteressen verletzt.

DIE ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG

In formeller Hinsicht muss die Zustimmungserklärung folgende Kriterien erfüllen:

• Sie muss gültig, insbesondere ohne physischen oder psychischen Zwang (zB Drohung) vom Betroffe-

nen abgegeben worden sein.

Tipp: 

Aus Beweisgründen ist es ratsam die Zustimmungserklärung möglichst schriftlich einzuholen (auch 

wenn das DSG nicht mehr unbedingt Schriftlichkeit verlangt).

 

• Die Zustimmungserklärung muss eine Willenserklärung sein, das heißt eine vom Betroffenen bewusst 
abgegebene Erklärung, in der er sich mit der Datenspeicherung einverstanden erklärt. Schweigen gilt 

grundsätzlich nicht als Zustimmung.

• Der Betroffene muss in Kenntnis der Sachlage seine Zustimmungserklärung abgeben, die sich auf 

einen bestimmten Zweck beziehen muss. Damit der Betroffene „in Kenntnis der Sachlage“ eine 

Zustimmungserklärung abgeben kann, muss diese einen „transparenten“ Inhalt aufweisen, das heißt, 

der Betroffene muss genau wissen, welche Datenarten für welche Zwecke gespeichert werden sol-

len. Damit eine Zustimmungserklärung nicht wegen Intransparenz nichtig und damit unwirksam wird, 

muss der oben angeführte Inhalt der Zustimmungserklärung möglichst genau umschrieben werden 

(das heißt genaue Angaben über die zu speichernden Daten, genaue Zweckangabe).

Sollte die Zustimmungserklärung auch eine Übermittlung an Dritte umfassen, so muss auch der Übermitt-

lungsempfänger und der Übermittlungszweck in der Zustimmungserklärung angeführt werden.

Zu berücksichtigen ist, dass eine einmal abgegebene Zustimmungserklärung jederzeit auch widerrufbar 

ist. 

Tipp: 

Bevor eine Zustimmungserklärung eingeholt wird, sollte man überprüfen, ob nicht eine oben 

unter a) bis e) genannte Ausnahme auf den jeweiligen Fall anzuwenden ist. (Nur) Wenn dies nicht 

zutrifft, muss eine Zustimmungserklärung eingeholt werden. Diese kann sinngemäß wie folgt lauten 

(ist aber im Bedarfsfall auf den konkreten Sachverhalt anzupassen):

Formulierungsvorschlag:  

Der Vertragspartner stimmt zu, dass seine persönlichen Daten, nämlich ... (die Datenarten genau 
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aufzählen, zB „Name“, „Adresse“, etc ...) zum Zweck der ... (genaue Zweckangabe, zB „zur Zusen-

dung von Werbematerial über die Produkte der Firma...“) gespeichert und verarbeitet werden.

SONDERFALL „COOKIES“

Cookies nennt man Informationen, die vom Informationsanbieter (zB einem Webshop-Betreiber) mit Hilfe 

des Browsers auf der Festplatte des PC des Kunden abgespeichert werden, um Daten mit dem Computer 

des Kunden zu verknüpfen. Diese Technik wird zB beim virtuellen Einkauf angewendet. Durch das Setzen 

von Cookies können aber auch Benutzerprofile erstellt werden.

In Cookies können sowohl personenbezogene als auch nicht personenbezogene Daten gespeichert werden. 

Wenn mit den in den Cookies gespeicherten Informationen ein Personenbezug hergestellt werden kann, 

sind datenschutzrechtliche Pflichten zu beachten:

Achtung:  

IP-Daten werden nach herrschender Ansicht als personenbezogen Daten gesehen, da aus ihnen die 

Identität eines Betroffenen zumindest bestimmbar ist, wenn nicht sogar konkret bestimmt werden 

kann (zB bei statischen IP-Daten).

Achtung:  

in den weiteren Ausführungen wird aufgrund der in der Praxis überwiegenden Datenverwendung 

von nicht-sensiblen Daten lediglich auf diese repliziert. Zur Definition von sensiblen und nicht-sen-

siblen Daten siehe oben.

Zunächst ist – in Konkretisierung des bereits oben erwähnten Transparenzgebotes – darüber zu informie-

ren, welche personenbezogenen Daten ermittelt, verarbeitet oder an Dritte übermittelt werden, auf 

welcher Rechtsgrundlage (zB aufgrund eines Vertrages, eines speziellen Gesetzes), für welche Zwecke 

dies erfolgt und wie lange die Daten gespeichert werden.

Verantwortlich dafür ist der datenschutzrechtliche Auftraggeber. 

Der Informationspflicht kann – so erwähnen es die Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage – auch 

durch Aufnahme einer Datenschutzerklärung im verpflichtenden Impressum nachgekommen werden.

Achtung:  

Die sogenannte Artikel 29-Gruppe (ein europäisches Datenschutzgremium, dem Vertreter der nati-

onalen Datenschutzbehörden angehören) hat in einem „Arbeitspapier“ die Rechtsmeinung veröf-

fentlicht, dass der Informationspflicht an „prominenter“ Stelle in klarer und verständlicher Form 

nachgekommen werden muss, zB auf der Startseite. Nach dieser Rechtsmeinung scheint das „bloße“ 

Anführen im Impressum ohne Zusatzinfo auf der Startseite problematisch. Die Informationserklä-

rung muss allenfalls auch Hinweise beinhalten, „wie der User alle oder einzelne Cookies akzeptie-

ren kann und wie er in der Zukunft seine Präferenz ändern kann“.

Auch wenn der Artikel 29-Gruppe rein beratende und keine gesetzgebende Kompetenz zukommt, haben 

die in ihren „Arbeitspapieren“ ausgeführten Erwägungen große praktische Relevanz!

Beispiel:  

Ein Webshop-Betreiber setzt Cookies, damit der User mit einem virtuellen Einkaufswagen online 

bestellen kann. Dabei wird die IP-Nummer des Users verarbeitet. Darüber hinaus speichert der 
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Händler zum Zwecke der Vertragsabwicklung den Namen, die Anschrift und Kreditkartennummer 

des Einkäufers. Eine Information könnte folgendermaßen lauten: 

 

„Wir weisen darauf hin, dass zum Zwecke des einfacheren Einkaufsvorganges und zur späteren 

Vertragsabwicklung vom Webshop-Betreiber im Rahmen von Cookies die IP-Daten des Users gespei-

chert werden, ebenso wie Name, Anschrift und Kreditkartennummer des Einkäufers. Eine Daten-

übermittlung an Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme der Übermittlung der Kreditkartennummer an 

das Bankinstitut XY zum Zwecke der Abbuchung des Einkaufspreises. Nach Beendigung des virtuellen 

Einkaufs  bzw. nach Abbruch des Einkaufsvorganges werden die in den Cookies gespeicherten Daten 

gelöscht (oder: „bis zur Begleichung der Rechnung gespeichert“). Die Daten Name, Anschrift und 

Kreditkartennummer werden bis zur Lieferung der Ware (oder: „bis zum Ablauf der Gewährleistungs-

pflicht) gespeichert. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmung des § 96 

Abs. 3 TKG sowie des § 8 Abs. 3 Z 4 DSG.“

Achtung:  

Dieses Beispiel wurde nur zum besseren Verständnis gewählt. Jeder Auftraggeber („Datenverar-

beiter“) muss selbst überlegen, welche konkreten Daten er von einem User für welche rechtlich 

zulässigen Zwecke benötigt.

Eine Ermittlung der Daten und jede weitere Datenverwendung (also Verarbeitung, Verknüpfung oder Über-

mittlung) bedarf weiters grundsätzlich immer einer „freien“ Zustimmungserklärung durch den Betroffe-

nen (also jener Person, deren Daten verwendet werden). Diese hat grundsätzlich auch immer vor Beginn 

der Datenverwendung (Ermittlung, Speicherung usw.) zu erfolgen („opt-in“). Zum Inhalt dieser Zustim-

mung siehe oben.

Die Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage erwähnen, dass die Zustimmung auch über die ent-

sprechende Browser-Einstellung erfolgen kann. Dies setzt im Sinne des Transparenzgebotes allerdings 

voraus, dass der User zuvor informiert wird, dass Cookies gesetzt werden und welche personenbezogenen 

Daten für welche Zwecke verwendet werden. Aus Beweisgründen empfiehlt es sich, dies etwa im Rahmen 

einer „Infobox“ darzustellen und den User etwa mittels Bestätigungsklick zustimmen zu lassen.

Achtung:  

Die Artikel 29-Gruppe hat in einem „Arbeitspapier“ die Rechtsmeinung veröffentlicht, dass es eines 

„aktiven Verhaltens“ des Users bedarf, um von einer gültigen Zustimmung zur Cookie-Setzung aus-

gehen zu können. Die Artikel 29-Gruppe führt dafür beispielhaft das Anklicken einer „Infobox“ an.

Tipp:  

Die Einholung der Zustimmung kann gleichzeitig mit dem Anbieten der entsprechenden Informatio-

nen erfolgen, indem zu Beginn der Session eine „Infobox“ erscheint, die der User sodann anklicken 

kann.

Lediglich in jenen Fällen bedarf es keiner vorherigen Zustimmung des Betroffenen, in denen der Anbieter 

eines Informationsdienstes (etwa ein Webshop-Betreiber) einen vom Betroffenen ausdrücklich gewünsch-

ten Dienst nur unter der Bedingung zur Verfügung stellen kann, dass Daten verwendet werden müssen und 

dies auch unbedingt erforderlich ist. Bei IP-Datenspeicherungen im Rahmen von Cookies zum Zwecke des 

virtuellen Einkaufs mit begrenzter Speicherdauer könnte dies so gesehen werden.

Stand: März 2014
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ANZEIGEPFLICHT FÜR MEDIENDIENSTE AUF ABRUF IM WWW  
(INTERNET VIDEOS)

ALLGEMEINES

Im Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz (AMD-G) ist eine Anzeigepflicht für Anbieter von Mediendiensten 

auf Abruf (Internetvideos) gesetzlich vorgesehen. Die Anzeigepflicht betrifft den Mediendienst und seine 

Merkmale und soll zum einen der Behörde die Möglichkeit geben, diesen in inhaltlicher Hinsicht zu über-

prüfen. Zum anderen ist an die Anzeigepflicht gleichzeitig auch die Verpflichtung zur Entrichtung eines 

Finanzierungsbeitrages geknüpft, welcher der Regulierungsbehörde zufließt und von dieser eingehoben 

wird.

AUCH BESTIMMTE WEBSITE-BETREIBER SIND VOM ANWENDUNGSBEREICH ERFASST

Unter bestimmten Voraussetzungen können auch Unternehmen, die Websites mit audiovisuellen Inhalten 

(Internetvideos) betreiben, erfasst sein. In diesem Falle unterliegen sie der Verpflichtung, die beabsichtig-

te Aufnahme einer solchen Tätigkeit spätestens zwei Wochen im Vorhinein der Regulierungsbehörde (RTR 

GmbH) anzuzeigen.

DEFINITION DES AUDIOVISUELLEN MEDIENDIENSTES

Der audiovisuelle Mediendienst ist definiert als eine Dienstleistung unter der redaktionellen Verantwor-

tung eines Mediendiensteanbieters, deren Hauptzweck die Bereitstellung von Sendungen zu Information, 

Unterhaltung oder Bildung der allgemeinen Öffentlichkeit über elektronische Kommunikationsnetze ist. 

Dazu zählen neben Fernsehprogrammen auch audiovisuelle Mediendienste auf Abruf.

DEFINITION DES AUDIOVISUELLEN MEDIENDIENSTES AUF ABRUF

Der audiovisuelle Mediendienst auf Abruf ist gesetzlich definiert als ein audiovisueller Mediendienst, der 

von einem Mediendiensteanbieter für den Empfang zu dem vom Nutzer gewählten Zeitpunkt und auf des-

sen individuellen Abruf hin, aus einem vom Mediendiensteanbieter festgelegten, mehrere Mediendienste 

umfassenden Programmkatalog bereit gestellt wird. Er wird auch als Abrufdienst bezeichnet.

DEFINITION DES ANBIETERS VON AUDIOVISUELLEN MEDIENDIENSTEN AUF ABRUF

Anbieter von Mediendiensten auf Abruf ist man, wenn man einen audiovisuellen Mediendienst allgemein 

zum Abruf zugänglich macht.

ANZEIGEPFLICHT FÜR WEBSITE-BETREIBER

Der Anbieter einer Website, die gefeaturete Beiträge oder Webstreams auf Abruf enthält, unterliegt dann 

der Anzeigepflicht, wenn der Hauptzweck der Website in der Bereitstellung von Sendungen zur Informa-

tion, Unterhaltung oder Bildung der allgemeinen Öffentlichkeit im Wege elektronischer Kommunikations-

netze ist. Webshop-Betreiber werden in aller Regel nicht unter die Anzeigepflicht fallen, selbst wenn sie 

Werbeeinschaltungen aufweisen.

Die Abgrenzung zwischen anzeigepflichtigen Mediendiensten im genannten Sinne und solchen, die einer 

Anzeigepflicht nicht unterliegen, ist jeweils im Einzelfall vorzunehmen. 
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HILFESTELLUNG SEITENS DER REGULIERUNGSBEHÖRDE

Die unabhängige Medienbehörde KommAustria bzw die Rundfunk und Telekom Regulierungsbehör-

de RTR GmbH bieten diesbezüglich jeweils im Einzelfall individuelle Hilfestellung an. Darüber hi-

naus sind Informationsblätter zu diesem Thema auch auf der Website der RTR GmbH abrufbar unter:  

http://www.rtr.at/de/m/InfoMDA .

VERPFLICHTUNG ZUR EINHALTUNG BESTIMMTER VORGABEN DES AMD-G

Unterliegt man der Anzeigepflicht, so sind die weiteren Bestimmungen des AMD-G einzuhalten, die im 

Einzelnen für bestimme Personengruppen Veranstaltungs- bzw Anbietungsverbote enthalten (juristische 

Personen im allgemeinen, bestimmte juristische Personen des öffentlichen Rechts, politische Parteien, 

ORF oder bestimmte juristische Personen oder Personengesellschaften bestimmter Rechtsträger).

VERPFLICHTENDE ANGABEN

In der Anzeige hat der Anbieter eines audiovisuellen Mediendienstes auf Abruf Angaben über den Pro-

grammkatalog und insbesondere den Umfang und die angegebenen Sparten und Sendungen zu machen.

PROGRAMMKATALOG

Eine Begriffsbestimmung findet sich nur indirekt in den Materialien zum AMD-G liest man generell zu den 

audiovisuellen Mediendiensten auf Abruf: „Der audiovisuelle Mediendienst auf Abruf ist neben den Fern-

sehprogrammen eine der beiden Erscheinungsformen eines audiovisuellen Mediendienstes.“ Er zeichnet 

sich dadurch aus, dass der Nutzer aktiv aus einem Programmkatalog Inhalte auswählt („abruft“). Darun-

ter fallen werden daher jedenfalls elektronische Videotheken mit Video-on-Demand-Angeboten oder die 

Mediatheken der Fernsehveranstalter, in denen sie ihre linear ausgestrahlten Programminhalte auch zum 

Abruf anbieten. Irrelevant ist die genutzte Technologie oder die Frage, inwieweit eine Speichermöglich-

keit angeboten wird. Entscheidendes Abgrenzungskriterium zum Fernsehen wird vielmehr sein, inwieweit 

der Nutzer zu einem von ihm willkürlich gewählten Zeitpunkt ein bestimmtes Programm abrufen kann.

SPARTEN

Die Sparte des Programms/Abrufdienstes ist anzugeben: zB Tourismus, Imagefilm oä.

VERPFLICHTUNG ZUR LEISTUNG EINES BEITRAGS ZUR FINANZIERUNG DER REGULIERUNGSBEHÖRDE

Finanzierungsbeiträge, die entsprechend einer bestehenden Anzeigepflicht zu entrichten wären, werden 

von der RTR GmbH erst dann (im Wege einer bescheidmäßigen Vorschreibung) auch tatsächlich eingeho-

ben, wenn sie einen Betrag von aktuell zumindest EUR 243,-- pro Jahr erreichen. Ist dies nicht der Fall 

so steht der Regulierungsbehörde die Vorschreibung eines Finanzierungsbeitrages nicht zu und es werden 

auch die Umsätze betroffener Anbieter nicht bei der Berechnung des branchenspezifischen Gesamtumsat-

zes berücksichtigt. 

Dieser jährlich zu ermittelnde Schwellenwert ist anhand eines von der Behörde in geeigneter Weise zu 

veröffentlichten branchenspezifischen Gesamtaufwandsbetrags zu errechnen. Der jährliche Umsatz der 

zu einer Finanzierungspflicht führen wird, liegt derzeit bei jährlich EUR 40.500,-- im relevanten Diens-

te-Segment.
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Achtung!  

Wenn Sie Mediendienste im WWW verfügbar machen, sind insbesondere auch urheberrechtliche 

Vorgaben zu beachten. Nähere Infos: „Copyright im Internet“.

Stand: Juli 2014

VERSTOSS GEGEN INTERNETRECHT - WAS TUN? 
AUF ANWALTSBRIEFE RICHTIG REAGIEREN

Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Verstöße gegen Rechtsvorschriften können gravierende Folgen 

haben, mit denen oft nicht gerechnet wird. Plötzlich wird man von einem Anwalt in unmissverständlichem 

Ton aufgefordert, eine Gesetzesverletzung zu unterlassen, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben 

und vor allem die Kosten des Rechtsanwalts in oft nicht unbeträchtlicher Höhe (bis zu EUR 1.500 sind keine 

Seltenheit) zu übernehmen. Plötzlich wird guter Rat im wahrsten Sinne des Wortes teuer. 

WAS SIND DIE HÄUFIGSTEN VERSTÖSSE?

Das E-Commerce Gesetz (§ 5 ECG) verpflichtet die Betreiber von kommerziellen Websites zur Bekanntgabe 

recht detaillierter Informationen (eine Art Impressum). Ein Verstoß dagegen kann mit bis zu Euro 3.000 

bestraft werden (Verwaltungsstrafe). Darüber hinaus kann aber auch ein Konkurrent bzw ein legitimierter 

Klagsverein (zB der Schutzverband gegen den unlauteren Wettbewerb, der allerdings in der Regel zuvor 

eine Abmahnung ausspricht) über einen Rechtsanwalt eine Unterlassungsklage bei Gericht einbringen. Der 

Streitwert dafür liegt (zumeist) bei Euro 36.000; diesen Betrag muss zwar noch niemand bezahlen, doch 

orientieren sich an diesem doch recht hohen Streitwert die Gerichts- und Rechtsanwaltskosten. Die An-

waltskosten sowie die Gerichtskosten hat je nach Ausgang des Prozesses der Verlierer zu bezahlen. 

Zusätzlich zum ECG enthalten auch andere Gesetze ähnliche Informationspflichten, so zB das Medien-

gesetz (§ 25 MedienG), das Unternehmensgesetzbuch (§ 14 UGB) und die Gewerbeordnung (§ 63 GewO).

Weiters erlaubt insbesondere das Telekommunikationsgesetz (§ 107 TKG) das Versenden von Werbe- und 

Massen-E-Mails nur unter bestimmten Bedingungen. Ein Verstoß kann mit bis zu Euro 58.000 (!) bestraft 

werden. Auch in diesem Fall kann es zusätzlich zu einer zivilgerichtlichen Unterlassungsklage kommen. 

Darüber hinaus gibt es auch für E-Mails ähnlich wie für Websites Impressumspflichten nach den oben an-

geführten Gesetzen.

WIE REAGIEREN SIE RICHTIG FÜR DEN FALL, DASS IHNEN EINE UNTERLASSUNGSKLAGE ANGEDROHT 
WIRD?

Grundsätzlich gilt: Wenn die Vorwürfe des Rechtsanwaltes zutreffen, gibt es in der Regel nur eines: Lehr-

geld zahlen und vor allem die Website für die Zukunft wasserdicht machen. Hilfe dazu erhalten Sie, wenn 

Sie sich mit Ihrem Pin-Code in „mein wko.at“ (http://portal.wko.at | Meine Branche) einloggen, wo Sie 

nähere Informationen finden, Ihre Firmendaten im Firmen A-Z editieren können und durch Setzen eines 

Links auf diese Daten alle wesentlichen Impressumspflichten erfüllt haben. Sollte es dabei Probleme oder 

Fragen geben, können Sie sich an unsere kostenlose wko.at-Service Line 0800 221 223 sowie an office@

wko.at wenden.
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Auf jeden Fall sollten Sie die Vorwürfe des Anwalts ebenso wie die üblicherweise verlangte Unterlassungs-

erklärung genauestens lesen. Nicht immer trifft nämlich alles zu, was behauptet wird und nicht immer ist 

die Unterlassungserklärung korrekt formuliert. 

CHECKLISTE ZUR RICHTIGEN VORGANGSWEISE:

• Überprüfen Sie die Vorwürfe genau; suchen Sie nach Argumenten sie zu entkräften und besonders 

wichtig: Sichern Sie Beweise, um Ihre Argumente zu untermauern (zB Screenshots, Akten zB nach 

Zustimmungen für Werbe- und Infomails durchsuchen, Mitarbeiter als Zeugen überlegen etc)

• Wenn die Vorwürfe (zumindest teilweise) zutreffen, überlegen Sie, ob Sie die von Ihnen geforderte 

Unterlassungserklärung in dieser Form überhaupt akzeptieren können, oder ob Sie nicht zu weit ge-

fasst ist. Die Unterlassungserklärung ist nämlich sehr wörtlich zu nehmen und kann zu unangenehmen 

Überraschungen führen, wenn Sie sich darin irrtümlich für zuviel verpflichten (siehe Beispiel unten). 

•  Bei Zeitdruck nehmen Sie in jedem Fall Kontakt mit dem Rechtsanwalt (am Besten sowohl schriftlich 

als auch per Fax) auf und ersuchen Sie um Fristverlängerung, da Sie die Angelegenheit erst intern 

prüfen müssen. Wichtig: Signalisieren Sie Kooperationsbereitschaft. Um eine Unterlassungsklage 

erfolgreich zu führen, muss immer eine Wiederholungsgefahr gegeben sein. Durch Ihre Kooperations-

bereitschaft erschweren Sie den Nachweis der Wiederholungsgefahr.

• Nehmen Sie Kontakt mit Ihrer eigenen Rechtsberatung auf. Die Servicedienststellen Ihrer Landeskam-

mern stehen Ihnen mit Rat und Auskunft gerne zur Verfügung. Im Ernstfall besteht für eine gericht-

liche Auseinandersetzung jedoch Rechtsanwaltspflicht! Informieren Sie daher Ihren Rechtsanwalt 

möglichst frühzeitig. 

RECHTLICHE ARGUMENTATIONSMÖGLICHKEITEN:

• Auch Rechtsanwälte können irren: Ist das, was Sie (angeblich) getan haben, wirklich verboten? 

Ein seriöser Rechtsanwalt wird Ihnen die von Ihnen angeblich übertretene Gesetzesstelle bereits 

in seinem Brief mitteilen. Prüfen Sie auf jeden Fall den genauen Wortlaut der Gesetzesstelle und 

vergleichen Sie mit dem, was Sie angeblich oder tatsächlich getan haben. Sämtliche österreichische 

Rechtsvorschriften finden Sie unter www.ris.bka.gv.at

• Wer möchte Sie klagen? Klagslegitimiert für Unterlassungsklagen aufgrund des Gesetzes gegen den 

unlauteren Wettbewerb (UWG) ist grundsätzlich nur jemand, der mit Ihnen in einem Wettbewerbs-

verhältnis steht, das heißt in der Regel ein Mitbewerber (nicht hingegen Ihre Kunden!). Das ist wich-

tig zB bei (verbotenen) E-Mails an Privatkunden. Diese werden im Normalfall nicht Ihre Mitbewerber 

sein und können daher in der Regel keine Unterlassungsklage einbringen (nichts desto Trotz wäre ein 

solches E-Mail strafbar; juristisch nicht geklärt ist allerdings die Frage, ob dadurch ein Eingriff in die 

Privatsphäre vorliegt; in diesem Fall könnte auch geklagt werden). 

Achtung! 

Auch Klagsvereine wie zB der Schutzverband gegen den unlauteren Wettbewerb, aber auch andere 

Klagsverbände, können dann eine Unterlassungsklage einbringen, wenn sie nach Ihren Vereinssta-

tuten dazu legitimiert sind und entsprechende Mitbewerber oder Betroffene als Mitglieder haben. 

Das gilt auch für (verbotene) Werbe-E-Mails.

• Nicht jeder Gesetzesverstoß ist „unlauter“ im Sinne des UWG. Nur dann, wenn Sie aus dem Gesetzes-

verstoß einen Wettbewerbsvorteil erlangen, liegt neben der Verwaltungsübertretung zusätzlich ein 
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Wettbewerbsverstoß vor. Wenn Sie also zB auf Ihrer Website bloß auf das Firmenbuchgericht verges-

sen haben (die Firmenbuchnummer aber angegeben haben) oder bloß die UID-Nummer vergessen 

haben, werden Sie daraus voraussichtlich keinen Wettbewerbsvorteil gegenüber Ihren Mitbewerbern 

erlangen. Ein UWG-Verstoß wird damit nicht vorliegen und eine Unterlassungsklage nicht erfolg-

reich sein. Wichtig ist, dass diese Umstände in jedem Einzelfall genau geprüft werden müssen. Als 

„Faustregel“ kann man folgende Überlegung heranziehen: „Erlange ich durch den Gesetzesverstoß 

irgend einen Vorteil (zB verwirrende Preisangaben führen dazu, dass meine Produkte aus der Sicht 

des Kunden billiger wirken, als Sie tatsächlich sind) oder erspare ich mir irgendwelche Kosten (zB ein 

fehlender Gewerbeschein erspart die Kosten der Gewerbeanmeldung sowie der Mitgliedschaft bei der 

Kammer)?“

Diese Umstände sollten deswegen genau geprüft werden, da mangels Unlauterkeit (Sittenwidrigkeit) kein 

UWG-Verstoß vorliegt und damit das Anwaltshonorar des gegnerischen Anwalts nicht übernommen werden 

muss. Der gegnerische Anwalt kann bzw darf sein Honorar Ihnen nur deswegen in Rechnung stellen, weil 

Sie ja für den Fall, dass die Angelegenheit gerichtsanhängig wird und Sie den Prozess verlieren, ebenfalls 

die (dann weitaus höheren) Anwaltskosten zu zahlen hätten. 

Ist jedoch eine Klage nicht möglich bzw aussichtslos so müssen Sie auch außergerichtlich die Kosten des 

gegnerischen Anwalts nicht übernehmen. 

Die Androhung eines Rechtsanwalts, Sie ansonsten bei der Behörde anzuzeigen (die Gesetzesverstöße sind 

ja verwaltungsrechtlich strafbar) ist seinerseits standeswidrig und daher keinesfalls kostenpflichtig.

• Verhandeln Sie, insbesondere wenn die Rechtsverletzung nicht eindeutig ist, über die Höhe des 

Honorars: Vor allem wenn sich die Gegenseite ebenfalls nicht sicher ist, besteht sehr oft „Verhand-

lungsbereitschaft“. Ein gutes Argument für die Verminderung des Honorars liegt auch dann vor, wenn 

der gegnerische Anwalt erkennbar bloß einen Musterbrief verwendet hat und damit kaum einen 

echten Aufwand getätigt hat. Sie erkennen solche Musterbriefe insbesondere daran, dass die Anre-

deform sehr allgemein gehalten ist, dass der Text sehr formelhaft klingt und nicht auf den konkreten 

Fall eingeht und dass in der Unterlassungserklärung auch bei Einzelunternehmen der Begriff „wir“ 

anstelle „ich“ (zB: Wir erklären uns damit einverstanden,...) verwendet wird. 

• Wenn alles nichts hilft, muss die Unterlassungserklärung unterschrieben werden. Nur das verhindert 

eine Klage, weil damit die Wiederholungsgefahr beseitigt ist. 

Die Unterlassungserklärung muss aber genauestens gelesen werden. Wenn Sie zB unterschreiben, dass Sie 

es „ab sofort“ unterlassen werden, Ihren Webauftritt ohne Impressum zu erstellen, so gilt diese Verpflich-

tung grundsätzlich ab Unterschrift! Sollten Sie daher zur Umsetzung dieser Unterlassungserklärung Zeit 

(zB weil Sie erst Ihren Webdesigner kontaktieren müssen) benötigen, liefert genau diese Verzögerung der 

Gegenseite Argumente, Sie erst recht wegen Verletzung dieser Verpflichtungserklärung zu klagen. 

Ändern Sie den Text daher durchaus so ab, dass Sie ihn auch erfüllen können. Erläutern Sie aber unbedingt 

in einem Begleitbrief, warum Sie diese Änderungen vorgenommen haben und übertreiben Sie nicht: Wenn 

Sie zu viel ändern, könnte Ihnen das als Verweigerung der Herstellung des geforderten rechtmäßigen Zu-

standes (Wiederholungsgefahr!) ausgelegt werden.

• Massenaussendungen: Es ist schon vorgekommen, dass ein Rechtsanwalt erkennbar mit Massenschrei-

ben angebliche Rechtsverletzungen behauptet hat und zur Übernahme seiner Kosten aufgefordert 

hat. Wenn Sie den Eindruck haben, dass hier jemand einfach das Internet auf mögliche „Sünder“ 

durchforstet hat und nun daraus Kapital schlagen will, nehmen Sie Kontakt mit der Servicedienst-
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stelle Ihrer Landeskammer auf. Es ist der Wirtschaftskammerorganisation in so einem Fall bereits 

gelungen, derartige Vorgangsweisen unter Berufung auf deren Standeswidrigkeit zu unterbinden.

Anhang: Kurze Übersicht über die wichtigsten Informationspflichten nach den einschlägigen gesetz-
lichen Bestimmungen (ECG, MedienG, UGB, GewO):

Eine kommerzielle Website muss jedenfalls folgende Angaben enthalten:

• Name oder Firma

• Unternehmensgegenstand

• Sitz (laut Firmenbuch) oder Gewerbestandort

• volle geografische Anschrift

• Kontaktdaten wie E-Mailadresse, Telefon

• Firmenbuchnummer und Firmenbuchgericht (sofern vorhanden)

• Aufsichtsbehörde (sofern vorhanden)

• Wirtschaftskammer und andere Berufsverbände, denen man angehört

• UID-Nummer (sofern vorhanden)

• AGB in speicherbarer Form (sofern solche verwendet werden)

• Hinweis auf besondere berufsrechtliche Vorschriften (sofern vorhanden)

Achtung! 

Dieser Überblick gibt nur die minimalen Informationspflichten wieder, die jedenfalls auf Ihrer 

Website enthalten sein müssen. Je nach dem Inhalt Ihrer Website können noch zusätzliche Informa-

tionspflichten bestehen. 

Stand: Juli 2014



INFORMATIONSPFLICHTEN, IMPRESSUM
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DAS KORREKTE WEBSITE-IMPRESSUM

In Österreich befassen sich mehrere Gesetze mit der sogenannten „Impressumspflicht“ für Websites. 

Die einzelnen Gesetze verwenden dabei unterschiedliche Bezeichnungen für die jeweiligen Informati-

onspflichten. So ein Gesetz jedoch keine konkrete andere Bezeichnung vorsieht, wird im Folgenden der 

Einfachheit halber immer vom „Impressum“ gesprochen. 

Die einzelnen Gesetze haben auch unterschiedliche Anwendungsbereiche. 

Beispielsweise gilt die betreffende Bestimmung im Unternehmensgesetzbuch (§ 14 UGB) nur für ins Fir-

menbuch eingetragene Unternehmen; die betreffende Bestimmung in der Gewerbeordnung (§ 63 GewO) 

gilt nur für Gewerbetreibende, die nicht ins Firmenbuch eingetragen sind; die betreffenden Bestimmun-

gen im Mediengesetz (Offenlegung gem § 25 MedienG) stellen wiederum auf den Inhalt der Website ab. 

Dazu kommen noch die Bestimmungen des E-Commerce-Gesetzes (§ 5 ECG), die für sämtliche kommerzi-

elle Websites gelten. 

Die Bestimmungen gelten für jede Form von elektronischer Post und daher auch in sozialen Medien wie zB 

XING, facebook und twitter.

IMPRESSUMSPFLICHTEN NACH DEM UGB UND DER GEWO

Da sich die Impressumspflichten des UGB und der GewO ergänzen (§ 14 UGB gilt für ins Firmenbuch einge-

tragene Unternehmen; § 63 GewO gilt für nicht ins Firmenbuch eingetragene Gewerbebetriebe), können 

die Impressumsangaben wie folgt zusammengefasst werden:

• Name bzw Firma laut Firmenbuch (bei Einzelunternehmen beides, falls nicht ident)

• Rechtsform (nur bei im Firmenbuch eingetragenem Unternehmen notwendig; gegebenenfalls mit 

Zusatz „in Liquidation“)

• Sitz laut Firmenbuch bzw Standort der Gewerbeberechtigung

• Firmenbuchnummer (falls vorhanden)

• Firmenbuchgericht (falls vorhanden)

• falls Angaben über das Gesellschaftskapital gemacht werden: Stammkapital bzw Grundkapital und 

Betrag nicht einbezahlter Einlagen

Eine inländische Zweigniederlassung einer ausländischen Gesellschaft hat neben den Angaben der im Aus-

land befindlichen Hauptniederlassung (Firma, Rechtsform allenfalls mit Liquidationszusatz, Sitz, Firmen-

buchnummer, Firmenbuchgericht) auch die Firma, die Firmenbuchnummer und das Firmenbuchgericht der 

inländischen Zweigniederlassung anzugeben (§ 14 Abs 3 UGB). 

Zweigniederlassungen inländischer Unternehmen haben auf ihren Geschäftspapieren den (allenfalls ab-

weichenden) Firmenwortlaut der Zweigniederlassung und die für die Hauptniederlassung vorgesehenen 

Angaben anzuführen.

Achtung! 

Bei allen Personengesellschaften, bei denen keine natürliche Person voll haftet (zB GmbH und Co 

KG) müssen die Angaben sowohl für die KG als auch für die GmbH gemacht werden.
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IMPRESSUMSPFLICHTEN NACH DEM ECG

Die allgemeinen Informationspflichten des ECG sind auf alle „kommerziellen Websites“ anzuwenden, da-

mit auf alle unternehmerisch betriebenen Websites, völlig unabhängig davon, ob dort Waren vertrieben 

werden oder ob bloß das eigene Unternehmen dargestellt wird. 

Das ECG kennt folgende, über das UGB bzw die GewO hinausgehende Informationspflichten (§ 5 ECG):

• Volle geografische Anschrift der tatsächlichen Niederlassung (für behördliche und gerichtliche Zustel-

lungen taugliche Anschrift)

• Kontaktdaten: E-Mail, Telefon, Fax

• Mitgliedschaft(en) bei der Wirtschaftskammerorganisation

• Aufsichtsbehörde (wenn die Tätigkeit einer behördlichen Aufsicht unterliegt; es wird empfohlen, in 

jedem Fall die jeweilige Gewerbebehörde bzw sonstige die Berufsbewilligung ausstellende Behörde 

anzugeben)

• Hinweis auf anwendbare gewerbe- oder berufsrechtliche Vorschriften (empfohlene Angabe für ge-

werbliche Tätigkeiten: idR die GewO)

• Zugang zu anwendbaren gewerbe- oder berufsrechtlichen Vorschriften (zB Link auf www.ris.bka.

gv.at) 

Sofern vorhanden:

• spezielle Berufsbezeichnung 

Unter Berufsbezeichnung wird im jeweiligen Musterimpressum im Anhang auch der Meistertitel ange-

führt; dies ist jedoch keine zwingend anzugebende Berufsbezeichnung iSd ECG.

•  Staat, in dem diese Berufsbezeichnung verliehen wurde

• UID-Nummer 

OFFENLEGUNGSPFLICHT NACH DEM MEDIENGESETZ

Für sämtliche Websites, private wie kommerzielle, gelten zusätzlich zu ECG und UGB/ GewO noch spezi-

elle Offenlegungspflichten nach dem MedienG. Die Angaben nach dem Mediengesetz können gemeinsam 

mit den sonstigen Impressumsvorschriften gemacht werden. Das MedienG unterscheidet danach, ob eine 

„große Website“ oder eine „kleine Website“ vorliegt.

Eine „große Website“ liegt vor, wenn der Informationsgehalt über die Präsentation des Unternehmens 

hinausgeht und geeignet ist, die Meinungsbildung zu beeinflussen. Alle anderen Websites sind „kleine Web-

sites“. Websites, die sich auf die (Werbe-) Präsentation des Unternehmens selbst oder seiner Leistungen 

oder Produktebeschränken, gelten als kleine Websites. Auch der einfache Webshop ohne redaktionelle 

Beiträge unterliegt daher nicht der vollen, sondern nur einer eingeschränkten Offenlegungspflicht (kleine 

Website).

Beispiel: 

Der Webshop einer Tischlerei, die ausschließlich für ihre Produkte und Dienstleistungen wirbt, ist 

eine kleine Website. Werden jedoch über diese Werbung hinausgehende meinungsbildende Inhalte, 

wie etwa allgemeine Kritik an der Verwendung bestimmter Holzsorten, vermittelt, so ist die Websi-

te als „groß“ zu klassifizieren und muss eine „große“ Offenlegung aufweisen. 
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Ein Webshop mit der Möglichkeit der Bewertung von Produkten oder Verkäufern überschreitet ebenso 

wenig die Grenze zur „großen“ Website wie die Einrichtung eines Gästebuches als Feedbackmöglichkeit 

zu den Produkten und Leistungen eines Unternehmens. Ein Grenzfall ist dagegen eine Website zB eines 

Hotels, die auch auf regionale Sehenswürdigkeiten hinweist. Besser wären daher anstelle eigener Beiträge 

Links auf entsprechende Seiten.

Auf kleinen Websites sind anzugeben (kleine Offenlegungspflicht gem § 25 Abs 5 MedienG):

• Name/Firma des Medieninhabers (in der Regel der Inhaber/Betreiber der Website)

• Unternehmensgegenstand des Medieninhabers

• Wohnort/Sitz des Medieninhabers

Auf großen Websites ist zusätzlich anzugeben (große Offenlegungspflicht, § 25 Abs 2, 3 und  
4 MedienG):

• Erklärung über die grundlegende Richtung des Mediums („Blattlinie“; darunter wird die grundlegende 

Ausrichtung der Website verstanden, zB: „Information über Waren und Dienstleistungen des Unter-

nehmens, sowie Förderung des Absatzes derselben“)

• Firma/Sitz/Unternehmensgegenstand jedes Medienunternehmens, an dem eine der anzugebenden 

Personen beteiligt ist (ein Medienunternehmen ist ein Unternehmen, das die inhaltliche Gestal-

tung eines Mediums zum Hauptzweck hat; der bloße Betrieb eines Webshops oder eines Unterneh-

mens-Newsletters macht ein Unternehmen noch nicht zum Medienunternehmen)

• Bei allen juristischen Personen und Personengesellschaften: vertretungsbefugte Organe (zB Ge-

schäftsführer/Vorstandsmitglieder) sowie Mitglieder des Aufsichtsrates 

• Bei Gesellschaften: alle direkten und indirekten Gesellschafter mit Eigentums- Beteiligungs-, 

Anteils-, und Stimmrechtsverhältnissen inkl Treuhandverhältnissen und stillen Beteiligungen (gilt 

grundsätzlich auch für AG)

• Bei Vereinen: Vorstand und Vereinszweck 

• Bei Stiftungen: Stifter und Begünstigte 

• Sind die anzugebenden Gesellschafter Ihrerseits wieder Gesellschaften, so sind auch deren Gesell-

schafter entsprechend anzuführen. Sind auch dies wieder Gesellschaften, so sind auch deren Gesell-

schafter entsprechend anzugeben usw.  

Bei den anzugebenden Gesellschaftern der Muttergesellschaft müssen nicht wiederum alle Angaben 

(Geschäftsführer bzw Vorstand, Aufsichtsrat, Unternehmensgegenstand, Standort) gemacht werden, 

sondern es genügt die Firma bzw der Name, sowie wiederum die Beteiligungsverhältnisse inkl Treu-

handverhältnissen und stillen Beteiligung.  

Sind die Gesellschafter der Muttergesellschaft ihrerseits Gesellschaften, so sind auch deren Gesell-

schafter namentlich anzuführen usw. Das gilt sinngemäß für alle juristischen Personen und Beteili-

gungsformen.

DAS ECG-SERVICE VON WKO.AT

Am Einfachsten können Sie die Impressumsvorschriften nach ECG, UGB, GewO und der Offenlegungsbe-

stimmungen nach dem MedienG mit Hilfe des Firmen A-Z der Wirtschaftskammerorganisation einhalten. 

Dazu müssen Sie sich nur auf https://wko.at unter „Meine Branche“ oder direkt unter „Firmen A-Z“ unter 

dem Button „ECG-Service“ mit Ihrer Mitgliedsnummer und Ihrem Pin anmelden. Sollten Sie diese nicht 
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zur Hand haben oder sollten sonstige Fragen oder Probleme beim Editieren auftauchen, hilft Ihnen unsere 

kostenlose WKO.at-Service Line T 0800 / 221 223, F 0800 / 221 224, E office@wko.at) gerne weiter.

Wenn Sie alle Pflichtfelder ausgefüllt haben und Ihre Website mit Ihrem Eintrag im Firmen A-Z verlinken, 

haben Sie alle gesetzlich vorgeschriebenen Impressums- und Offenlegungsangaben erfüllt. 

Tipp:  

Nutzen Sie das ECG-Service von wko.at auch dann, wenn Sie bereits ein Impressum haben. Es steht 

allen Wirtschaftskammer-Mitgliedern kostenlos zur Verfügung und stellt durch den Link auch für 

Besucher Ihrer Website deutlich erkennbar sicher, dass Sie keine Pflichtangabe vergessen haben.

ANWENDBARES RECHT

Nach dem E-Commerce-Gesetz ist für Impressumsvorschriften das Recht jenes Staates anwendbar, in dem 

der Websitebetreiber seinen Sitz hat (§ 20 ECG, Herkunftslandprinzip). Dennoch empfiehlt es sich zur Absi-

cherung, auch die Rechtsordnung jener Staaten zu berücksichtigen, mit denen besonders häufig in Kontakt 

getreten wird. So hat Deutschland beispielsweise zwar sehr ähnliche Impressumsvorschriften, verlangt 

aber die Angabe der/des Geschäftsführer(s) nicht nur bei großen Websites. 

Tipp:  

Bei international agierenden Unternehmen empfiehlt es sich daher, zur Sicherheit zusätzlich Ge-

schäftsführer bzw Vorstand anzugeben.

Im jeweiligen Musterimpressum im Anhang wurde der Geschäftsführer bzw Vorstand nur in jenen Fällen 

berücksichtigt, in welchen er nach österreichischem Recht angegeben werden muss. 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG NACH DEM TELEKOMMUNIKATIONSGESETZ (TKG) UND DEM DATENSCHUTZ-
GESETZ (DSG) | COOKIES

Betreiber von kommerziellen Webseiten haben die Benutzer darüber zu informieren, welche personenbe-

zogenen Daten sie ermitteln, verarbeiten und übermitteln, auf welcher Rechtsgrundlage und für welche 

Zwecke dies erfolgt und für wie lange die Daten gespeichert werden (§ 96 TKG). 

Der Informationspflicht wird in der Praxis häufig durch Aufnahme einer Datenschutzerklärung im Impres-

sum nachgekommen. Empfohlen wird aber ein eigener Button (oder Pop up – Fenster) „Datenschutzerklä-

rung“ auf der Startseite.

Die Datenschutzerklärung sollte jedenfalls folgende Punkte enthalten:

• Gespeicherte personenbezogene Daten (zB: Name, Adresse, Kreditkarten-Nummer, IP-Adresse)

• Übermittlung (zB: Daten werden nicht an Dritte übermittelt)

• Rechtsgrundlage (zB: bei einem Webshop für Cookies und zur Erfüllung der Verträge: § 96 TKG;  

§ 8 DSG)

• Zweck (zB: Cookie für Warenkorb sowie zur Vertragserfüllung)

• Dauer der Speicherung

Zusätzlich wird empfohlen:

• Hinweis, wie Cookies in der Browsereinstellung deaktiviert werden können
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Achtung!  

Der Hinweis im Impressum alleine ist nach Ansicht der sogenannten „Art 29 – Gruppe“ (einem euro-

päischem Datenschutzgremium) nicht ausreichend, weil die Information an „prominenter Stelle“ zB 

auf der Startseite zu finden sein sollte. Zusätzlich zur Information ist unter bestimmten Umständen 

auch eine aktive Zustimmung des Benutzers erforderlich ist (zB durch Anklicken einer Infobox beim 

Aufrufen der Webseite).

Beispiel für die Datenschutzerklärung  

(gilt für alle Rechtsformen und wurde nicht gesondert in die Muster im Anhang eingearbeitet, weil 

die Angaben je nach Webseiten-Gestaltung stark variieren können): 

 

Ein Webshop-Betreiber setzt Cookies, damit der User mit einem virtuellen Einkaufswagen online be-

stellen kann. Darüber hinaus speichert der Händler zum Zweck der Vertragsabwicklung den Namen, 

die Anschrift und Kreditkartennummer des Einkäufers. Eine Information könnte folgendermaßen 

lauten:  

 

„Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck des einfacheren Einkaufsvorganges und zur späteren Ver-

tragsabwicklung vom Webshop-Betreiber im Rahmen von Cookies die IP-Daten des Users gespeichert 

werden, ebenso wie Name, Anschrift und Kreditkartennummer des Einkäufers. Eine Datenübermitt-

lung an Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme der Übermittlung der Kreditkartennummer an das Bankin-

stitut XY zum Zweck der Begleichung des Einkaufspreises. Nach Beendigung des virtuellen Einkaufs 

bzw. nach Abbruch des Einkaufsvorganges werden die in den Cookies gespeicherten Daten gelöscht 

(oder: „bis zur Begleichung der Rechnung gespeichert“). Die Daten „Name“, „Anschrift“ und „Kre-

ditkartennummer“ werden bis zur Lieferung der Ware (oder: „bis zum Ablauf der Gewährleistungs-

pflicht“) gespeichert. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 

96 TKG sowie des § 8 DSG.“  

 

Wenn Sie Cookies nicht akzeptieren möchten, ändern Sie bitte Ihre Browsereinstellung entspre-

chend. Beachten Sie, dass dadurch Funktionalitäten der Website eingeschränkt werden können. 

Hinweise zum Musterimpressum 
In den folgenden Beispielen wurden Standard-Konstellationen angenommen. Besonderheiten wie Treu-

handschaften oder stille Beteiligungen wurden nicht berücksichtigt.

In den folgenden Beispielen wurde der Geschäftsführer bzw Vorstand nur in jenen Fällen berücksichtigt, 

in welchen er nach österreichischem Recht angegeben werden muss. 

Unter Berufsbezeichnung wird in den folgenden Beispielen auch der Meistertitel angeführt; dies ist jedoch 

keine zwingend anzugebende Berufsbezeichnung iSd ECG.

Die Datenschutzerklärung nach dem TKG wurde in die folgenden Beispiele nicht gesondert eingearbeitet, 

weil die Angaben je nach Webseiten-Gestaltung stark variieren können.

Stand: April 2014
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MUSTERIMPRESSUM FÜR EIN NICHT IM FIRMENBUCH EINGETRAGENES EINZELUNTERNEHMEN  
(BEISPIEL: TISCHLER)

Impressum: 

• Name

• Standort der Gewerbeberechtigung bzw volle 

geografische Anschrift

• Unternehmensgegenstand

• Kontaktdaten (Tel, Fax, E-Mail) 

 

• UID - Nummer

•  Mitgliedschaften bei der Wirtschaftskammer-

organisation

• anwendbare Rechtsvorschriften und Zugang 

dazu

• Aufsichtsbehörde/Gewerbebehörde

• Berufsbezeichnung 

• Verleihungsstaat

[Zusatz für große Website]

• [Blattlinie]

Beispiel: 

• Max Muster

• 4711 Musterdorf 

Musterstraße 12 | Austria

• Tischlerei

• Tel: +43 XXX XXXX 

Fax: +43 XXX XXXX XX 

E-Mail: email@server.domain

• UID-Nr: 91827364 

• Mitglied der WKÖ, WKNÖ, Landesinnung 

Tischler, Bundesinnung Tischler

• Berufsrecht:  

Gewerbeordnung: www.ris.bka.gv.at

• Bezirkshauptmannschaft Musterstadt

• Meisterbetrieb, Meisterprüfung abgelegt in

• Österreich

 

• [Unser Anliegen: Information über Holzverar-

beitung] 

[Angaben in eckigen Klammern bei kleiner Website nicht notwendig]

MUSTERIMPRESSUM FÜR EIN IM FIRMENBUCH EINGETRAGENES EINZELUNTERNEHMEN (E.U.)  
(BEISPIEL: TISCHLER)

Impressum:

• Firmawortlaut bzw Name des Einzelunterneh-

mers (wenn nicht mit Firma ident) 

(Rechtsform nicht unbedingt erforderlich, da 

ohnehin im Firmawortlaut ersichtlich)

• Unternehmensgegenstand des eingetragenen 

Einzelunternehmens

• UID-Nummer

• Firmenbuchnummer 

• Firmenbuchgericht

Beispiel:

• Holzprofi e.U. 

Inhaber Max Muster 

 

eingetragenes Einzelunternehmen

• Tischlerei 

• UID-Nr: 91827364 

• FN: 123456 a 

• FB-Gericht: Musterstadt
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• Firmensitz 

• volle geografische Anschrift

• Kontaktdaten (Tel, Fax, E-Mail) 

 

• Mitgliedschaften bei der Wirtschaftskammer-

organisation

• anwendbare Rechtsvorschriften und Zugang 

dazu

• Aufsichtsbehörde/Gewerbebehörde

• Berufsbezeichnung 

• Verleihungsstaat

[Zusatz für große Website]

• [Blattlinie]

• Sitz: 4711 Musterdorf 

• Musterstraße 12 | Austria 

• Tel: +43 XXX XXXX 

Fax: +43 XXX XXXX XX 

E-Mail: email@server.domain

• Mitglied der WKÖ, WKNÖ, Landesinnung Tisch-

ler, Bundesinnung Tischler

• Berufsrecht: 

Gewerbeordnung: www.ris.bka.gv.at

• Bezirkshauptmannschaft Musterstadt

• Meisterbetrieb, Meisterprüfung abgelegt in 

• Österreich

 

• [Unser Anliegen: Information über Holzverar-

beitung] 

[Angaben in eckigen Klammern bei kleiner Website nicht notwendig]

MUSTERIMPRESSUM FÜR OG (BEISPIEL: TISCHLER) 

Impressum:

• Firmawortlaut 

(Rechtsform nicht unbedingt erforderlich, da 

ohnehin im Firmawortlaut ersichtlich)

• Unternehmensgegenstand des eingetragenen 

Einzelunternehmens

• UID-Nummer

• Firmenbuchnummer 

• Firmenbuchgericht

• Firmensitz 

• volle geografische Anschrift

• Kontaktdaten (Tel, Fax, E-Mail) 

 

• Mitgliedschaften bei der Wirtschaftskammer-

organisation

• anwendbare Rechtsvorschriften und Zugang 

dazu

Beispiel:

• Holzprofi OG 

Offene Gesellschaft 

• Tischlerei 

• UID-Nr: 91827364 

• FN: 123456 a 

• FB-Gericht: Musterstadt 

• Sitz: 4711 Musterdorf 

• Musterstraße 12 | Austria 

• Tel: +43 XXX XXXX 

Fax: +43 XXX XXXX XX 

E-Mail: email@server.domain

• Mitglied der WKÖ, WKNÖ, Landesinnung 

Tischler, Bundesinnung Tischler

• Berufsrecht: 

Gewerbeordnung: www.ris.bka.gv.at
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• Aufsichtsbehörde/Gewerbebehörde

• Berufsbezeichnung 

• Verleihungsstaat

[Zusatz für große Website]

• [geschäftsführender Gesellschafter] 

• [Beteiligungsverhältnisse] 

• [Blattlinie]

• Bezirkshauptmannschaft Musterstadt

• Meisterbetrieb, Meisterprüfung abgelegt in 

• Österreich

 

• [Geschäftsführende Gesellschafter: Max Mus-

ter, Moritz Muster]

• [Gesellschafter Max Muster (50 %), Moritz 

Muster (50 %)]

• [Unser Anliegen: Information über Holzverar-

beitung] 

 [Angaben in eckigen Klammern bei kleiner Website nicht notwendig]

MUSTERIMPRESSUM FÜR KG (BEISPIEL: TISCHLER)

Impressum:

• Firmawortlaut  

(Rechtsform nicht unbedingt erforderlich, da 

ohnehin im Firmawortlaut ersichtlich)

• Unternehmensgegenstand 

• UID-Nummer

• Firmenbuchnummer 

• Firmenbuchgericht 

• Firmensitz 

• volle geografische Anschrift

• Kontaktdaten (Tel, Fax, E-Mail) 

•  Mitgliedschaften bei der Wirtschaftskammer-

organisation

• anwendbare Rechtsvorschriften und Zugang 

dazu

• Aufsichtsbehörde/Gewerbebehörde

• Berufsbezeichnung 

• Verleihungsstaat

[Zusatz für große Website]

• [geschäftsführender Gesellschafter] 

Beispiel:

• Holzprofi KG 

Kommanditgesellschaft 

• Tischlerei

• UID-Nr: 91827364 

• FN: 123456 a 

• FB-Gericht: Musterstadt

• Sitz: 4711 Musterdorf

• Musterstraße 12 | Austria

• Tel: +43 XXX XXXX 

Fax: +43 XXX XXXX XX 

E-Mail: email@server.domain

• Mitglied der WKÖ, WKNÖ, Landesinnung 

Tischler, Bundesinnung Tischler

• Berufsrecht: 

Gewerbeordnung: www.ris.bka.gv.at

• Bezirkshauptmannschaft Musterstadt

• Meisterbetrieb, Meisterprüfung abgelegt in

•  Österreich

• [geschäftsführender und persönlich haftender 

Gesellschafter: Max Muster 50%] 
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• [Beteiligungsverhältnisse]

• [Blattlinie]

• [Kommanditgesellschafter: Moritz Muster 50%]

• [Unser Anliegen: Information über Holzverar-

beitung]

[Angaben in eckigen Klammen bei kleiner Website nicht notwendig]

MUSTERIMPRESSUM FÜR GMBH (BEISPIEL: TISCHLER)

Impressum:

• Firmawortlaut  

(Rechtsform nicht unbedingt erforderlich, da 

ohnehin im Firmawortlaut ersichtlich)

• Unternehmensgegenstand 

• UID-Nummer

• Firmenbuchnummer 

• Firmenbuchgericht 

• Firmensitz 

• volle geografische Anschrift

• Kontaktdaten (Tel, Fax, E-Mail) 

 

•  Mitgliedschaften bei der Wirtschaftskammer-

organisation

• anwendbare Rechtsvorschriften und Zugang 

dazu

• Aufsichtsbehörde/Gewerbebehörde

• Berufsbezeichnung 

• Verleihungsstaat

[Zusatz für große Website]

• [geschäftsführender Gesellschafter] 

• [Beteiligungsverhältnisse] 

• [Blattlinie]

Beispiel:

• Holzprofi GmbH  

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

• Tischlerei

• UID-Nr: 91827364 

• FN: 123456 a 

• FB-Gericht: Musterstadt

• Sitz: 4711 Musterdorf

• Musterstraße 12 | Austria

• Tel: +43 XXX XXXX 

Fax: +43 XXX XXXX XX 

E-Mail: email@server.domain

• Mitglied der WKÖ, WKNÖ, Landesinnung Tisch-

ler, Bundesinnung Tischler

• Berufsrecht: 

Gewerbeordnung: www.ris.bka.gv.at

• Bezirkshauptmannschaft Musterstadt

• Meisterbetrieb, Meisterprüfung abgelegt in 

• Österreich

• [Geschäftsführer: Max Muster]

• [Gesellschaftsanteile: Max Muster (50 %), Mo-

ritz Muster (50 %)]

• [Unser Anliegen: Information über Holzverar-

beitung] 

[Angaben in eckigen Klammern bei kleiner Website nicht notwendig]
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MUSTERIMPRESSUM FÜR GMBH & CO KG (BEISPIEL: TISCHLER)

Impressum:

• Firmawortlaut  

(Rechtsform nicht unbedingt erforderlich, da 

ohnehin im Firmawortlaut ersichtlich)

• Unternehmensgegenstand der GmbH & Co KG

• UID-Nummer

• Firmenbuchnummer GmbH & Co KG

• Firmenbuchgericht GmbH & Co KG

• Firmensitz GmbH & Co KG

• volle geografische Anschrift

• Kontaktdaten (Tel, Fax, E-Mail) 

 

• Mitgliedschaften bei der Wirtschaftskammer-

organisation

• anwendbare Rechtsvorschriften und Zugang 

dazu

• Aufsichtsbehörde/Gewerbebehörde

• Berufsbezeichnung 

• Verleihungsstaat

• persönlich haftende Gesellschafter (Komple-

mentär) der GmbH & Co KG: 

- Firmawortlaut der GmbH 

- (Rechtsform nicht  unbedingt erforderlich,  

   da ohnehin im Firmawortlaut ersichtlich) 

 

- Firmensitz der GmbH 

- Firmenbuchnummer der GmbH 

- Firmenbuchgericht der GmbH

[Zusatz für große Website]

• [Geschäftsführer]

• [Beteiligungsverhältnisse] 

• [Blattlinie]

Beispiel:

• Holzprofi GmbH & Co KG 

Kommanditgesellschaft 

• Tischlerei

• UID-Nr: 91827364 

• FN: 123456 a 

• FB-Gericht: Musterstadt

• Sitz: 4711 Musterdorf

• Musterstraße 12 | Austria

• Tel: +43 XXX XXXX 

Fax: +43 XXX XXXX XX 

E-Mail: email@server.domain

• Mitglied der WKÖ, WKNÖ, Landesinnung Tisch-

ler, Bundesinnung Tischler

• Berufsrecht: 

Gewerbeordnung: www.ris.bka.gv.at

• Bezirkshauptmannschaft Musterstadt

• Meisterbetrieb, Meisterprüfung abgelegt in 

• Österreich

• persönlich haftender Gesellschafter [(60%)]: 

 

- Holzprofi GmbH 

- Gesellschaft mit beschränkter Haftung; 

   [Gesellschafter Max Muster (50%);  

   Moritz Muster (50%)] 

- Sitz: 4711 Musterdorf 

- FN: 654321 x  

- FB-Gericht: Musterstadt

• [Geschäftsführer: Max Muster]

• [Kommanditgesellschafter Max Muster (20%), 

Moritz Muster (20%)]

• [Unser Anliegen: Information über Holzverar-

beitung]

[Angaben in eckigen Klammern bei kleiner Website nicht notwendig]
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MUSTERIMPRESSUM FÜR AG (BEISPIEL: TISCHLER)

Impressum:

• Firmawortlaut 

(Rechtsform nicht unbedingt erforderlich, da 

ohnehin im Firmawortlaut ersichtlich)

• Unternehmensgegenstand 

• UID-Nummer

• Firmenbuchnummer 

• Firmenbuchgericht 

• Firmensitz 

• volle geografische Anschrift

• Kontaktdaten (Tel, Fax, E-Mail) 

 

• Mitgliedschaften bei der Wirtschaftskammer-

organisation

• anwendbare Rechtsvorschriften und Zugang 

dazu

• Aufsichtsbehörde/Gewerbebehörde

• Berufsbezeichnung 

• Verleihungsstaat

[Zusatz für große Website]

• [Vorstand]

• [Aufsichtsrat] 

• [Beteiligungsverhältnisse] 

• [Blattlinie]

Beispiel:

• Holzprofi AG 

Aktiengesellschaft 

• Tischlerei

• UID-Nr: 91827364 

• FN: 123456 a 

• FB-Gericht: Musterstadt

• Sitz: 4711 Musterdorf

• Musterstraße 12 | Austria

• Tel: +43 XXX XXXX 

Fax: +43 XXX XXXX XX 

E-Mail: email@server.domain

• Mitglied der WKÖ, WKNÖ, Landesinnung Tisch-

ler, Bundesinnung Tischler

• Berufsrecht:  

Gewerbeordnung: www.ris.bka.gv.at

• Bezirkshauptmannschaft Musterstadt

• Meisterbetrieb, Meisterprüfung abgelegt in 

• Österreich

• [Vorstand: Max Muster]

• [Aufsichtsräte: Mike Muster, Maria Muster, 

Martha Muster]

• [Aktionäre: Manfred Muster (50 %), Moritz 

Muster (30 %), Michaela Muster (20%)]

• [Unser Anliegen: Information über Holzverar-

beitung] 

[Angaben in eckigen Klammern bei kleiner Website nicht notwendig]
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DAS KORREKTE E-MAIL-IMPRESSUM

In Österreich befassen sich mehrere Gesetze mit der so genannten „Impressumspflicht“ für E-Mails. Die 

einzelnen Gesetze haben dabei unterschiedliche Anwendungsbereiche. So gilt die betreffende Bestim-

mung im Unternehmensgesetzbuch (§ 14 UGB) nur für ins Firmenbuch eingetragene Unternehmen; die 

betreffende Bestimmung in der Gewerbeordnung (§ 63 GewO) gilt nur für Gewerbetreibende, die nicht 

ins Firmenbuch eingetragen sind; die betreffenden Bestimmungen im Mediengesetz (§§ 24, 25 MedienG) 

gelten für alle Versender von Newsletter. Dazu kommen noch allfällige Ergänzungen aufgrund des Tele-

kommunikationsgesetzes (§ 107 TKG) und des Datenschutzgesetzes (§ 25 DSG). 

Die Bestimmungen gelten für jede Form von elektronischer Post und daher auch für Nachrichtensysteme 

von sozialen Medien wie zB XING, facebook und twitter.

IMPRESSUMSPFLICHTEN NACH DEM UGB UND DER GEWO

Da sich die Impressumspflichten des UGB und der GewO ergänzen (§ 14 UGB gilt für ins Firmenbuch einge-

tragene Unternehmen; § 63 GewO gilt für nicht ins Firmenbuch eingetragene Gewerbetreibende), können 

die Impressumsangaben wie folgt zusammengefasst werden:

• Name bzw Firma laut Firmenbuch (bei Einzelunternehmen beides, falls nicht ident)

• Rechtsform (nur bei im Firmenbuch eingetragenen Unternehmen notwendig; gegebenenfalls mit 

Zusatz „in Liquidation“) 

• Sitz laut Firmenbuch bzw Standort der Gewerbeberechtigung 

• Firmenbuchnummer (falls vorhanden)

• Firmenbuchgericht (falls vorhanden)

• falls Angaben über das Gesellschaftskapital gemacht werden: Stammkapital bzw Grundkapital und 

Betrag nicht einbezahlter Einlagen

Achtung! 

Bei allen Personengesellschaften, bei denen keine natürliche Person voll haftet (zB GmbH & Co KG) 

müssen die Angaben sowohl für die KG als auch für die GmbH gemacht werden. 

ANGABEN NACH DEM DATENSCHUTZGESETZ

Das Datenschutzgesetz (DSG) kennt an sich keine Impressumsvorschriften. Immer dann aber, wenn das 

Daten verarbeitende Unternehmen (der Versender des E-Mail) über eine Datenverarbeitungsnummer 

(DVR-Nummer) verfügt, so ist auch diese anzugeben (§ 25 DSG). Dies geschieht in der Praxis ebenfalls am 

Ende des E-Mail bei den Impressumsangaben. 

 

Ist ein Disclaimer notwendig?
Sehr viele E-Mails enthalten so genannte „Disclaimer“ unterschiedlichster Art. Meist wird formuliert, dass 

es sich um ein vertrauliches E-Mail handelt, das nicht weiter verschickt werden darf; oder dass das E-Mail 

zurückgesendet werden soll, wenn es irrtümlicherweise falsch adressiert wurde oder ähnliches. Derartige 

Disclaimer sind gesetzlich nicht notwendig, können aber zusätzlich angebracht werden. 
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ZUSATZ ZUM IMPRESSUM AUFGRUND DES TELEKOMMUNIKATIONSGESETZES

Das TKG selbst kennt keine Impressumspflichten. Das TKG regelt vielmehr, unter welchen Voraussetzungen 

Massen-E-Mails und Werbe-E-Mails überhaupt zugesendet werden dürfen (§ 107 TKG). Grundsätzlich ist die 

Zusendung von solchen E-Mails nur dann zulässig

wenn das E-Mail an maximal 50 Empfänger gerichtet ist und es sich nicht um ein Werbe-E-Mail handelt; 

oder

• wenn eine vorherige Zustimmung des Empfängers für die Übersendung des Werbe- oder Massen-E-

Mail vorliegt;

oder

• unter bestimmten - sehr engen - Voraussetzungen, auch ohne dass eine Zustimmung vorliegt. Eine 

dieser Voraussetzungen, die zusammen mit noch weiteren Voraussetzungen gegeben sein muss, ist, 

dass der Empfänger des Werbe- oder Massen-E-Mail bei jeder Zusendung die Möglichkeit erhält, den 

Empfang weiterer derartiger E-Mails kostenfrei und problemlos abzulehnen. Die entsprechende For-

mulierung wird in der Praxis oft als Zusatz zum Impressum ans Ende des E-Mail gestellt. 

Liegt hingegen eine Zustimmung vor, ist ein solcher Zusatz zwar gesetzlich nicht notwendig, aber dennoch 

zu empfehlen, da jeder E-Mail-Empfänger das Recht hat, weitere Zusendungen abzulehnen. 

Die Zusendung von Werbe-E-Mails ist weiters trotz Zustimmung dann verboten, wenn keine authentische 

Adresse (zB „no reply“ Adressen) vorhanden ist, an die der Empfänger eine Aufforderung zur Einstellung 

der weiteren Zusendung derartiger Werbe-E-Mails senden kann. In diesem Fall muss daher (zB im Impres-

sum) eine mögliche Antwortadresse angegeben werden. Im jeweiligen Musterimpressum im Anhang wird 

dieser Fall einer „no reply“-Adresse nicht gesondert berücksichtigt.

Wird normale Geschäftskorrespondenz per E-Mail abgewickelt (handelt es sich also nicht um die unaufge-

forderte Zusendung von Werbung oder eines Massen-E-Mail), ist ein Zusatz, dass und wie weitere Zusen-

dungen verhindert werden können, nicht notwendig. 

IMPRESSUM FÜR NEWSLETTER NACH DEM MEDIENGESETZ

Eine Aussendung, die mindestens vier Mal im Kalenderjahr in vergleichbarer Gestaltung elektronisch ver-

breitet wird, ist ein Newsletter im Sinne des Mediengesetzes. Dies gilt auch für E-Mail-Newsletter unab-

hängig davon, ob es sich um gewerbliche oder sonstige Newsletter handelt.

Nach dem Mediengesetz ist folgendes Impressum vorgesehen (§ 24 MedienG):

• Name bzw Firma des Medieninhabers

• Anschrift (volle Postadresse) des Medieninhabers

• Name/Firma und Anschrift des Herausgebers, falls nicht ohnehin identisch mit dem Medieninhaber

Medieninhaber (derjenige, der die inhaltliche Gestaltung und Verbreitung des Newsletter besorgt) und 

Herausgeber (wer die grundlegende Richtung bestimmt) werden idR identisch sein; dabei wird es sich idR 

um das jeweilige Unternehmen handeln, dessen Angaben auch nach der GewO bzw. dem UGB gemacht 

werden müssen.

Zusätzlich hat jeder Newsletter noch den 

• Unternehmensgegenstand des Medieninhabers 

offen zu legen (§ 25 MedienG). Dieser Verpflichtung kann auch durch einen Link auf eine Website, auf der 

sich diese Information befindet, nachgekommen werden. 
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Ein Newsletter hat daher in der Praxis zu den obigen Impressumsvorschriften nach GewO und UGB noch 

folgende zusätzliche Angaben zu enthalten (§§ 24, 25 MedienG):

• Postanschrift des Unternehmens (Medieninhaber, Herausgeber)

• Unternehmensgegenstand (laut Firmenbuch bzw laut Gewerbeberechtigung) 

(Name bzw Firma sind ja bereits nach GewO bzw UGB anzugeben) 

OFFENLEGUNG FÜR „GROSSE“ NEWSLETTER NACH DEM MEDIENGESETZ

Darüber hinaus besteht für sogenannte „große Newsletter“ noch eine Offenlegungspflicht wie sie auch für 

große Websites vorgesehen ist. 

Ob ein großer Newsletter vorliegt, ist - wie bei Websites auch - nicht vom Umfang des Newsletters, son-

dern von dessen Inhalt abhängig. Kleine Newsletter sind solche, die keinen über die Darstellung des per-

sönlichen Lebensbereichs oder die Präsentation des Medieninhabers hinausgehenden Informationsgehalt 

aufweisen, der geeignet ist, die Meinungsbildung zu beeinflussen. 

Beispiel: 

Somit ist etwa der Newsletter einer Tischlerei, die ausschließlich für ihre Produkte und Dienstleis-

tungen wirbt, ein kleiner Newsletter. Werden jedoch über diese Werbung hinausgehende meinungs-

bildende Inhalte aufgenommen, wie etwa Kritik an der Verwendung bestimmter Holzsorten, so ist 

der Newsletter als „groß“ zu klassifizieren und muss eine Offenlegung vorweisen.

Dieser Verpflichtung zur Offenlegung kann entweder direkt im Newsletter nachgekommen werden oder 

durch Verlinkung auf eine Website auf der sich die entsprechenden Angaben befinden. 

Ein großer Newsletter hat daher zusätzlich zu den oben angeführten Angaben für („kleine“) Newsletter 

entweder direkt im Newsletter oder durch Verlinkung auf eine Website folgende Angaben zu enthalten (§ 

25 MedienG):

• Erklärung über die grundlegende Richtung des Newsletters („Blattlinie“; darunter wird die grundle-

gende Ausrichtung des Newsletters verstanden, zB: „Information über Waren und Dienstleistungen 

des Unternehmens, sowie Förderung des Absatzes desselben“) 

• Firma/Sitz/Unternehmensgegenstand jedes Medienunternehmens, an dem eine der anzugebenden 

Personen beteiligt ist (ein Medienunternehmen ist ein Unternehmen, das die inhaltliche Gestal-

tung eines Mediums zum Hauptzweck hat; der bloße Betrieb eines Webshops oder eines Unterneh-

mens-Newsletters macht ein Unternehmen noch nicht zum Medienunternehmen)

• (Firma bzw Name und Sitz bzw Standort/Wohnort; diese Punkte sind bereits nach der GewO bzw dem 

UGB direkt im Impressum des (E-Mail-) Newsletter anzugeben)

• Bei allen juristischen Personen und Personengesellschaften: vertretungsbefugte Organe (zB Ge-

schäftsführer/Vorstandsmitglieder) sowie Mitglieder des Aufsichtsrates 

• Bei Gesellschaften: alle direkten und indirekten Gesellschafter mit Eigentums- Beteiligungs-, An-

teils-, und Stimmrechtsverhältnissen Gesellschafter inkl Treuhandverhältnissen und stillen Beteiligun-

gen (gilt grundsätzlich auch für AG)

• Bei Vereinen: Vorstand und Vereinszweck 

• Bei Stiftungen: Stifter und Begünstigte 

• Sind die anzugebenden Gesellschafter Ihrerseits wieder Gesellschaften, so sind auch deren Gesell-

schafter entsprechend anzuführen. Sind auch dies wieder Gesellschaften, so sind auch deren Gesell-

schafter entsprechend anzugeben usw. 
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Bei den anzugebenden Gesellschaftern der Muttergesellschaft müssen nicht wiederum alle Angaben (Ge-

schäftsführer bzw Vorstand, Aufsichtsrat, Unternehmensgegenstand, Standort) gemacht werden, sondern 

es genügt die Firma bzw der Name, sowie wiederum die Beteiligungsverhältnisse inkl Treuhandverhältnis-

sen und stillen Beteiligung. 

Sind die Gesellschafter der Muttergesellschaft ihrerseits Gesellschaften, so sind auch deren Gesellschafter 

namentlich anzuführen usw. Das gilt sinngemäß für alle juristischen Personen und Beteiligungsformen.

ANWENDBARES RECHT

Nach dem E-Commerce-Gesetz (ECG) ist für Impressumsvorschriften das Recht jenes Staates anwendbar, 

in dem der Versender seinen Sitz hat (§ 20 ECG; Herkunftslandprinzip). Dennoch empfiehlt es sich zur 

Absicherung, auch die Rechtsordnung jener Staaten zu berücksichtigen, mit denen besonders häufig in 

E-Mail-Kontakt getreten wird. So hat Deutschland beispielsweise sehr ähnliche Impressumsvorschriften, 

verlangt aber die An-gabe des Geschäftsführers nicht nur beim Newsletter, sondern in jedem (Unterneh-

mens-) E-Mail. 

Tipp:  

Bei international agierenden Unternehmen empfiehlt es sich daher, zur Sicherheit zusätzlich Ge-

schäftsführer bzw Vorstand anzugeben.

Im jeweiligen Musterimpressum wird der Geschäftsführer bzw Vorstand nur in jenen Fällen berücksichtigt, 

in welchen er nach österreichischem Recht angegeben werden muss.

Hinweise zum Musterimpressum 
In den folgenden Beispielen wurden Standard-Konstellationen angenommen. Besonderheiten wie Treu-

handschaften oder stille Beteiligungen wurden nicht berücksichtigt.

In den folgenden Beispielen wird der Geschäftsführer bzw Vorstand nur in jenen Fällen berücksichtigt, in 

welchen er nach österreichischem Recht angegeben werden muss. 

Der Fall einer „no reply“-Adressse wird  nicht gesondert berücksichtigt.

Juli 2014

 MUSTERIMPRESSUM FÜR NICHT IM FIRMENBUCH EINGETRAGENE UNTERNEHMEN (BSP: TISCHLER)

Impressum für E-Mail (GewO):

Vorname Zuname

Gewerbestandort

(Kontaktdaten; gesetzlich nicht gefordert, aber 

üblich: Tel, Fax, E-Mail, Postadresse, Webadresse)

Zusatz für Newsletter (MedienG):

a) im Newsletter
Postleitzahl Gewerbestandort

Straße Hausnummer

b) entweder im Newsletter oder auf einer  
Website (Link):
Unternehmensgegenstand

UND (nur) bei GROSSEM NEWSLETTER:

[Blattlinie]
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Angabe der DVR-Nr nach DSG (falls vorhanden):

DVR-Nr 

Zusatz nach TKG (Beispiel):

Wenn Sie keine weiteren Werbe-E-Mails von uns 

erhalten möchten, senden Sie unser Werbe-E-Mail 

bitte einfach unkommentiert an uns zurück. Sie 

werden daraufhin vom Verteiler gelöscht.

Beispiel für einfaches E-Mail:

Max Muster

4711 Musterdorf

Tel +43 XXX XXXXX 

Fax +43 XXX XXXXX XX 

E-Mail email@server.domain

DVR-Nr: 0012345

kombiniertes Beispiel für Newsletter:

Max Muster

Tischlerei

4711 Musterdorf

Musterstraße 12 I Austria

Tel +43 XXX XXXXX 

Fax +43 XXX XXXXX XX 

E-Mail email@server.domain

DVR-Nr: 0012345

[Unser Anliegen: Information über Holzverarbeit-

ung]

Wenn Sie keine weiteren Newsletter von uns 

erhalten möchten, senden Sie dieses E-Mail bitte 

einfach unkommentiert an uns zurück. Sie werden 

daraufhin vom Verteiler gelöscht.

[Angaben in [ ] bei kleinem Newsletter nicht notwendig]

MUSTERIMPRESSUM FÜR IM FIRMENBUCH EINGETRAGENE EINZELUNTERNEHMEN (BSP: TISCHLER)

Impressum für E-Mail (UGB):

Firmawortlaut

(allenfalls: Vorname Zuname, wenn nicht im Fir-

mawortlaut enthalten)

Rechtsform

Firmensitz

Firmenbuchnummer

Firmenbuchgericht

(Kontaktdaten; gesetzlich nicht gefordert, aber 

üblich:

Tel, Fax, E-Mail, Postadresse, Webadresse)

Zusatz für Newsletter (MedienG):

a) im Newsletter
Postleitzahl Unternehmensstandort

Straße Hausnummer

b) entweder im Newsletter oder auf einer  
Website (Link):
Unternehmensgegenstand

UND (nur) bei GROSSEM NEWSLETTER:

[Blattlinie]

Angabe der DVR-Nr nach DSG (falls vorhanden):

DVR-Nr: 0012345 

Zusatz nach TKG (Beispiel):

Wenn Sie keine weiteren Werbe-E-Mails von uns 

erhalten möchten, senden Sie unser Werbe-E-Mail 

bitte einfach unkommentiert an uns zurück. Sie 

werden daraufhin vom Verteiler gelöscht.
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Beispiel für einfaches E-Mail:

Holzprofi e.U. 

eingetragenes Einzelunternehmen, Inhaber: Max 

Muster

FN: 123456 a; FB-Gericht: Musterstadt Sitz: 4711 

Musterdorf

Tel +43 XXX XXXXX 

Fax +43 XXX XXXXX XX 

E-Mail email@server.domain

DVR-Nr: 0012345

kombiniertes Beispiel für Newsletter:

Holzprofi e.U. 

eingetragenes Einzelunternehmen, Inhaber: Max 

Muster

Tischlerei

FN: 123456 a; FB-Gericht: Musterstadt

Sitz: 4711 Musterdorf

Musterstraße 12 I Austria

Tel +43 XXX XXXXX 

Fax +43 XXX XXXXX XX 

E-Mail email@server.domain

DVR-Nr: 0012345

[Unser Anliegen: Information über Holzverarbeit-

ung]

Wenn Sie keine weiteren Newsletter von uns 

erhalten möchten, senden Sie dieses E-Mail bitte 

einfach unkommentiert an uns zurück. Sie werden 

daraufhin vom Verteiler gelöscht.

[Angaben in [ ] bei kleinem Newsletter nicht notwendig]

MUSTERIMPRESSUM FÜR OG (BSP: TISCHLER)

Impressum für E-Mail (UGB):

Firmawortlaut

(Rechtsform; nicht unbedingt erforderlich, wenn 

OG bereits im Firmawortlaut ersichtlich)

Firmensitz

Firmenbuchnummer

Firmenbuchgericht

(Kontaktdaten; gesetzlich nicht gefordert, aber 

üblich:

Tel, Fax, E-Mail, Postadresse, Webadresse)

Zusatz für Newsletter (MedienG):

a) im Newsletter
Postleitzahl Unternehmensstandort

Straße Hausnummer

b) entweder im Newsletter oder auf einer  
Website (Link):
Unternehmensgegenstand

UND (nur) bei GROSSEM NEWSLETTER:

[Blattlinie]

[Gesellschafter (Beteiligung)] 

[geschäftsführende Gesellschafter

(falls nicht ohnehin alle geschäftsführend)]

Angabe der DVR-Nr nach DSG (falls vorhanden):

DVR-Nr: 0012345 

Zusatz nach TKG (Beispiel):

Wenn Sie keine weiteren Werbe-E-Mails von uns 

erhalten möchten, senden Sie unser Werbe-E-Mail 

bitte einfach unkommentiert an uns zurück. Sie 

werden daraufhin vom Verteiler gelöscht.
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Beispiel für einfaches E-Mail:

Holzprofi OG

Offene Gesellschaft

FN: 123456 a; FB-Gericht: Musterstadt

Sitz: 4711 Musterdorf

Tel +43 XXX XXXXX 

Fax +43 XXX XXXXX XX 

E-Mail email@server.domain

DVR-Nr: 0012345

kombiniertes Beispiel für Newsletter:

Holzprofi e.U. 

eingetragenes Einzelunternehmen, Inhaber: Max 

Muster

Tischlerei

FN: 123456 a; FB-Gericht: Musterstadt

Sitz: 4711 Musterdorf

Musterstraße 12 I Austria

Tel +43 XXX XXXXX 

Fax +43 XXX XXXXX XX 

E-Mail email@server.domain

DVR-Nr: 0012345

[Unser Anliegen: Information über Holzverarbeit-

ung]

Wenn Sie keine weiteren Newsletter von uns 

erhalten möchten, senden Sie dieses E-Mail bitte 

einfach unkommentiert an uns zurück. Sie werden 

daraufhin vom Verteiler gelöscht.

[Angaben in [ ] bei kleinem Newsletter nicht notwendig]

MUSTERIMPRESSUM FÜR KG (BSP: TISCHLER)

Impressum für E-Mail (UGB):

Firmawortlaut

(Rechtsform; nicht unbedingt erforderlich, wenn 

KG bereits im Firmawortlaut ersichtlich)

Firmensitz

Firmenbuchnummer

Firmenbuchgericht

(Kontaktdaten; gesetzlich nicht gefordert, aber 

üblich:

Tel, Fax, E-Mail, Postadresse, Webadresse)

Zusatz für Newsletter (MedienG):

a) im Newsletter
Postleitzahl Unternehmensstandort

Straße Hausnummer

b) entweder im Newsletter oder auf einer  
Website (Link):
Unternehmensgegenstand

UND (nur) bei GROSSEM NEWSLETTER:

[Blattlinie]

[Gesellschafter (Art der Beteiligung)] 

[geschäftsführende Gesellschafter] 

Angabe der DVR-Nr nach DSG (falls vorhanden):

DVR-Nr: 0012345 

Zusatz nach TKG (Beispiel):

Wenn Sie keine weiteren Werbe-E-Mails von uns 

erhalten möchten, senden Sie unser Werbe-E-Mail 

bitte einfach unkommentiert an uns zurück. Sie 

werden daraufhin vom Verteiler gelöscht.
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Beispiel für einfaches E-Mail:

Holzprofi KG

Kommanditgesellschaft

FN: 123456 a; FB-Gericht: Musterstadt

Sitz: 4711 Musterdorf

Tel +43 XXX XXXXX 

Fax +43 XXX XXXXX XX 

E-Mail email@server.domain

DVR-Nr: 0012345

kombiniertes Beispiel für Newsletter:

Holzprofi KG

Kommanditgesellschaft; 

[Kommanditist: Moritz Muster (50%)] [geschäfts-

führender und persönlich haftender  

Gesellschafter: Max Muster (50%)]

Tischlerei

FN: 123456 a; FB-Gericht: Musterstadt Sitz: 4711 

Musterdorf

Musterstraße 12 I Austria

Tel +43 XXX XXXXX 

Fax +43 XXX XXXXX XX 

E-Mail email@server.domain

DVR-Nr: 0012345

[Unser Anliegen: Information über Holz- 

verarbeitung]

Wenn Sie keine weiteren Newsletter von uns 

erhalten möchten, senden Sie dieses E-Mail bitte 

einfach unkommentiert an uns zurück. Sie werden 

daraufhin vom Verteiler gelöscht.

[Angaben in [ ] bei kleinem Newsletter nicht notwendig]

MUSTERIMPRESSUM FÜR GMBH (BSP: TISCHLER)

Impressum für E-Mail (UGB):

Firmawortlaut

(Rechtsform; nicht unbedingt erforderlich, da 

ohnehin im Firmawortlaut ersichtlich)

Firmensitz

Firmenbuchnummer

Firmenbuchgericht

(Kontaktdaten; gesetzlich nicht gefordert, aber 

üblich:

Tel, Fax, E-Mail, Postadresse, Webadresse)

Zusatz für Newsletter (MedienG):

a) im Newsletter
Postleitzahl Unternehmensstandort

Straße Hausnummer

b) entweder im Newsletter oder auf einer  
Website (Link):
Unternehmensgegenstand

UND (nur) bei GROSSEM NEWSLETTER:

[Blattlinie]

[Gesellschafter (Beteiligung)]

[Geschäftsführer]

Angabe der DVR-Nr nach DSG (falls vorhanden):

DVR-Nr: 0012345 

Zusatz nach TKG (Beispiel):

Wenn Sie keine weiteren Werbe-E-Mails von uns 

erhalten möchten, senden Sie unser Werbe-E-Mail 

bitte einfach unkommentiert an uns zurück. Sie 

werden daraufhin vom Verteiler gelöscht.
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Beispiel für einfaches E-Mail:

Holzprofi GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

FN: 123456 a; FB-Gericht: Musterstadt

Sitz: 4711 Musterdorf

Tel +43 XXX XXXXX 

Fax +43 XXX XXXXX XX 

E-Mail email@server.domain

DVR-Nr: 0012345

kombiniertes Beispiel für Newsletter:

Holzprofi GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung;  

[Gesellschafter: Max Muster (50%);  

Moritz Muster (50%)] 

[Geschäftsführer: Max Muster]

Tischlerei

FN: 123456 a; FB-Gericht: Musterstadt

Sitz: 4711 Musterdorf I Austria

Musterstraße 12

Tel +43 XXX XXXXX 

Fax +43 XXX XXXXX XX 

E-Mail email@server.domain

DVR-Nr: 0012345

[Unser Anliegen: Information über Holzver- 

arbeitung]

Wenn Sie keine weiteren Newsletter von uns 

erhalten möchten, senden Sie dieses E-Mail bitte 

einfach unkommentiert an uns zurück. Sie werden 

daraufhin vom Verteiler gelöscht.

[Angaben in [ ] bei kleinem Newsletter nicht notwendig]

MUSTERIMPRESSUM FÜR GMBH & CO KG (BSP: TISCHLER)

Impressum für E-Mail (UGB):

Firmawortlaut der GmbH & Co KG

(Rechtsform; nicht unbedingt erforderlich, da 

ohnehin im Firmenwortlaut ersichtlich)

Firmensitz der GmbH & Co KG

Firmenbuchnummer der GmbH & Co KG

Firmenbuchgericht der GmbH & Co KG

(Kontaktdaten; gesetzlich nicht gefordert, aber 

üblich:

Tel, Fax, E-Mail, Postadresse, Webadresse)

persönlich haftende Gesellschafter (Komple-

mentär) der GmbH & Co KG: 

Firmawortlaut der GmbH

(Rechtsform der GmbH; nicht unbedingt erforder-

lich, da ohnehin im Firmawortlaut ersichtlich)

Firmensitz der GmbH

Firmenbuchnummer der GmbH

Firmenbuchgericht der GmbH

Zusatz für Newsletter (MedienG):

a) im Newsletter
Postleitzahl Unternehmensstandort

Straße Hausnummer

b) entweder im Newsletter oder auf einer  
Website (Link):
Unternehmensgegenstand (GmbH&CoKG)

UND (nur) bei GROSSEM NEWSLETTER:

[Blattlinie]

[Gesellschafter (Beteiligung) der GmbH&CoKG:]

[Komplementär: Firmawortlaut der GmbH

Gesellschafter der GmbH]

[Geschäftsführer der GmbH: Namen]

                                            

[Kommanditist:  Namen]  
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Angabe der DVR-Nr nach DSG (falls vorhanden):

DVR-Nr: 0012345 

Zusatz nach TKG (Beispiel):

Wenn Sie keine weiteren Werbe-E-Mails von uns 

erhalten möchten, senden Sie unser Werbe-E-Mail 

bitte einfach unkommentiert an uns zurück. Sie 

werden daraufhin vom Verteiler gelöscht.

Beispiel für einfaches E-Mail:

Holzprofi GmbH & Co KG

Kommanditgesellschaft

FN: 123456 a; FB-Gericht: Musterstadt

Sitz: 4711 Musterdorf

Tel +43 XXX XXXXX 

Fax +43 XXX XXXXX XX 

E-Mail email@server.domain

persönlich haftender Gesellschafter:

Holzprofi GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

FN: 654321 x; FB-Gericht: Musterstadt

Sitz: 4711 Musterdorf

DVR-Nr: 0012345

kombiniertes Beispiel für Newsletter:

Holzprofi GmbH & Co KG

Kommanditgesellschaft

Tischlerei

FN: 123456 a; FB-Gericht: Musterstadt

Sitz: 4711 Musterdorf 

Musterstraße 12 I Austria

Tel +43 XXX XXXXX 

Fax +43 XXX XXXXX XX 

E-Mail email@server.domain

persönlich haftender Gesellschafter: 

Holzprofi GmbH [(60%)]

Gesellschaft mit beschränkter Haftung; [Ge-

sellschafter: Max Muster (50%); Moritz Muster 

(50%)] 

FN: 654321 x; FB-Gericht: Musterstadt; Sitz: 4711 

Musterdorf

[Geschäftsführer: Max Muster]

[Kommanditgesellschafter: 

Max Muster (20%); Moritz Muster (20%)]

DVR-Nr: 0012345

[Unser Anliegen: Information über Holzverarbeit-

ung]

Wenn Sie keine weiteren Newsletter von uns 

erhalten möchten, senden Sie dieses E-Mail bitte 

einfach unkommentiert an uns zurück. Sie werden 

daraufhin vom Verteiler gelöscht.

[Angaben in [ ] bei kleinem Newsletter nicht notwendig]
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MUSTERIMPRESSUM FÜR AG (BSP: TISCHLER)

Impressum für E-Mail (UGB):

Firmawortlaut

(Rechtsform; nicht unbedingt erforderlich, da 

ohnehin im Firmawortlaut ersichtlich)

Firmensitz

Firmenbuchnummer

Firmenbuchgericht

(Kontaktdaten; gesetzlich nicht gefordert, aber 

üblich:

Tel, Fax, E-Mail, Postadresse, Webadresse)

Zusatz für Newsletter (MedienG):

a) im Newsletter
Postleitzahl Unternehmensstandort

Straße Hausnummer

b) entweder im Newsletter oder auf einer  
Website (Link):
Unternehmensgegenstand

UND (nur) bei GROSSEM NEWSLETTER:

[Blattlinie]

[Vorstand und Aufsichtsrat] 

[Gesellschafter (Beteiligung)]

Angabe der DVR-Nr nach DSG (falls vorhanden):

DVR-Nr: 0012345 

Zusatz nach TKG (Beispiel):

Wenn Sie keine weiteren Werbe-E-Mails von uns 

erhalten möchten, senden Sie unser Werbe-E-Mail 

bitte einfach unkommentiert an uns zurück. Sie 

werden daraufhin vom Verteiler gelöscht.

Beispiel für einfaches E-Mail:

Holzprofi AG

Aktiengesellschaft

FN: 123456 a; FB-Gericht: Musterstadt

Sitz: 4711 Musterdorf

Tel +43 XXX XXXXX 

Fax +43 XXX XXXXX XX 

E-Mail email@server.domain

DVR-Nr: 0012345

kombiniertes Beispiel für Newsletter:

Holzprofi AG

Aktiengesellschaft

[Aktionäre: Max Muster (50%), Manfred Muster 

(30%), Michaela Muster (20%)]

[Vorstand: Max Muster,

Mini Muster]

[Aufsichtsrat: Moritz Muster, Micki Muster]

Tischlerei

FN: 123456 a; FB-Gericht: Musterstadt

Sitz: 4711 Musterdorf

Musterstraße 12 I Austria

Tel +43 XXX XXXXX 

Fax +43 XXX XXXXX XX 

E-Mail email@server.domain

DVR-Nr: 0012345

[Unser Anliegen: Information über Holzverarbeit-

ung]

Wenn Sie keine weiteren Newsletter von uns 

erhalten möchten, senden Sie dieses E-Mail bitte 

einfach unkommentiert an uns zurück. Sie werden 

daraufhin vom Verteiler gelöscht.

[Angaben in [ ] bei kleinem Newsletter nicht notwendig]
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INFORMATIONSPFLICHTEN NACH DEM E-COMMERCE-GESETZ, DEM 
UNTERNEHMENSGESETZBUCH UND DER GEWERBEORDNUNG 

1. E-COMMERCE-GESETZ (ECG)

Alle Anbieter von Diensten im WWW (dazu gehören insbesondere der Online-Vertrieb von Waren, der 

Online-Vertrieb von Dienstleistungen, Online-Informationsangebote, elektronische Suchmaschinen und 

Datenabfragemöglichkeiten, SMS-Dienste, WAP-Dienste sowie UMTS-Dienste, die über Mobiltelefon bereit-

gestellt und abgerufen werden können etc), müssen die Informationspflichten nach dem ECG beachten. 

Diese Informationspflichten können unterteilt werden in sogenannte „Allgemeine Informationspflichten“, 

die - da „allgemein“ - von den Anbietern von Diensten im WWW (Diensteanbietern) jedenfalls zu erfüllen 

sind und in „Informationspflichten bei Werbung“ – das Gesetz spricht diesbezüglich genaugenommen von 

„Informationen über kommerzielle Kommunikation“; dazu kommen als dritte Kategorie „Informations-

pflichten für Vertragsabschlüsse“, hier vereinfachend als „Informationspflichten bei Webshops“ bezeich-

net. 

Unter „kommerzielle Kommunikation“ versteht das ECG Werbung sowie alle anderen Maßnahmen der Ab-

satzförderung (wie zB Zugaben, Geschenke, Preisausschreiben, Gewinnspiele etc). Nicht darunter fallen 

Kraft ausdrücklicher Ausnahme die bloße Angabe bzw Verwendung eines Domain-Namens, einer E-Mailad-

resse sowie das bloße Erscheinungsbild des Unternehmens (zB die mit Bildern versehene Informationsweb-

site eines Unternehmens im Netz).

Bei den Informationspflichten spielt es grundsätzlich keine Rolle, ob zwei Unternehmer (B2B) oder ein 

Unternehmer und ein Konsument (B2C) einander gegenüberstehen. Ein Unterschied besteht lediglich inso-

fern, als die Informationspflichten bei Webshops im Verhältnis B2B theoretisch vertraglich ausgeschlossen 

werden können, im Verhältnis B2C hingegen nicht.

1.1. Allgemeine Informationspflichten (§ 5 ECG)
Der Diensteanbieter hat folgende Informationen leicht und unmittelbar zugänglich (zB auf der Startseite 

oder mittels klar erkennbarem Link zB „Wir über uns“) zur Verfügung zu stellen (bei Diensten, die über 

ein Mobiltelefon bereitgestellt werden, wird es genügen, wenn zB ein Hinweis auf eine über das Internet 

zugängliche Website gegeben wird):

• seinen Namen bzw seine Firma; 

Soweit Diensteanbieter der Gewerbeordnung (GewO) unterliegen, sind diesbezüglich die Bestimmungen 

der GewO, besonders deren § 63 maßgeblich. Dementsprechend haben Einzelunternehmer (natürliche 

Personen), die nicht im Firmenbuch eingetragen sind, ihren „Namen“ zu führen. Darunter ist - auch wenn 

dies im Gesetz nicht mehr ausdrücklich so geregelt ist - jedenfalls der Familienname mit zumindest einem 

ausgeschriebenen Vornamen zu verstehen. 

Im Firmenbuch eingetragene natürliche (Einzelunternehmer) und juristische Personen (zB GesmbH, AG) 

und Personengesellschaften (OG, KG) haben nach den Bestimmungen des Unternehmensgesetzbuches (§ 

14 UGB) ihre Firma so anzugeben wie sie im Firmenbuch eingetragen ist.  Sollte bei im Firmenbuch ein-

getragenen Einzelunternehmen die eingetragene Firma vom bürgerlichen Namen abweichen haben solche 

Einzelunternehmen zusätzlich ihren bürgerlichen Namen anzugeben. 

• die geografische Anschrift, unter der er niedergelassen ist;

unter der „geografischen Anschrift“ versteht man eine „ladungsfähige“ Adresse (persönliche Zustellbar-
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keit von behördlichen bzw gerichtlichen Schriftstücken);

• Angaben, auf Grund derer ein Nutzer (Kunde) rasch und unmittelbar mit ihm in Verbindung treten 

kann, einschließlich seiner E-Mail-Adresse;

die bloße Angabe der E-Mail-Adresse alleine genügt nicht. Wie der OGH bereits entschieden hat, muss 

daneben zusätzlich noch eine weitere Kontaktmöglichkeit (Telefonnummer oder Faxnummer) angeführt 

werden;

• Firmenbuchnummer und Firmenbuchgericht, sofern vorhanden;

• die zuständige Aufsichtsbehörde;

Leider ist nicht eindeutig geklärt, wer genau als zuständige Aufsichtsbehörde anzusehen ist. Die Aufsichts-

behörde soll jedenfalls Anlaufstelle für die Nutzer eines Dienstes der Informationsgesellschaft sein. Dazu 

wird teilweise vertreten, dass damit jene Behörde gemeint ist, die berechtigt ist, die Berufsberechtigung 

zu entziehen (bei Mitgliedern der Wirtschaftskammerorganisation daher idR die Gewerbebehörde, aber 

eben nicht immer). Denkbar wäre auch, dass es sich dabei um jene Behörde handelt, die das ECG zu 

vollziehen hat (das wäre stets die Bezirksverwaltungsbehörde und somit in vielen Fällen gleichzeitig die 

Gewerbebehörde). Bedauerlicherweise gibt es dazu derzeit keine klare und verbindliche Aussage.

Tipp:  

Wir empfehlen gewerblichen Unternehmen zur Sicherheit die Gewerbebehörde, anderen Unter-

nehmen, diejenige Behörde, bei der die Tätigkeit angezeigt/gemeldet/genehmigt werden muss, 

anzuführen.

Sicher ist allerdings, dass bei all jenen Tätigkeiten, die einer besonderen behördlichen Aufsicht unter-

liegen, die diesbezüglichen Aufsichtsbehörden gemeint sind (zB Bankenaufsicht, Versicherungsaufsicht, 

Telekom-Control-Kommission oder Wertpapieraufsicht);

• die Kammer (zB Wirtschaftskammer), der Berufsverband oder eine ähnliche Einrichtung, der der 

Dienstanbieter angehört, die Berufsbezeichnung und den Mitgliedstaat, in dem diese verliehen 

worden ist, sowie ein Hinweis auf die anwendbaren gewerbe- oder berufsrechtlichen Vorschriften 

und den Zugang zu diesen.

Berufsverband umfasst Einrichtungen mit gesetzlicher Mitgliedschaft wie auch freiwillige Vereinigungen. 

Hinsichtlich der Mitgliedschaft bei den jeweiligen Fachgruppen, Fachverbänden, Wirtschaftskammern in 

den Bundesländern und der Wirtschaftskammer Österreich sollte zumindest die entsprechende Landes-

kammer genannt werden. Unter den „anwendbaren gewerbe- und berufsrechtlichen Vorschriften“ sind 

jedenfalls spezifische gesetzliche Vorschriften, wie zB Maklergesetz oder Ausübungsregeln zu verstehen. 

Ob darunter auch die Gewerbeordnung zu verstehen ist, ist nicht endgültig geklärt.

Tipp:  

Wir empfehlen zur Sicherheit die Gewerbeordnung anzuführen.

Dabei müssen nicht die gesamten Rechtsvorschriften auf der Website wiedergegeben werden, sondern es  

genügt, wenn die Bezeichnung der Rechtsvorschriften angegeben wird, ergänzt zB um den Hinweis auf die 

kostenlos zugängliche Website des Rechtsinformationsservices des Bundeskanzleramtes, wo die jeweils 

aktuelle Version der Rechtsvorschriften abrufbar ist: www.ris.bka.gv.at;

• die Umsatzsteueridentifikationsnummer, sofern vorhanden;

Tipp:  

All diese Informationen kann man entweder selbst in seinen Web-Auftritt einbauen; Wirtschafts-
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kammermitglieder können dazu auch auf ihren persönlichen Eintrag im Firmen A-Z von wko.at 

verlinken (Hilfe unter office@wko.at).

• sofern Preise angeführt werden - das E-Commerce-Gesetz selbst zwingt noch nicht dazu, es kann 

dies aber auf Grund anderer Vorschriften erforderlich sein (zB Preisauszeichnungsgesetz) - sind 

auch diese leicht les- und zuordenbar anzugeben. Es muss auch klar erkennbar sein, ob die Preise 

einschließlich Umsatzsteuer (gegenüber Verbrauchern nach Preisauszeichnungsgesetz verpflichtend) 

sowie aller sonstigen Abgaben und Zuschläge ausgezeichnet sind und ob darin Versandkosten ent-

halten sind; 

• wenn Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) verwendet werden, müssen diese für den Nutzer 

speicher- und ausdruckbar zur Verfügung stehen. Das ECG selbst verpflichtet aber nicht dazu, AGB zu 

verwenden.

1.2. Informationspflichten bei Werbung (§ 6 ECG)
Wie schon einleitend ausgeführt, gelten diese Informationspflichten nicht nur bei Werbung im engeren 

Sinn, vielmehr betrifft die Bestimmung alle Kommunikationsformen, die der – unmittelbaren oder mittel-

baren – Förderung des Absatzes oder des Erscheinungsbildes eines Unternehmens dienen (angefangen bei 

der „Bannerwerbung“ über von einem Unternehmen gesponserte Testberichte bis hin zu reinen PR-Maß-

nahmen; nicht aber bei bloßen Domain-Namen, E-Mail-Adressen sowie für das bloße Erscheinungsbild des 

Unternehmens als solchem).

Verantwortlich für die Einhaltung dieser Verpflichtungen ist jedenfalls jener Diensteanbieter, der die On-

line-Werbung bereitstellt, also beispielsweise jener Unternehmer, der eine Bannerwerbung schaltet und 

dafür Einnahmen erzielt. Die Informationspflichten treffen nach den Erläuterungen zum ECG aber auch 

den Diensteanbieter, bei dem die kommerzielle Kommunikation Bestandteil des Dienstes ist. Er muss dafür 

sorgen, dass Werbeeinschaltungen udgl auf seiner Website klar und deutlich vom redaktionellen Inhalt 

abgegrenzt sind. 

Zusätzlich zu den unter 1.1. angeführten allgemeinen Informationspflichten ist Werbung ebenso klar und 

eindeutig wie folgt zu kennzeichnen:

• Werbung muss als solche erkennbar sein. 

Der Diensteanbieter kommt dann seinen Verpflichtungen nach, wenn er den kommerziellen Charakter 

der Maßnahme durch ihre Gestaltung und Anordnung herausstreicht. Vor allem ist dabei an eine deut-

liche Trennung der Werbung vom redaktionellen Teil zu denken. Falls dies nicht der Fall ist, muss der 

Anbieter die Werbe- oder Absatzförderungsmaßnahme gesondert bezeichnen (etwa durch Hinweise 

wie „Anzeige“, „Werbung“, „gesponsert von...“ udgl) sofern der Werbecharakter nicht von vornher-

ein klar und evident ist.

• Der Auftraggeber der Werbung muss erkennbar sein. 

Dabei soll es ausreichen, wenn in der Werbung elektronisch auf den Auftraggeber verwiesen wird und 

der Nutzer dort die unter 1. aufgezählten allgemeinen Informationen erhalten kann.

• Angebote zur Absatzförderung wie etwa Zugaben und Geschenke müssen erkennbar sein und es 

muss ein einfacher Zugang zu den Bedingungen für die Anspruchnahme vorhanden sein.

• Preisausschreiben und Gewinnspiele müssen als solche erkennbar sein und ebenfalls einen einfa-

chen Zugang zu den Teilnahmebedingungen enthalten. 
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Auf Grund des Herkunftslandprinzips sind für die Frage der (wettbewerbsrechtlichen) Zulässigkeit von 

Preisausschreiben bzw Gewinnspielen für österreichische Unternehmen die österreichischen Regelungen 

maßgeblich. 

1.3. Informationspflichten bei Webshops
Wie schon vorhin angeführt, sind die Informationspflichten im Zusammenhang mit Webshops zwischen 

Unternehmen vertraglich ausschließbar, gegenüber Konsumenten allerdings zwingend. Zudem gelten diese 

Pflichten sowohl im B2B- als auch im B2C- Bereich nicht für solche Verträge, die ausschließlich im Weg der 

elektronischen Post oder eines damit vergleichbaren individuellen Kommunikationsmittels abgeschlossen 

werden. Gemeint ist damit, dass immer dann, wenn sich die Vertragspartner anstelle herkömmlicher Kom-

munikationsmittel zwar eines elektronischen Mediums bedienen (E-Mail, SMS), darüber hinaus aber keinen 

E-Commerce im eigentlichen Sinn betreiben, diese Bestimmungen nicht zur Anwendung kommen (zB ein 

vereinzelter Vertragsabschluss in einem individuell geführten E-Mail-Verkehr außerhalb eines Webshop).

Wesentlich ist, dass die nachstehenden Informationen dem Nutzer vor Abgabe seiner Vertragserklärung, 

also entweder vor seinem Vertragsanbot (Bestellung) oder seiner Vertragsannahme, gegeben werden. Mit 

anderen Worten, bevor sich der Nutzer verpflichtet, muss er über diese angeführten Informationen verfü-

gen, ohne sie zB besonders suchen zu müssen.

Bei Webshops ist demnach zusätzlich klar, verständlich und eindeutig zu informieren über:

• die einzelnen technischen Schritte, die zur Vertragserklärung des Nutzers sowie zum Vertragsab-
schluss führen; dieser Vorgang muss so gestaltet sein, dass auch ein Laie damit problemlos umgehen 

kann;

• den Umstand, ob der Vertragstext nach Vertragsabschluss gespeichert wird, sowie gegebenenfalls 

über einen Zugang zu einem solchen Text;

• die technischen Mittel zur Erkennung und Berichtigung von Eingabefehlern vor Abgabe der 

Vertragsabklärung (also Angaben, wie der Kunde seine Bestellung ändern/bzw korrigieren kann, zB 

mittels „zurück“-Funktion);

• die Sprachen, in denen der Vertrag abgeschlossen werden kann.

Sollte sich der Diensteanbieter freiwillig Verhaltenskodizes (diese sollen gewährleisten, dass unfaire 

Verhaltensweisen unterbunden werden, dass man sich vertraglich zur Einhaltung strenger Qualitätskrite-

rien verpflichtet, Streitschlichtungsverfahren anerkennt, etc) unterworfen haben (zB E-Commerce-Güte-

zeichen, http://www.guetezeichen.at), so ist auch das anzugeben, vermehrt um den Hinweis, wie man zu 

diesen Kodizes elektronisch Zugang erhält. 

Achtung!  

Verstöße gegen jegliche Informationspflichten nach dem ECG stellen jedenfalls eine Verwaltungs-

übertretung dar und sind mit einer Geldstrafe von bis zu € 3.000,-- bedroht. Zuvor kann die Behör-

de (sie muss aber nicht) den Diensteanbieter auf seine Gesetzesverletzung hinweisen und ihm zur 

Korrektur eine angemessene Frist setzen, bei deren Einhaltung der Diensteanbieter straffrei bleibt. 

Unabhängig davon besteht aber die Gefahr, vor allem von einem Mitbewerber wegen Verstoßes gegen § 1 

UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) gerichtlich belangt zu werden.

Achtung!  

Besonders wichtig ist es darauf hinzuweisen, dass neben den im ECG angeführten Informations-
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pflichten noch eine Fülle zusätzlicher Verpflichtungen, bestimmte Angaben zu machen, bestehen 

kann. Gedacht ist dabei vor allem an die jedenfalls einzuhaltenden Offenlegungspflichten für 

Website-Betreiber gemäß Mediengesetz (MedienG) sowie Informationspflichten bei Fernabsatz von 

Waren oder Dienstleistungen, wie sie das KSchG im Verhältnis B2C verlangt, Preisangabeverpflich-

tungen nach dem Preisauszeichnungsgesetz sowie Informationspflichten im Rahmen des Fernabsat-

zes von Finanzdienstleistungen an Verbraucher. Besonders zu beachten sind zudem die Informati-

onspflichten nach dem Unternehmensgesetzbuch (UGB) und der Gewerbeordnung (GewO).

Die allgemeinen Informationspflichten bzw Offenlegungspflichten nach UGB, GewO und MedienG werden 

im Folgenden überblicksweise dargestellt.

2. UNTERNEHMENSGESETZBUCH (§ 14 UGB)

Aufgrund des § 14 UGB gelten für Geschäftsbriefe sowie Bestellscheine, die in welcher Form auch immer, 

daher auch in Form von E-Mails, an einen bestimmten Empfänger gerichtet sind sowie für Websites Infor-

mationspflichten, die sich zum Teil mit dem Vorgenannten decken, zum Teil aber auch darüber hinausge-

hen.

Unter Geschäftsbriefen und Bestellscheinen im Sinne der angesprochenen Bestimmung versteht man nur 

solche Mitteilungen, die an einen bestimmten Empfänger gerichtet sind, nicht daher zB Zeitungsanzeigen 

oder Postwurfsendungen, die an einen unbestimmten Personenkreis gerichtet sind („an einen Haushalt“). 

Sehr wohl betroffen sind aber an bestimmte Empfänger gerichtete Anbote, Lieferscheine, Rechnungen, 

Preislisten etc. 

Namentlich geht es dabei darum, dass solche Geschäftsbriefe und Bestellscheine sowie Websites folgende 

Angaben aufzuweisen haben: 

• die Firma, 

• die Rechtsform, 

• den Sitz, 

• die Firmenbuchnummer und 

• das Firmenbuchgericht. 

• Befindet sich das Unternehmen in Liquidation, so ist auch dieser Hinweis aufzunehmen.

Bei Offenen Gesellschaften sowie Kommanditgesellschaften, bei denen kein unbeschränkt haftender Ge-

sellschafter eine natürliche Person (Mensch) ist, also die „typische“ GmbH & Co KG, bei der der einzige 

Vollhafter (Komplementär) die GmbH ist, sind diese Angaben nicht nur über die KG sondern auch über den 

unbeschränkt haftenden Gesellschafter (also die GmbH) zu machen.

• Einzelunternehmer haben auch ihren Namen anzugeben, wenn sich dieser von der Firma unterschei-

det.

• Genossenschaften haben auch die Art ihrer Haftung anzugeben. Dies ist deswegen erforderlich, weil 

aufgrund der neuen Firmenbildungsvorschriften in der Firma der Genossenschaft selbst ein Hinweis 

auf die Haftung nicht mehr zu erfolgen hat.

• Bei Kapitalgesellschaften muss immer dann, wenn Angaben über das Kapital gemacht werden, das 

Grund- bzw Stammkapital inklusive dem Gesamtbetrag der allfällig noch ausstehenden Einlagen 

angegeben werden. 
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• Bei inländischen Zweigniederlassungen eines Unternehmens mit ausländischer Hauptniederlassung 

oder ausländischem Sitz sind die vorhin genannten Angaben jedenfalls hinsichtlich der Hauptnie-

derlassung zu machen. Darüber hinaus sind aber auch die Firma, die Firmenbuchnummer sowie das 

Firmenbuchgericht der Zweigniederlassung anzuführen.

3. GEWERBEORDNUNG (§ 63 GEWO)

Gewerbetreibende, die natürliche Personen (Menschen) und keine im Firmenbuch eingetragene Unterneh-

mer sind, haben aufgrund einer entsprechenden Bestimmung in der Gewerbeordnung ebenso ihre E-Mails 

sowie ihre Websites mit bestimmten Offenlegungspflichten zu versehen. Namentlich geht es dabei darum, 

dass sie ihren 

• Namen sowie 

• den Standort der Gewerbeberechtigung 

anzugeben haben. 

4. MEDIENGESETZ (§ 25 MEDIENG)

Nach dem MedienG hat jede Website folgende Angaben zu enthalten (so genannte „kleine Offenlegungs-

pflicht“):

• Namen bzw Firma des Medieninhabers

• Wohnort oder Sitz des Medieninhabers

• Unternehmensgegenstand des Medieninhabers

Achtung!  

Umfasst eine Website über die Darstellung des persönlichen Lebensbereiches oder die Präsentation 

des Medieninhabers hinausgehende Inhalte, die geeignet sind, die Meinungsbildung zu beeinflussen, 

dann sind darüber hinaus noch zusätzliche Angaben zu machen (so genannte „große Offenlegungs-

pflicht“). 

Das genaue Ausmaß der „großen Offenlegungspflicht“ ist abhängig von der Rechtsform des Unternehmens. 

Im Wesentlichen sind aber zusätzlich zur „kleinen Offenlegungspflicht“ folgende Angaben zu machen:

• grundlegende Richtung der Website („Blattlinie“)

• Geschäftsführer/Vorstandsmitglieder, gegebenenfalls Aufsichtsrastmitglieder

• Gesellschafter inkl Beteiligungsverhältnissen (inkl Treuhandschaften und stillen Beteiligungen) und 

alle Muttergesellschaften

Stand: Juli 2014

IMPRESSUMSVORSCHRIFTEN FÜR E-MAILS UND WEBSITES NACH 
DER GEWERBEORDNUNG

Seit 1. Jänner 2007 ist auch in der Gewerbeordnung (§ 63 Gew0) klargestellt, dass Gewerbetreibende, 

die keine im Firmenbuch eingetragenen Unternehmer sind, gewisse Informationspflichten für E-Mails und 

Websites beachten müssen.
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WER IST VON DER REGELUNG BETROFFEN?

Die Informationspflichten nach der Gewerbeordnung sind von allen Gewerbetreibenden zu beachten, die 

• natürliche Personen oder

• juristische Personen sind 

und

• nicht ins Firmenbuch eingetragene Unternehmer sind.

WELCHE ANGABEN SIND ZU MACHEN?

Die oben beschriebenen Gewerbetreibenden haben auf Geschäftsbriefen und Bestellscheinen, die an ei-

nen bestimmten Empfänger gerichtet sind, sowie auf Websites folgende Angaben zu machen:

Bei natürlichen Personen:

• bürgerlicher Name (Vor- und Zuname) und

• Standort der Gewerbeberechtigung.

Bei juristischen Personen:

• Gesetzlich oder in den Statuten festgelegter Name und

• Standort der Gewerbeberechtigung.

Da es unerheblich ist, auf welchem technischen Weg die Geschäftsbriefe und Bestellscheine übermittelt 

werden, sind auch Geschäfts-E-Mails von der Regelung erfasst. 

Zudem sind aufgrund ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung die Angaben auch auf Websites anzuführen.

Achtung!  

Die Regelung der Gewerbeordnung gilt nur für Gewerbetreibende, die keine ins Firmenbuch einge-

tragenen Unternehmer sind. Liegt ein eingetragenes Unternehmen vor, sind anstelle der Angaben 

der GewO die (umfangreicheren) Angaben aufgrund des Unternehmergesetzbuchs (UGB) zu machen. 

„E-MAIL-TEXTSIGNATUREN“ UND INFORMATIONSPFLICHTEN

In E-Mails werden im täglichen Geschäftsverkehr häufig sogenannte „Textsignaturen“ angebracht, die 

E-Mail-Adressen und Telefonnummern des Absenders enthalten. Dabei handelt es sich nicht um Signaturen 

im Sinne des Signaturgesetzes, die auf E-Mails anstelle von Unterschriften angebracht werden (können), 

sondern um eine Art „Impressum“. Enthalten diese noch nicht die hier beschriebenen Angaben, so sind 

sie zur Kennzeichnung des Gewerbetreibenden im Sinne der hier dargelegten Regelung nicht geeignet. Sie 

müssen daher durch den Namen und den Standort der Gewerbeberechtigung ergänzt werden.

Beispiel:  

Ein Tischler verwendet im Geschäftsverkehr mit seinen Kunden folgende (nicht ausreichende) Sig-

natur: 

Tel: +43 XXX XXXXX 

Fax: +43 XXX XXXXXX 

E-Mail: email@server.domain 

Um die Signatur mit den Informationspflichten vereinbar zu machen, ist sie wie folgt zu ergänzen: 

(Vor- und Zu-) Name des Tischlers 
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Standort seiner Gewerbeberechtigung 

Tel: +43 XXX XXXXX 

Fax: +43 XXX XXXXXX 

E-Mail: email@server.domain

Achtung!  

Alle Angaben nach der Gewerbeordnung sind zusätzlich zu den umfangreicheren Angaben nach dem 

E-Commerce-Gesetz für Websites (§ 5 ECG; gegebenenfalls auch § 6 ECG) und dem Mediengesetz für 

Websites und Newsletter (§ 25 MedienG) zu machen.

STRAFBESTIMMUNGEN

Verstöße gegen die Bestimmung werden von der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Verwal-

tungsstrafe von bis zu EUR 1.090 bestraft.

Stand: Juli 2014

ANHANG: AUSZUG AUS DER GEWERBEORDNUNG § 63:

g) Namensführung und Bezeichnung der Betriebsstätten

§ 63 (1) Gewerbetreibende, die natürliche Personen und keine im Firmenbuch eingetragene Unternehmer 

sind, haben sich bei der äußeren Bezeichnung der Betriebsstätten und bei der Abgabe der Unterschrift 

ihres Namens zu bedienen. Auf Geschäftsbriefen und Bestellscheinen, die auf Papier oder in sonstiger 

Weise an einen bestimmten Empfänger gerichtet sind, sowie auf ihren Webseiten haben sie ihren Namen 

und den Standort der Gewerbeberechtigung anzugeben. Im übrigen Geschäftsverkehr, insbesondere in 

Ankündigungen, dürfen Abkürzungen des Namens oder andere Bezeichnungen verwendet werden, wenn 

die verwendeten Ausdrücke zur Kennzeichnung des Unternehmens geeignet sind und Unterscheidungskraft 

besitzen. Die Ausdrücke dürfen keine Angaben enthalten, die geeignet sind, über geschäftliche Verhältnis-

se, die für die angesprochenen Verkehrskreise wesentlich sind, irrezuführen. Die sich aus den §§ 5 und 6 

ECG, BGBl. I Nr. 152/2001 ergebenden Verpflichtungen werden durch diese Bestimmungen nicht berührt. 

Nicht zur Kennzeichnung des Unternehmens geeignet ist die bloße Angabe einer Telefonnummer, eines 

Postfaches oder die Angabe von E-Mail-Adressen, die keine kennzeichnungskräftigen Ausdrücke enthalten.

(2) Gewerbetreibende, die juristische Personen und nicht in das Firmenbuch eingetragen sind, haben sich 

zur äußeren Bezeichnung der Betriebsstätten und bei Abgabe der Unterschrift im Geschäftsverkehr ihres 

gesetzlichen oder in den Statuten festgelegten Namens zu bedienen. Im Übrigen gilt Abs. 1 sinngemäß.

(3) Für Gewerbetreibende, die in das Firmenbuch eingetragene Unternehmer sind, gelten §§ 14 und 17 bis 

37 sowie 907 Abs. 3 des Unternehmensgesetzbuches – UGB, BGBl. I Nr. 120/2005. Absatz 1 vorletzter und 

letzter Satz ist auch auf diese Gewerbetreibenden anzuwenden.

(4) Änderungen des Namens durch die in Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden sind innerhalb von  

4 Wochen der Behörde (§ 345 Abs. 2) anzuzeigen.
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IMPRESSUMSVORSCHFIFTEN FÜR E-MAILS UND WEBSITES NACH 
DEM UNTERNEHMENSGESETZBUCH

ALLGEMEINES

Alle im Firmenbuch eingetragenen Unternehmen müssen unabhängig von ihrer Rechtsform auf Geschäfts-

briefen und Bestellscheinen, die an einen bestimmten Empfänger gerichtet sind, gewisse Angaben über ihr 

Unternehmen machen. Dabei ist es unerheblich, auf welchem technischen Weg die Geschäftsbriefe und 

Bestellscheine übermittelt werden. Daher sind auch Geschäfts-E-Mails von der Regelung erfasst. Zudem 

sind aufgrund ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung die Angaben auch auf Websites anzuführen.

Achtung!  

Alle im Firmenbuch eingetragenen Unternehmer haben die Angaben laut UGB auf E-Mails und auf 

Websites anzuführen. Die jeweilige Rechtsform des Unternehmens ist dabei unerheblich. Die Anga-

ben sind zusätzlich zu jenen nach E-Commerce-Gesetz und Mediengesetz zu machen.

Achtung!  

Unternehmen, die nicht im Firmenbuch eingetragen sind, müssen die Angaben laut UGB nicht 

vorsehen. Für diese Unternehmen sind jedoch vergleichbare Bestimmungen der Gewerbeordnung 

anwendbar, die in einem gesonderten Merkblatt behandelt werden.

WELCHE ANGABEN MÜSSEN ANGEFÜHRT WERDEN? 

Grundsätzlich haben alle im Firmenbuch eingetragene Unternehmen folgende Angaben zu machen:

• Firma (Firmenwortlaut gemäß Firmenbucheintrag)

• Firmenbuchnummer

• Firmenbuchgericht

• Firmensitz (gemäß Firmenbucheintrag)

• Rechtsform

• Befindet sich das Unternehmen in Liquidation, ist dies anzuführen.

Zusätzlich bestehen weitere rechtsformspezifische Informationsverpflichtungen. So müssen eingetragene 

Einzelunternehmer (eU) ihren bürgerlichen Namen anführen, wenn dieser vom im Firmenbuch eingetra-

genen Firmenwortlaut abweicht. 

 

Offene Gesellschaften und Kommanditgesellschaften, bei denen keine natürliche Person unbeschränkt 

haftet, haben zusätzlich alle Angaben auch über den unbeschränkt haftenden Gesellschafter zu machen 

(zB über die GmbH bei einer GmbH & Co KG). Werden bei einer GmbH oder einer AG Angaben über das 

Kapital der Gesellschaft gemacht, so ist immer das Stammkapital bzw das Grundkapital sowie der Betrag 

der ausstehenden Einlagen anzugeben. Genossenschaften müssen die Art ihrer Haftung anführen.

Achtung!  

Zweigniederlassungen ausländischer Unternehmen haben die Angaben für das ausländische Unter-

nehmen und zusätzlich Firma, Firmenbuchnummer und Firmenbuchgericht der Zweigniederlassung 

anzugeben.
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ÜBERSICHT NACH RECHTSFORM

Eingetragener Einzelunternehmer (eU)

• Firma (Firmenwortlaut gemäß Firmenbucheintrag)

• Vor- und Zuname, wenn dieser von der Firma abweicht

• Firmenbuchnummer

• Firmenbuchgericht

• Firmensitz (gemäß Firmenbucheintrag)

• Rechtsform

• Angabe, ob Unternehmen in Liquidation

OG, KG (OHG, OEG, KEG)

• Firma (Firmenwortlaut gemäß Firmenbucheintrag)

• Firmenbuchnummer

• Firmenbuchgericht

• Firmensitz (gemäß Firmenbucheintrag)

• Rechtsform

• Angabe, ob Unternehmen in Liquidation

• Haftet keine natürliche Person unbeschränkt, sämtliche Angaben auch über den unbeschränkt haften-

den Gesellschafter

GmbH, AG

• Firma (Firmenwortlaut gemäß Firmenbucheintrag)

• Firmenbuchnummer

• Firmenbuchgericht

• Firmensitz (gemäß Firmenbucheintrag)

• Rechtsform

• Angabe, ob Unternehmen in Liquidation

• Werden Angaben über das Kapital der Gesellschaft gemacht, Stammkapital bzw Grundkapital und 

ausstehenden Einlagen

Genossenschaft

• Firma (Firmenwortlaut gemäß Firmenbucheintrag)

• Firmenbuchnummer

• Firmenbuchgericht

• Firmensitz (gemäß Firmenbucheintrag)

• Rechtsform
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• Angabe, ob Genossenschaft in Liquidation

• Art der Haftung

Inländische Zweigniederlassung

• Rechtsformspezifische Angaben für das ausländische Unternehmen

• Firma der Zweigniederlassung

• Firmenbuchnummer der Zweigniederlassung

• Firmenbuchgericht der Zweigniederlassung

STRAFBESTIMMUNGEN

Verstöße gegen die Bestimmung werden vom zuständigen Firmenbuchgericht mit Zwangsstrafen von bis 

zu EUR 3.600 bestraft. Wird der Zwangsstrafe nicht Folge geleistet, können weitere Strafen verhängt 

werden.

Stand: Juli 2014

ANHANG: AUSZUG AUS DEM UNTERNEHMERGESETZBUCH § 14:

§ 14 - Geschäftspapiere und Bestellscheine

(1) In das Firmenbuch eingetragene Unternehmer haben auf allen Geschäftsbriefen und Bestellscheinen, 

die auf Papier oder in sonstiger Weise an einen bestimmten Empfänger gerichtet sind, sowie auf ihren 

Webseiten die Firma, die Rechtsform, den Sitz und die Firmenbuchnummer des Unternehmers, gegebe-

nenfalls den Hinweis, dass sich der Unternehmer in Liquidation befindet, sowie das Firmenbuchgericht 

anzugeben. Bei einer offenen Gesellschaft oder Kommanditgesellschaft, bei der kein unbeschränkt haf-

tender Gesellschafter eine natürliche Person ist, sind diese Angaben auf den Geschäftsbriefen, Bestell-

scheinen und Webseiten der Gesellschaft auch über die unbeschränkt haftenden Gesellschafter zu ma-

chen. Einzelunternehmer haben auch ihren Namen anzugeben, wenn er sich von der Firma unterscheidet. 

Genossenschaften haben auch die Art ihrer Haftung anzugeben.

(2) Werden bei einer Kapitalgesellschaft auf Geschäftsbriefen, Bestellscheinen und Webseiten Angaben 

über das Kapital der Gesellschaft gemacht, so müssen in jedem Fall das Grund- und Stammkapital sowie 

bei der Aktiengesellschaft, wenn auf die Aktien der Ausgabebetrag nicht vollständig, bei der Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung, wenn nicht alle in Geld zu leistenden Einlagen eingezahlt sind, der Gesamtbe-

trag der ausstehenden Einlagen angegeben werden.

(3) Auf Geschäftsbriefen, Bestellscheinen und Webseiten, die von einer inländischen Zweigniederlassung 

eines Unternehmers mit ausländischer Hauptniederlassung oder mit ausländischem Sitz benützt werden, 

sind außer den Angaben nach Abs. 1 und 2 die Firma, die Firmenbuchnummer der Zweigniederlassung und 

das Firmenbuchgericht anzugeben.

(4) Der Angaben nach Abs. 1 und 2 bedarf es nicht bei Mitteilungen oder Berichten, die im Rahmen einer 

bestehenden Geschäftsverbindung ergehen und für die üblicherweise Vordrucke verwendet werden, in 

denen lediglich die im Einzelfall erforderlichen besonderen Angaben eingefügt zu werden brauchen. Diese 

Regelung gilt nicht für Bestellscheine.
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(5) Wer als Unternehmer diesen Verpflichtungen nicht nachkommt, ist dazu vom Firmenbuchgericht durch 

eine Zwangsstrafe anzuhalten. § 24 FBG findet sinngemäß Anwendung. Ist der Unternehmer keine natür-

liche Person, so richtet sich die Zwangsstrafe gegen die Mitglieder des vertretungsbefugten Organs, im 

Falle einer inländischen Zweigniederlassung eines Unternehmers mit ausländischer Hauptniederlassung 

oder mit ausländischem Sitz gegen die für diese vertretungsbefugten Personen.

INFORMATIONSPFLICHTEN NACH DEM MEDIENGESETZ FÜR  
WEBSITES

1. ALLGEMEINES

Das Mediengesetz gilt auch für die Gestaltung von periodischen elektronischen Medien. Ein periodisches 

elektronisches Medium wird entweder elektronisch ausgestrahlt (Rundfunkprogramm), ist elektronisch 

abrufbar (Website) oder wird wenigstens viermal im Kalenderjahr in vergleichbarer Gestaltung elektro-

nisch verbreitet (wiederkehrendes elektronisches Medium – zB Newsletter). Das am weitesten verbreitete 

Beispiel für solche periodische elektronische Medien ist die Website. Daher wird im folgenden Merkblatt 

auf die medienrechtlichen Vorschriften für Websites eingegangen. E-Mail-Newsletter werden in einem 

getrennten Merkblatt behandelt.

Das Mediengesetz schreibt für Websites Offenlegungspflichten vor, die sich je nach Inhalt der Website 

unterscheiden. Die Offenlegungspflichten sind in § 25 Mediengesetz enthalten. Sie bestehen zusätzlich zu 

den Informationspflichten des E-Commerce-Gesetzes (ECG), die in diesem Merkblatt nicht abschließend 

behandelt werden. Den Pflichten nach dem Mediengesetz liegen dabei die folgenden Definitionen zugrun-

de:

2. DEFINITIONEN

Medienunternehmen: Ein Unternehmen, in dem die inhaltliche Gestaltung des Mediums besorgt wird, 

sowie seine Herstellung und Verbreitung oder seine Ausstrahlung oder Abrufbarkeit entweder besorgt oder 

veranlasst werden. Ausgenommen sind Unternehmen, deren Haupttätigkeit nicht der Betrieb eines Medi-

ums (zB Website, Newsletter) ist, und die ein Medium bloß neben ihrer Haupttätigkeit betreiben. Daher 

wird etwa ein Unternehmen der Modebranche, das seine Produkte in Kaufhäusern vertreibt, mit der Ein-

richtung einer Website zur Produktpräsentation nicht zum Medienunternehmen. Ein solches Unternehmen 

ist aber Medieninhaber.

Mediendienst: Ein Unternehmen, das Medienunternehmen wiederkehrend mit Beiträgen in Wort, Schrift, 

Ton oder Bild versorgt.

Medieninhaber: Diejenige juristische oder natürliche Person oder Personengesellschaften, die ein Me-

dienunternehmen oder einen Mediendienst betreibt; darüber hinaus die juristische oder natürliche Person 

oder Personengesellschaft, die die inhaltliche Gestaltung eines elektronischen Mediums besorgt und des-

sen Ausstrahlung, Abrufbarkeit oder Verbreitung entweder besorgt oder veranlasst. Die alleinige Gestal-

tung des elektronischen Mediums ist dann ausreichend, wenn sie zum Zweck der nachfolgenden Ausstrah-

lung, Abrufbarkeit oder Verbreitung geschieht.

Achtung!  

Nach den mediengesetzlichen Regelungen ist jedes Unternehmen, das eine Website betreibt oder 
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mindestens viermal im Jahr Newsletter versendet, ein Medieninhaber. Es kann auch mehrere Me-

dieninhaber geben.

Anschrift: Die volle Postadresse.

Wohnort, Sitz: Der jeweilige Ort (die jeweilige politische Gemeinde), an dem der Sitz oder die Niederlas-

sung des Unternehmens liegt oder die natürliche Person wohnt.

Unternehmensgegenstand: Tätigkeitsbereich des Unternehmens. Bei Gesellschaften, in denen im Gesell-

schaftsvertrag ein Unternehmensgegenstand anzuführen ist (etwa GmbH), sollte dieser angeführt werden.

Blattlinie: Die grundlegende weltanschauliche, wirtschaftliche oder politische Richtung des Newsletter. 

Beispielsweise könnte angeführt werden: Information über Waren und Dienstleistungen des Unterneh-

mens, sowie Förderung des Absatzes derselben.

3. KLEINE OFFENLEGUNGSPFLICHT

Das Mediengesetz unterscheidet hinsichtlich des Ausmaßes der Offenlegungsverpflichtung zwischen „gro-

ßen“ und „kleinen“ Websites. Zu beachten ist, dass dieser Unterscheidung nicht der Umfang der Website 

sondern deren Inhalt zugrunde liegt. Kleine Websites sind solche, die keinen über die Darstellung des 

persönlichen Lebensbereichs oder die Präsentation des Medieninhabers hinausgehenden Informationsge-

halt aufweisen, der geeignet ist, die Meinungsbildung zu beeinflussen. Somit ist etwa die Website einer 

Gärtnerei, die ausschließlich für die Produkte und Dienstleistungen der Gärtnerei wirbt, eine kleine Web-

site. Werden jedoch über diese Werbung hinausgehende meinungsbildende Inhalte, wie etwa Kritik des 

allgemeinen landwirtschaftspolitischen Umfelds angeboten, so ist die Website als „groß“ zu klassifizieren 

und muss eine große Offenlegung vorweisen. Siehe dazu unten.

Auf einer kleinen Website sind folgende Offenlegungsangaben zu machen:

• Name oder Firma des Medieninhabers

• Wohnort oder Sitz des Medieninhabers

• Unternehmensgegenstand des Medieninhabers

Die kleine Offenlegungspflicht trifft den Medieninhaber. Die Informationen müssen ständig leicht und un-

mittelbar auffindbar zur Verfügung gestellt werden. Dies kann mittels direktem Link auf eine bestimmte 

Seite im Internet erreicht werden, wobei diese Seite nicht Teil der unternehmenseigenen Website sein 

muss. Ist das ECG anwendbar, was bei Unternehmen mit Internetauftritt so gut wie immer der Fall ist, kön-

nen die Angaben gemeinsam mit jenen nach ECG gemacht werden. Zu beachten ist hier etwa, dass nach 

ECG die Angabe einer vollen Postadresse und nicht bloß des Wohnorts oder Sitzes (siehe Aufzählung oben) 

notwendig ist. Die kleine Offenlegungspflicht sollte nicht mit der Impressumspflicht für wiederkehrende 

elektronische Medien (zB E-Mail-Newsletter) verwechselt werden, die andere Angaben vorschreibt. Die 

medienrechtlichen Vorschriften für E-Mail-Newsletter werden in einem getrennten Merkblatt behandelt.

4. GROSSE OFFENLEGUNGSPFLICHT

Für große Websites besteht eine große Offenlegungspflicht. Die große Offenlegungspflicht trifft ebenfalls 

den Medieninhaber und auch hier müssen die Informationen ständig leicht und unmittelbar auffindbar zur 

Verfügung gestellt werden. Anzugeben sind grundsätzlich Informationen über die Beteiligungsverhältnisse, 

über Mehrfachbeteiligungen und eine Erklärung über die grundlegende Richtung (Blattlinie) der Website. 
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Wie bei der kleinen Offenlegungspflicht können die Angaben gemeinsam mit jenen nach ECG gemacht 

werden, wenn der Inhaber der Website auch dem ECG unterliegt (Wie schon oben erwähnt ist etwa nach 

ECG die volle Postadresse anzuführen). Die tatsächlichen Angaben unterscheiden sich je nach Rechtsform 

des Medieninhabers, der das Medienunternehmen betreibt. 

Ein Webshop mit der Möglichkeit der Bewertung von Produkten oder Verkäufern überschreitet ebenso 

wenig die Grenze zur „großen“ Website wie die Einrichtung eines Gästebuches als Feedbackmöglichkeit 

zu den Produkten und Leistungen eines Unternehmens. Ein Grenzfall ist dagegen eine Website zB eines 

Hotels, die auch auf regionale Sehenswürdigkeiten hinweist. muss im Einzelfall entschieden werden, ob 

noch eine kleine Website vorliegt. Besser wären daher anstelle eigener Beiträge Links auf entsprechende 

Seiten.

Übersicht
Die folgende Übersicht enthält die am weitesten verbreiteten Rechtsformen und die für die Offenlegung 

jeweils anzugebenden Informationen:

Natürliche Person (nicht im Firmenbuch eingetragen)

• Name, Wohnort (bzw im Gesetz nicht gefordert, aber empfohlen: Unternehmensstandort), Unterneh-

mensgegenstand

• Grundlegende Richtung der Website (Blattlinie)

OG, KG, im Firmenbuch eingetragenes Einzelunternehmen (eU)

• Firma, Sitz, Unternehmensgegenstand

• Grundlegende Richtung der Website (Blattlinie)

• Geschäftsführende Gesellschafter (OG, KG)

• Beteiligungsverhältnisse (OG, KG) inkl Treuhandschaften und stille Beteiligungen

GmbH

• Firma, Sitz, Unternehmensgegenstand

• Grundlegende Richtung der Website (Blattlinie)

• Geschäftsführer und eventuell Mitglieder des Aufsichtsrats

• Beteiligungsverhältnisse inkl Treuhandschaften und stille Beteiligungen

AG

• Firma, Sitz, Unternehmensgegenstand

•  Grundlegende Richtung der Website (Blattlinie)

• Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

• Beteiligungsverhältnisse inkl Treuhandschaften und stille Beteiligungen

Verein

• Vereinsbezeichnung, Sitz, Vereinszweck
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• Grundlegende Richtung der Website (Blattlinie)

• Vertretungsbefugte Organe des Vereins

Stiftungen

• Stiftungsname, Sitz

• Grundlegende Richtung der Website (Blattlinie)

• Vertretungsbefugte Organe (Stiftungsvorstand) 

• Stifter und Begünstigte

Beteiligungsverhältnisse
Im Fall von Beteiligungen sind die Beteiligungsverhältnisse (inkl Höhe der Beteiligung) sämtlicher beteilig-

ter Gesellschafter oder Gesellschaften inkl sämtlicher Muttergesellschafter bzw –gesellschaften anzuge-

ben. Diese Gesellschaften bzw Gesellschafter sind namentlich anzuführen. 

Sind also diese Gesellschafter ihrerseits Gesellschaften, so sind auch deren Gesellschafter namentlich 

anzuführen usw. 

Bei den anzugebenden Gesellschaftern der Muttergesellschaft müssen nicht wiederum alle Angaben (Ge-

schäftsführer bzw Vorstand, Aufsichtsrat, Unternehmensgegenstand, Standort) gemacht werden, sondern 

es genügt die Firma bzw der Name, sowie wiederum Art und Höhe der Beteiligung inkl Treuhandverhält-

nissen und stillen Beteiligung. 

Sind die Gesellschafter ihrerseits Gesellschaften, so sind auch deren Gesellschafter namentlich anzufüh-

ren usw. Das gilt sinngemäß für alle juristischen Personen und Beteiligungsformen.

5. ZUSÄTZLICH NOTWENDIGE ANGABEN AUF WEBSITES NACH ANDEREN RECHTSVORSCHRIFTEN

Insbesondere im Unternehmensgesetzbuch (UGB), in der Gewerbeordnung (GewO) und im E-Com-

merce-Gesetz (ECG) finden sich für Websites zusätzliche Informationspflichten. Art und Ausmaß dieser 

Impressumsangaben hängen vom Anwendungsbereich des jeweiligen Gesetzes ab.

Stand: Juli 2014

BEISPIEL: 

Folgendes Beispiel soll die Offenlegungspflichten für Websites erläutern: Die A GmbH betreibt eine Tisch-

lerei und eine Website. Die A GmbH hat keinen Aufsichtsrat. Sie hat drei Gesellschafter: Herrn D (20%), 

die C GmbH und die B AG (jeweils 40%). An der C GmbH sind wiederum Frau E und die F GmbH zu je 50% 

beteiligt. An der F GmbH sind Herr X und Frau Y zu je 50% beteiligt. An der B AG sind die namentlich be-

kannten Aktionäre Frau W, Herr X, Frau Y und Herr Z zu je 25% beteiligt. Die B AG ist nebenbei Alleingesell-

schafter eines Zeitungsunternehmens (der G GmbH). Daraus ergeben sich folgende Beteiligungsstruktur 

und Offenlegungspflichten:
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Kleine Offenlegung Die Website der A GmbH enthält ausschließlich Werbung für eigene Pro-

dukte und Dienstleistungen und eine Darstellung des eigenen Unter- 

nehmens.

Gemeinsam mit den Angaben nach ECG möglich; § 25 Mediengesetz muss 

nicht zitiert werden.

Medieninhaber A GmbH, Sitz, Unternehmensgegenstand

Große Offenlegung Die Website der A GmbH enthält einen Bereich, in dem umweltpolitische 

Analysen der aktuellen Landwirtschaftspolitik angeboten werden.

Gemeinsam mit den Angaben nach ECG möglich; § 25 Mediengesetz muss 

nicht zitiert werden.

Medieninhaber A GmbH, Sitz, Unternehmensgegenstand

Blattlinie die Blattlinie der Website der A GmbH

Geschäftsführer der oder die Geschäftsführer der A GmbH

Gesellschafter • B AG (40%), Aktionäre (Frau W, Herr X, Frau Y, Herr Z je 25%)  

Beteiligung an: 

   - G GmbH, Sitz, Unternehmensgegenstand (weil Medienunter- 

     nehmen) 

• C GmbH (40%)  

Gesellschafter der C GmbH: 

   - Frau E (50%)  

   - F GmbH (50%)  

            Gesellschafter der F GmbH:  

                       - Herr X (50%) 

                       - Frau Y (50%)  

• Herr D (20%)
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INFORMATIONSPFLICHTEN NACH DEM MEDIENGESTZ FÜR 
E-MAIL-NEWSLETTER

1. ALLGEMEINES

Das Mediengesetz gilt auch für die Gestaltung von wiederkehrenden elektronischen Medien. Unter wie-

derkehrenden elektronischen Medien werden solche verstanden, die mindestens viermal im Kalenderjahr 

in vergleichbarer Gestaltung elektronisch verbreitet werden. Das am weitesten verbreitete Beispiel dafür 

ist der E-Mail-Newsletter (in der Folge: „Newsletter“). Im Folgenden wird auf die medienrechtlichen 

Vorschriften für Newsletter eingegangen. Diese gelten unabhängig davon, ob es sich um gewerbliche oder 

sonstige Newsletter handelt. Es wird dabei nur zwischen sogenannten „kleinen“ und „großen“ Newslet-

tern unterschieden. Websites werden in einem getrennten Merkblatt behandelt.

Das Mediengesetz schreibt für Newsletter Impressums- sowie Offenlegungsverpflichtungen vor. Die Impres-

sumspflichten sind in § 24 Mediengesetz, die Offenlegungspflichten in § 25 Mediengesetz enthalten. Den 

Pflichten nach dem Mediengesetz liegen dabei die folgenden Definitionen zugrunde:

2. DEFINITIONEN

Medienunternehmen: Ein Unternehmen, in dem die inhaltliche Gestaltung des Mediums besorgt wird, 

sowie seine Herstellung und Verbreitung oder seine Ausstrahlung oder Abrufbarkeit entweder besorgt oder 

veranlasst werden. Ausgenommen sind Unternehmen, deren Haupttätigkeit nicht der Betrieb eines Medi-

ums (zB Website, Newsletter) ist, und die ein Medium bloß neben ihrer Haupttätigkeit betreiben. Daher 

wird etwa ein Unternehmen der Modebranche, das seine Produkte in Kaufhäusern vertreibt, mit der Ein-

richtung einer Website zur Produktpräsentation nicht zum Medienunternehmen. Ein solches Unternehmen 

ist aber Medieninhaber.

Mediendienst: Ein Unternehmen, das Medienunternehmen wiederkehrend mit Beiträgen in Wort, Schrift, 

Ton oder Bild versorgt.

Medieninhaber: Diejenige juristische oder natürliche Person oder Personengesellschaft, die ein Medien-

unternehmen oder einen Mediendienst betreibt; darüber hinaus die juristische oder natürliche Person oder 

Personengesellschaft, die die inhaltliche Gestaltung eines elektronischen Mediums besorgt und dessen 

Ausstrahlung, Abrufbarkeit oder Verbreitung entweder besorgt oder veranlasst. Die alleinige Gestaltung 

des elektronischen Mediums ist dann ausreichend, wenn sie zum Zweck der nachfolgenden Ausstrahlung, 

Abrufbarkeit oder Verbreitung geschieht.

Achtung!  

Nach den mediengesetzlichen Regelungen ist jedes Unternehmen, das eine Website betreibt oder 

mindestens viermal im Jahr Newsletter versendet, ein Medieninhaber. Es kann auch mehrere Me-

dieninhaber geben.

Herausgeber: Diejenige juristische oder natürliche Person oder Personengesellschaft, die die grundle-

gende Richtung des periodischen Mediums etwa in wirtschaftlicher, politischer oder gesellschaftlicher 

Hinsicht bestimmt. Herausgeber und Medieninhaber können identisch sein.

Anschrift: Die volle Postadresse.
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Wohnort, Sitz: Der jeweilige Ort (die jeweilige politische Gemeinde), an dem der Sitz oder die Niederlas-

sung des Unternehmens liegt oder die natürliche Person wohnt.

Unternehmensgegenstand: Tätigkeitsbereich des Unternehmens. Bei Gesellschaften, in denen im Gesell-

schaftsvertrag ein Unternehmensgegenstand anzuführen ist (etwa GmbH), sollte dieser angeführt werden.

Blattlinie: Die grundlegende weltanschauliche, wirtschaftliche oder politische Richtung des Newsletter. 

Beispielsweise könnte angeführt werden: Information über Waren und Dienstleistungen des Unterneh-

mens, sowie Förderung des Absatzes derselben.

3. IMPRESSUMSPFLICHT UND OFFENLEGUNG

Jedem Newsletter, der mindestens viermal im Jahr in vergleichbarer Gestaltung erscheint, muss ein Im-

pressum angefügt werden. Das Impressum muss direkt im Newsletter aufscheinen. Ein Link auf eine Web-

site, in der diese Angaben ebenfalls enthalten sind, ist allenfalls zusätzlich möglich, alleine aber nicht 

ausreichend. Die Impressumspflicht trifft den Medieninhaber. 

Anzufügen sind folgende Informationen:
Falls der Herausgeber mit dem Medieninhaber identisch ist:

• Name oder Firma des Medieninhabers

• Anschrift des Medieninhabers (volle Postadresse)

Falls der Herausgeber nicht mit dem Medieninhaber identisch ist, sind  gesondert anzufügen:

• Name oder Firma des Herausgebers

• Anschrift des Herausgebers

Zusätzlich hat jeder Newsletter noch den 

• Unternehmensgegenstand des Medieninhabers 

offen zu legen (§ 25 MedienG). Dieser Verpflichtung kann auch durch einen Link auf eine Website, auf der 

sich diese Information befindet, nachgekommen werden. 

4. OFFENLEGUNGSPFLICHT FÜR „GROSSE“ NEWSLETTER

Zusätzlich zur oben beschriebenen Impressumspflicht besteht für sogenannte „große“ Newsletter, die 

mindestens viermal im Jahr in vergleichbarer Gestaltung erscheinen, eine Offenlegungspflicht, wie sie 

auch für große Websites vorgesehen ist. 

Ob ein großer Newsletter vorliegt, ist- wie bei Websites auch- nicht vom Umfang des Newsletters, son-

dern von dessen Inhalt abhängig. Kleine Newsletter sind solche, die keinen über die Darstellung des per-

sönlichen Lebensbereichs oder die Präsentation des Medieninhabers hinausgehenden Informationsgehalt 

aufweisen, der geeignet ist, die Meinungsbildung zu beeinflussen. Somit ist etwa der Newsletter einer 

Gärtnerei, die ausschließlich für die Produkte und Dienstleistungen der Gärtnerei wirbt, ein kleiner News-

letter. Werden jedoch über diese Werbung hinausgehende meinungsbildende Inhalte,   

wie etwa Kritik des allgemeinen landwirtschaftspolitischen Umfelds angeboten, so ist der Newsletter als 

„groß“ zu klassifizieren und muss eine Offenlegung vorweisen. 
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Die Offenlegung muss nicht direkt im Newsletter aufscheinen, muss aber von diesem, etwa durch einen 

Link auf die Unternehmenswebsite, direkt zugänglich sein. Die Offenlegungspflicht trifft den Medieninha-

ber. Anzugeben sind grundsätzlich Informationen über die Beteiligungsverhältnisse, über Mehrfachbetei-

ligungen und eine Erklärung über die grundlegende Richtung (Blattlinie) des Newsletter. Ist das E-Com-

merce-Gesetz (ECG) anwendbar, was bei Unternehmen mit Internetauftritt so gut wie immer der Fall ist, 

können die Angaben gemeinsam mit jenen des ECG gemacht werden. Zu beachten ist hier etwa, dass 

nach ECG die Angabe einer vollen Postadresse und nicht bloß des Wohnorts oder Sitzes notwendig ist. Die 

tatsächlichen Angaben unterscheiden sich je nach Rechtsform des Medieninhabers, der das Medienunter-

nehmen betreibt.

Übersicht
Die folgende Übersicht enthält die am weitesten verbreiteten Rechtsformen und die für das Impressum/ 

die Offenlegung jeweils anzugebenden Informationen:

Natürliche Person (nicht im Firmenbuch eingetragen) 
a) im Newsletter:

• Name, Wohnort, Anschrift (volle Postadresse) (bzw im Gesetz nicht gefordert, aber empfohlen: Un-

ternehmensstandort)

b) entweder im Newsletter oder auf einer Website (Link):

• Unternehmensgegenstand (laut Gewerbeberechtigung bzw Firmenbuch) 

UND (nur) bei GROSSEM NEWSLETTER:

• Grundlegende Richtung des Newsletters (Blattlinie)

OG, KG; eingetragenes Einzelunternehmen (e.U.) 
a) im Newsletter:

• Firma, Anschrift (volle Postadresse)

b) entweder im Newsletter oder auf einer Website (Link):

• Unternehmensgegenstand (laut Firmenbuch) 

UND (nur) bei GROSSEM NEWSLETTER:

• Sitz laut Firmenbuch

• Grundlegende Richtung des Newsletters (Blattlinie)

• Geschäftsführende Gesellschafter (OG, KG)

• Beteiligungsverhältnisse (OG, KG) inkl Treuhandschaften und stille Beteiligungen

GmbH
a) im Newsletter:

•  Firma, Anschrift (volle Postadresse)

b) entweder im Newsletter oder auf einer Website (Link):

• Unternehmensgegenstand (laut Firmenbuch)

UND (nur) bei GROSSEM NEWSLETTER:

• Sitz laut Firmenbuch

• Grundlegende Richtung des Newsletters (Blattlinie)
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• Geschäftsführer und eventuell Mitglieder des Aufsichtsrats

• Beteiligungsverhältnisse inkl Treuhandschaften und stille Beteiligungen

GmbH & Co KG
a) im Newsletter:

• Firma, Anschrift (volle Postadresse)

b) entweder im Newsletter oder auf einer Website (Link): 

• Unternehmensgegenstand (laut Firmenbuch) 

 

UND (nur) bei GROSSEM NEWSLETTER:

• Sitz laut Firmenbuch

• Grundlegende Richtung des Newsletters (Blattlinie)

• Geschäftsführer 

• Beteiligungsverhältnisse und Art der Beteiligung (Kommanditist oder Komplementär) inkl Treuhand-

schaften und stille Beteiligungen

AG
a) im Newsletter:

• Firma, Anschrift (volle Postadresse)

b) entweder im Newsletter oder auf einer Website (Link):

• Unternehmensgegenstand (laut Firmenbuch) 

 

UND (nur) bei GROSSEM NEWSLETTER:

• Sitz laut Firmenbuch

• Grundlegende Richtung des Newsletters (Blattlinie)

• Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

• Beteiligungsverhältnisse inkl Treuhandschaften und stille Beteiligungen

Verein
a) im Newsletter:

• Vereinsbezeichnung, Anschrift (volle Postadresse)  

b) entweder im Newsletter oder auf einer Website (Link):

• Vereinszweck 

 

UND (nur) bei GROSSEM NEWSLETTER:

• Sitz laut Firmenbuch

• Grundlegende Richtung des Newsletters (Blattlinie)

• Vertretungsbefugte Organe Vereins
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Stiftungen

• Stiftungsname, Sitz

• Grundlegende Richtung des Newsletters (Blattlinie)

• Vertretungsbefugte Organe (Stiftungsvorstand)

• Stifter und Begünstigte

Beteiligungsverhältnisse
Im Fall von Beteiligungen sind die Beteiligungsverhältnisse (inkl deren Höhe) sämtlicher beteiligter Gesell-

schafter oder Gesellschaften inkl sämtlicher Muttergesellschafter bzw –gesellschaften  anzugeben. Diese 

Gesellschafter sind namentlich anzuführen. 

Sind also diese Gesellschafter ihrerseits Gesellschaften, so sind auch deren Gesellschafter namentlich 

anzuführen usw. 

Bei den anzugebenden Gesellschaftern der Muttergesellschaft müssen nicht wiederum alle Angaben (Ge-

schäftsführer bzw Vorstand, Aufsichtsrat, Unternehmensgegenstand, Standort) gemacht werden, sondern 

es genügt die Firma bzw der Name, sowie wiederum die Beteiligungsverhältnisse inkl Treuhandverhältnis-

sen und stillen Beteiligung. 

Sind die Gesellschafter ihrerseits Gesellschaften, so sind auch deren Gesellschafter namentlich anzufüh-

ren usw. Das gilt sinngemäß für alle juristischen Personen und Beteiligungsformen.

5. ZUSÄTZLICH NOTWENDIGE ANGABEN AUF E-MAILS NACH ANDEREN RECHTSVORSCHRIFTEN

Nach dem Unternehmensgesetzbuch (UGB) und nach der Gewerbeordnung (GewO) haben „Geschäftspa-

piere“ jeder Art (also auch E-Mails) folgende Angaben zu enthalten:

• Name / Firma (bei Einzelunternehmen beides, falls nicht ident)

• Rechtsform (nur bei im Firmenbuch eingetragenen Unternehmen notwendig; dann aber allenfalls mit 

Zusatz, falls „in Liquidation“)

• Sitz laut Firmenbuch bzw Standort der Gewerbeberechtigung

• Firmenbuchnummer (falls vorhanden)

• Firmenbuchgericht (falls vorhanden)

• falls Angaben über das Gesellschaftskapital gemacht werden:  

Stammkapital und Betrag nicht einbezahlter Einlagen

Achtung!  

Bei GmbH & Co KGs müssen die Angaben sowohl für die KG als auch für die GmbH gemacht werden.

Stand: Juli 2014
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BEISPIEL 

Folgendes Beispiel soll die Offenlegungspflichten für Websites erläutern: Die A GmbH betreibt eine Tisch-

lerei und eine Website. Die A GmbH hat keinen Aufsichtsrat. Sie hat drei Gesellschafter: Herrn D (20%), 

die C GmbH und die B AG (jeweils 40%). An der C GmbH sind wiederum Frau E und die F GmbH zu je 50% 

beteiligt. An der F GmbH sind Herr X und Frau Y zu je 50% beteiligt. An der B AG sind die namentlich be-

kannten Aktionäre Frau W, Herr X, Frau Y und Herr Z zu je 25% beteiligt. Die B AG ist nebenbei Alleingesell-

schafter eines Zeitungsunternehmens (der G GmbH). Daraus ergeben sich folgende Beteiligungsstruktur 

und Offenlegungspflichten:

Impressum im Newsletter selbst anzuführen (§ 24 Mediengesetz muss nicht zitiert 

werden).

Medieninhaber und Heraus-

geber

A GmbH, Anschrift

Offenlegung im Newsletter selbst, oder durch direkten Link auf eine Seite im Inter-

net anzuführen (§ 25 Mediengesetz muss nicht zitiert werden).

Medieninhaber und Heraus-

geber

A GmbH, Sitz

Unternehmensgegenstand 

[Blattlinie die Blattlinie des Newsletters der A GmbH]

[Geschäftsführer der oder die Geschäftsführer der A GmbH]

[Gesellschafter • B AG (40%), Aktionäre (Frau W, Herr X, Frau Y, Herr Z je 25%)  

Beteiligung an: 

   - G GmbH, Sitz, Unternehmensgegenstand (weil Medienunter- 

     nehmen)

• C GmbH (40%)  

Gesellschafter der C GmbH: 

   - Frau E (50%)  

   - F GmbH (50%)  

            Gesellschafter der F GmbH:  

                   - Herr X (50%) 

                   - Frau Y (50%)  

                   - Herr D (20%)]

[ Angaben in [ ] bei kleinem Newsletter nicht notwendig]
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E-MAILS VERSENDEN - ABER RICHTIG

E-Mails können in Österreich nicht uneingeschränkt versendet werden. Zum Schutz der Internetnutzer 

sind bestimmte Arten der E-Mailversendung verboten, andere jedoch erlaubt. Dieses Merkblatt stellt dar, 

welche Arten von E-Mails erlaubter Weise versendet werden können und wie eine solche Versendung ge-

staltet sein muss.

WELCHE ARTEN VON E-MAILS SIND ERLAUBT? 

E-Mails an mehr als 50 Empfänger (Massen-E-Mail) oder E-Mails, die zu Zwecken der Direktwerbung (Wer-

be-E-Mail) versendet werden, bedürfen grundsätzlich der vorherigen Zustimmung des Empfängers. Prin-

zipiell können drei Gruppen unterschieden werden, die eine Zusendung von E-Mails möglich machen. 

Erlaubt sind:

• die Zusendung von E-Mails mit Einwilligung des Empfängers; oder

• die Zusendung von E-Mails ohne Einwilligung an bis zu 50 Empfänger, wenn die E-Mails nicht der 

Direktwerbung dienen; oder

• die Zusendung von E-Mails ohne Einwilligung an Kunden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt 

sind.

1. Zusendung von E-Mails mit Einwilligung des Empfängers.
Liegt eine vorherige Einwilligung vor, können an jene E-Mail-Adressen, die von der Einwilligung erfasst 

sind, E-Mails versendet werden.

Beispiel:  

Ein Unternehmer versendet einen E-Mail-Newsletter, in dem er über seine neuesten Produkte infor-

miert. Für jede E-Mail-Adresse, an die der Newsletter verschickt wird, hat der Unternehmer eine 

Einwilligungserklärung in seiner Datenbank gespeichert.

Ist die Einwilligung an eine bestimmte Form gebunden?
Die Einwilligung ist an keine Form gebunden. Sie kann ausdrücklich (zB schriftlich, per E-Mail oder münd-

lich) oder sogar schlüssig erteilt werden. Sie muss nur vor der erstmaligen Zusendung eines Werbe- oder 

Massen-E-Mails erteilt werden. Sie ist jederzeit widerruflich.

Empfohlen wird das Einholen einer ausdrücklichen Einwilligung, da eine solche im Streitfall bessere Be-

weiskraft hat. 

Beispiel:  

Ein Unternehmensberater bietet einen Informationsdienst auf seiner Website an. Über ein Online-

formular können Besucher der Website einen Newsletter durch Angabe ihrer E-Mail-Adresse und 

Anklicken einer entsprechenden Optionsbox bestellen. Dabei ist aus dem Begleittext klar ersicht-

lich, dass eine Zustimmung zum Empfang des Newsletters gegeben wird.

Ist eine Einwilligung auch über AGB möglich?
Nicht endgültig geklärt, aber wahrscheinlich ist, dass eine Einwilligung auch dann vorliegt, wenn der Emp-

fänger Allgemeine Geschäftsbedingungen akzeptiert, die eine entsprechende Klausel enthalten.
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Die Klausel muss jedoch bestimmt sein und insbesondere Angaben darüber enthalten, gegenüber wem die 

Einwilligung erteilt wird und welche Informationen (zB Newsletter oder Produktinformationen) zugesen-

det werden.

Wichtig!  

Es muss daher möglichst genau angegeben werden, von wem die E-Mails gesendet werden und 

welche Informationen übermittelt werden. Folgende Formulierungen könnten dafür herangezogen 

werden: 

„Ich stimme zu, vom Unternehmen ... den monatlichen Newsletter zu erhalten.“ 

Oder: 

„Ich stimme zu, über neue Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens ...informiert zu wer-

den.“

Dem Empfänger muss bei der Einwilligung (etwa durch eine optische Hervorhebung der Klausel durch Fett-

druck) unzweifelhaft bewusst sein, dass er eine solche erteilt. Keinesfalls darf die Klausel in AGB durch 

Kleinschrift, unscheinbare Gestaltung oder an ungewöhnlicher Stelle versteckt werden.

Achtung!  

Natürlich muss auch in diesem Fall zusätzlich darauf geachtet werden, dass die AGB beim Vertrags-

abschluss rechtsgültig vereinbart werden. 

Wenn ein Vertrag geschlossen worden ist, im konkreten Fall die AGB aber nicht gültig vereinbart worden 

sind, kann man sich auch auf die Ausnahme in Punkt 3 stützen. Dazu müssen aber alle dort dargestellten 

Voraussetzungen eingehalten werden. Es empfiehlt sich daher, die dort vorgeschlagene AGB - Klausel zu 

ergänzen.

Was versteht man unter einer schlüssigen Einwilligung?
Möglich ist auch eine schlüssige Einwilligung. Dafür ist keine ausdrückliche Einwilligungserklärung des 

Empfängers notwendig, die Einwilligung wird aus seinem Handeln erschlossen. Hier sind sehr strenge Maß-

stäbe anzulegen. Eine schlüssige Einwilligung ist daher nur dann möglich, wenn kein vernünftiger Grund 

verbleibt, daran zu zweifeln, dass der Empfänger eine Einwilligung erteilen wollte. Dies ist etwa im Zuge 

eines aufrechten Vertragsverhältnisses denkbar, wenn Vertragspflichten (zB Sorgfalts-, Aufklärungs- oder 

Informationspflichten) erfüllt werden.

Gemäß den Erläuterungen des Gesetzgebers kann eine schlüssige Einwilligung auch dann angenommen 

werden, wenn ein Unternehmer auf seiner Website ein eigenes Postfach für die Übersendung von Werbe-

E-Mails bekannt gibt. 

Achtung!  

Dieses Postfach muss eigens für die Übersendung von Massen-E-Mails und Werbenachrichten einge-

richtet sein. Eine im Impressum oder auf einer Kontaktseite der Website angegebene allgemeine 

E-Mail-Adresse stellt keine Zustimmung dar.

Ebenso kann gemäß den Erläuterungen des Gesetzgebers von der Mitgliedschaft in einem Verein abgeleitet 

werden, dass dem Empfang von E-Mails des Vereins zugestimmt wird.

Tipp:  

Am sichersten ist es, vor der Versendung von E-Mails eine ausdrückliche Einwilligung einzuholen. 
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Mit einem gewissen Risiko behaftet - aber üblich - ist die Einholung von Zustimmungserklärungen 

über AGB. Wie erwähnt, sollte die entsprechende Klausel hier jedoch hervorgehoben werden.

Vorsichtig sollte mit schlüssigen Einwilligungserklärungen umgegangen werden. Im Zweifel ist davon aus-

zugehen, dass durch eine schlüssige Handlung keine Einwilligung erklärt wurde.  

Wie kann die Einwilligung zulässig erhoben werden?
Die Einwilligung kann durch jede Art der Kontaktaufnahme eingeholt werden, die nicht den oben genann-

ten Verboten widerspricht. So etwa durch:

• Brief an den Empfänger

• persönlicher Kontakt, bei dem eine zumindest schlüssige (besser schriftliche) Zustimmung des Emp-

fängers für künftigen E-Mailkontakt erteilt und dokumentiert wird

• evtl die Zustimmung über AGB 

• durch regelmäßigen Kontakt in aufrechten Geschäftsbeziehungen

• jede andere Form einer schlüssigen Zustimmung des Empfängers für künftigen Mailkontakt (aus Be-

weisgründen nur bei ausreichender Dokumentationsmöglichkeit empfehlenswert)

• jede Zustimmung, die vom Empfänger ausgeht (zB angekreuztes Zustimmungsfeld auf einem Webfor-

mular, beim Download oder sonstigen Konsum von Angeboten, anlässlich eines Telefon-/ E-Mail-Kon-

takts, der vom Empfänger ausgeht.)

Die Einwilligung darf jedoch durch folgende Erstkontakte nicht eingeholt werden:

• Telefonanruf an den Empfänger der E-Mail (verbotene Telefonwerbung!)

• E-Mail an den Empfänger der E-Mail (verbotene E-Mail-Werbung!)

• Fax an den Empfänger der E-Mail (verbotene Fax-Werbung!)

2. ZUSENDUNG VON E-MAILS OHNE EINWILLIGUNG AN BIS ZU 50 EMPFÄNGER, WENN DIE E-MAILS 
NICHT DER DIREKTWERBUNG DIENEN.

Liegt keine Einwilligung vor, können E-Mails an bis zu 50 Empfänger versendet werden, wenn sie nicht 

der Direktwerbung dienen. Die Zusendung von E-Mails an über 50 Empfänger (jede Adresse zählt als Emp-

fänger; Bsp: Massenmail an mehrere Dienststellen eines Unternehmens) ist unabhängig von deren Inhalt 

verboten.

Was versteht das Gesetz unter Direktwerbung?
Der Begriff Direktwerbung ist weit auszulegen. Er erfasst jeden Inhalt, der für ein bestimmtes Produkt, 

aber auch für eine bestimmte Idee einschließlich bestimmter politischer Anliegen wirbt, oder dafür Argu-

mente liefert. Aufgrund mangelnder Rechtsprechung kann die Grenze derzeit nicht klar gezogen werden. 

Im Zweifel ist jedoch davon auszugehen, dass neben unmittelbarer Werbung für Produkte und Dienstleis-

tungen auch Marketingmaßnahmen unter den Begriff der Direktwerbung fallen.

Beispiel:  

Ohne Zustimmung versendet werden können daher zum Beispiel E-Mails zu Zwecken der bloßen 

Meinungsforschung ohne jeden Werbecharakter an bis zu 50 Empfänger. 
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Berücksichtigung der ECG-Liste
Jedenfalls muss in diesen Fällen aufgrund einer Bestimmung des E-Commerce Gesetzes (ECG) die sog 

„ECG-Liste“ berücksichtigt werden. Diese Liste wird bei der Regulierungsbehörde für Telekommunikati-

on und Rundfunk (RTR-GmbH - www.rtr.at/ecg) geführt. Sie enthält jene E-Mail-Adressen, an die keine 

E-Mails gesendet werden dürfen. 

 

Tipp:  

Die E-Mail-Adressen eines geplanten Verteilers können anhand der sog ECG-Liste von der RTR-GmbH 

überprüft werden. Details finden Sie unter www.rtr.at/ecg.

Achtung! 

Dabei handelt es sich nur um die österreichische ECG-Liste. Bei Mails ins Ausland sind die jeweili-

gen ausländischen Listen zu beachten.

3. ZUSENDUNG VON E-MAILS OHNE EINWILLIGUNG AN KUNDEN

Liegt keine Einwilligung vor, können E-Mails außerdem an Kunden ohne Beschränkung der Empfängerzahl 

versendet werden, wenn sämtliche der folgenden fünf Voraussetzungen vorliegen:

a. die E-Mail-Adresse des Kunden wird beim Verkauf einer Ware oder einer Dienstleistung erhoben; und

b. der Kunde erhält bei Erhebung der E-Mail-Adresse die Möglichkeit, den Empfang kostenfrei und pro-

blemlos abzulehnen; und 

c. der Kunde erhält bei jeder Zusendung die Möglichkeit, den Empfang kostenfrei und problemlos ab-

zulehnen; und

d. die Zusendung erfolgt zur Direktwerbung für eigene, ähnliche Produkte; und

e. der Kunde ist nicht in die sog „ECG-Liste“ eingetragen.

Beispiel:  

Ein Unternehmer verkauft Produkte über eine Website. Die notwendigen Kundeninformationen 

werden über ein Onlineformular abgefragt. Dabei ist ein Feld für die E-Mail-Adresse sowie ein 

Optionsfeld vorgesehen, in dem der Empfang von weiterer Information zu ähnlichen Produkten des 

Unternehmers abgelehnt werden kann. 

Wird der Verkauf abgeschlossen und hat der Kunde den Empfang nicht abgelehnt, kann der Unternehmer 

an die angegebene E-Mail-Adresse Direktwerbung für eigene Produkte versenden, die dem verkauften 

Produkt ähnlich sind. 

Der Unternehmer muss dabei bei jeder Versendung die ECG-Liste berücksichtigen und in jedem E-Mail die 

Möglichkeit der Abbestellung (etwa durch Link) geben. Dem Kunden dürfen durch die Abbestellung keine 

Kosten entstehen.

Zu Punkt b (oben): Der Gesetzgeber hat in den Erläuterungen eine wichtige Übergangsbestimmung hin-

sichtlich jener E-Mail-Adressen vorgesehen, die vor dem 1. März 2006 erhoben wurden und bei deren 

Erhebung keine Möglichkeit der Abbestellung gegeben wurde. An solche Adressen kann weiter versendet 

werden, wenn die E-Mail-Adressen damals rechtmäßig erhoben (damals war eine Gewährung einer Abbe-

stellmöglichkeit bereits zum Erhebungszeitpunkt nur B2C vorgeschrieben, nicht aber B2B) wurden und die 

Zusendung ansonsten (Einhaltung der restlichen vier Voraussetzungen) rechtmäßig ist.
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Beispiel:  

Der Unternehmer A hat eine Kundendatenbank, in der E-Mail-Adressen all jener Unternehmer 

enthalten sind, an die er bereits Produkte vertrieben hat. Bis 1. März 2006 hat A bei der Ersterhe-

bung von E-Mail-Adressen seiner Unternehmerkunden gemäß der damals geltenden Rechtslage keine 

Möglichkeit zur Abbestellung allfälliger Zusendungen gewähren müssen. 

Obwohl sich die Rechtslage am 1. März 2006 geändert hat, kann A dennoch weiter an die gesammel-

ten E-Mail-Adressen senden. Dies aber unter der Voraussetzung, dass er für seine eigenen ähnlichen 

Produkte wirbt, er bei jeder Zusendung die Möglichkeit zur Abbestellung gewährt und die E-Mail-Ad-

resse nicht in die sog „ECG-Liste“ eingetragen ist.

Tipp:  

Empfehlenswert ist es, den Kunden auch in den AGB davon in Kenntnis zu setzen, dass und wie er 

die E-Mail-Zusendung jederzeit widerrufen kann. Dies könnte etwa durch folgende Formulierung 

geschehen: 

„Die E-Mail-Zusendung kann jederzeit und bei jedem E-Mail-Empfang widerrufen werden.“

4. WAS MUSS NOCH BEACHTET WERDEN?

Verbot anonymer Absendeadressen
Die Versendung von anonymen oder verschleierten E-Mail-Adressen ist generell verboten. Daher muss bei 

jeder Versendung von E-Mails ersichtlich sein, von welcher Adresse diese abgesendet wurden.

Tipp:  

Empfehlenswert ist es, E-Mails von einer Adresse zu versenden, die Antworten empfangen kann. So 

kann der Empfänger eine Aufforderung zur Einstellung der Zusendung an die absendende Adres-

se richten. Ist dies nicht der Fall, sollte eine eigene Reply-Adresse angegeben, oder im Text des 

E-Mails eine Möglichkeit zur Abbestellung eröffnet werden (zB durch einen Link auf eine Website, 

auf der man sich vom Verteiler streichen kann). 

Werden E-Mails ohne Einwilligung an Kunden verschickt, muss im Text jedes E-Mails ausdrücklich die 

Möglichkeit zur Abbestellung gegeben werden.

Kennzeichnungspflicht für Werbung
Darüber hinaus ist (Direkt-) Werbung als solche zu kennzeichnen Die Kennzeichnung sollte in der Betreff-

zeile des E-Mails vorgenommen werden. Die Wortwahl kann frei gewählt werden, jedoch sollte für den 

Empfänger ersichtlich sein, dass es sich um Direktwerbung handelt.

Beispiel:  

Die Beispiel AG verschickt eine Massenaussendung zur Bewerbung eines neuen Produkts per E-Mail 

an Empfänger, deren Zustimmung vorliegt. Die Betreffzeile des E-Mails lautet: „Für Sie aktuell: 

Neues Produkt der Beispiel AG“.

Weiters müssen Angebote zur Absatzförderung wie zB Zugaben, Geschenke und Gewinnspiele als solche er-

kennbar sein; die Bedingungen für deren Inanspruchnahme bzw die Teilnahmebedingungen müssen einfach 

zugänglich sein. Ein Verweis (Link) auf eine Website, die diesen Bestimmungen widerspricht, ist verboten.
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Notwendige Angaben auf E-Mails
Nach dem Unternehmensgesetzbuch (UGB) und nach der Gewerbeordnung (GewO) haben „Geschäftspa-

piere“ jeder Art (also auch E-Mails) folgende Angaben zu enthalten:

• Name/Firma (bei Einzelunternehmen beides, falls nicht ident)

• Rechtsform (nur bei im Firmenbuch eingetragenen Unternehmen notwendig; dann aber allenfalls mit 

Zusatz „in Liquidation“)

• Sitz laut Firmenbuch bzw. Standort der Gewerbeberechtigung

• Firmenbuchnummer (falls vorhanden)

• Firmenbuchgericht (falls vorhanden)

• falls Angaben über das Geschäftskapital gemacht werden: Stammkapital und Betrag nicht einbezahl-

ter Einlagen

Achtung!  

Bei GmbH & Co KGs müssen die Angaben sowohl für die KG als auch für die GmbH gemacht werden.

Newsletter – Impressum und Offenlegung
Für Aussendungen, die mindestens viermal im Kalenderjahr in vergleichbarer Gestaltung elektronisch ver-

breitet werden (zB E-Mail Newsletter) ist nach dem Mediengesetz direkt im Newsletter ein Impressum 

anzugeben. Das Impressum enthält:

• Name / Firma

• Anschrift

des Medieninhaber und des Herausgebers, wenn dieser vom Medieninhaber verschieden ist.

Darüber hinaus sind Offenlegungsvorschriften zu beachten, die direkt im Newsletter oder durch einen Link 

auf eine Website erfüllt werden können. Auch diese sind für den Medieninhaber und den Herausgeber zu 

machen, wenn diese verschiedene Personen sind. Die jeweiligen Angaben sind abhängig von der Rechts-

form des Unternehmens. Anzugeben sind:

• Firma, Sitz, Unternehmensgegenstand

• Grundlegende Richtung des Newsletter (Blattlinie)

• Bei allen juristischen Personen und Personengesellschaften: Vertretungsbefugte Organe (zB Ge-

schäftsführer/Vorstandsmitglieder) sowie Mitglieder des Aufsichtsrates 

• Bei Gesellschaften: Beteiligungsverhältnisse der Gesellschafter inkl deren Höhe, inkl Treuhandver-

hältnissen und stillen Beteiligungen (gilt grundsätzlich auch für AG)

• Bei Vereinen: vertretungsbefugte Organe und Vereinszweck 

• Bei Stiftungen: Stifter und Begünstigte 

• Sind die anzugebenden Gesellschafter ihrerseits wieder Gesellschaften, so sind auch deren Gesell-

schafter entsprechend anzuführen. Sind auch dies wieder Gesellschaften, so sind auch deren Gesell-

schafter entsprechend anzugeben usw. 

Datenverarbeitungsnummer
Immer dann, wenn ein E-Mail-Versender eine DVR-Nr haben muss, ist auch diese auch im E-Mail anzugeben.
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5. WELCHE RECHTSFOLGEN KÖNNEN SICH AN DAS UNERLAUBTE VERSENDEN VON E-MAILS KNÜPFEN?

• Durch das Versenden von E-Mails entgegen der oben genannten Vorschriften begeht der Absender 

eine Verwaltungsübertretung und kann nach dem Telekommunikationsgesetz mit einer Geldstrafe 

in der Höhe von bis zu Euro 37.000,-- bestraft werden. Die Verhängung der Höchststrafe ist jedoch 

unwahrscheinlich und kommt nur bei extremen Formen des E-Mail-Missbrauchs in Betracht. Zuständig 

für den Vollzug ist das jeweilige regionale Fernmeldebüro.

• Eine Verletzung der Impressums- bzw Offenlegungspflicht kann als Verwaltungsübertretung nach dem 

Mediengesetz mit einer Geldstrafe in der Höhe von bis zu Euro 20.000 bestraft werden. Zuständig für 

den Vollzug ist die jeweils örtlich zuständige Bezirksverwaltungs- bzw Bundespolizeibehörde.

• Ein Verstoß gegen das Kennzeichnungsgebot für Werbung nach dem E-Commerce Gesetz kann zusätz-

lich mit bis zu Euro 3.000,-- von der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde bestraft werden.

• Ein Verstoß gegen die Bestimmungen des UGB kann vom Firmenbuchgericht mittels Zwangsstrafen 

(bei juristischen Personen: Zwangsstrafen gegen das vertretungsbefugte Organ, zB Geschäftsführer) 

bis zu Euro 3.600,-- durchgesetzt werden. Ein Verstoß gegen die GewO kann von der Gewerbebehör-

de mit bis zu Euro 1.090,-- Geldstrafe geahndet werden.

• Die Rechtsprechung legt die rechtswidrige Zusendung von unerwünschten E-Mails in den meisten 

Fällen als Verstoß gegen das Bundesgesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) aus. Auf dieser 

Grundlage kann aufgrund einer unerwünschten Zusendung, die im Wettbewerb getätigt wurde, auf 

Unterlassung und Schadenersatz geklagt werden.

Stand: Juli 2014

ANHANG 1: ABLAUFDIAGRAM ENTSCHEIDUNGSFINDUNG VERSENDUNG VON E-MAILS

(unter Heranziehung des obigen Texts zu benutzen)
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ANHANG 2: AUSZUG AUS DEM TELEKOMMUNIKATIONSGESETZ, § 107 TKG 

§ 107 Unerbetene Nachrichten
(1) Anrufe - einschließlich das Senden von Fernkopien – zu Werbezwecken ohne vorherige Einwilligung 

des Teilnehmers sind unzulässig. Der Einwilligung des Teilnehmers steht die Einwilligung einer Person, 

die vom Teilnehmer zur Benützung seines Anschlusses ermächtigt wurde, gleich. Die erteilte Einwilligung 

kann jederzeit widerrufen werden; der Widerruf der Einwilligung hat auf ein Vertragsverhältnis mit dem 

Adressaten der Einwilligung keinen Einfluss.

(2) Die Zusendung einer elektronischen Post – einschließlich SMS – ist ohne vorherige Einwilligung des 

Empfängers unzulässig, wenn

1. die Zusendung zu Zwecken der Direktwerbung erfolgt oder

2. an mehr als 50 Empfänger gerichtet ist.

(3) Eine vorherige Zustimmung für die Zusendung elektronischer Post gemäß Abs. 2 ist dann nicht notwen-

dig, wenn

1. der Absender die Kontaktinformation für die Nachricht im  Zusammenhang mit dem Verkauf oder einer 

Dienstleistung an seine Kunden erhalten hat und

2. diese Nachricht zur Direktwerbung für eigene ähnliche Produkte oder Dienstleistungen erfolgt und

3. der Empfänger klar und deutlich die Möglichkeit erhalten hat, eine solche Nutzung der elektronischen 

Kontaktinformation bei deren Erhebung und zusätzlich bei jeder Übertragung kostenfrei und problem-

los abzulehnen und 

4. der Empfänger die Zusendung nicht von vornherein, insbesondere nicht durch Eintragung in die in § 7 

Abs. 2 E-Commerce-Gesetz genannte Liste, abgelehnt hat.

(4) (aufgehoben)

(5) Die Zusendung elektronischer Post zu Zwecken der Direktwerbung ist jedenfalls unzulässig, wenn 

1. die Identität des Absenders, in dessen Auftrag die Nachricht übermittelt wird, verschleiert oder ver-

heimlicht wird, oder 

2. die Bestimmungen des § 6 Abs 1 E-Commerce-Gesetz verletzt werden, oder

3. der Empfänger aufgefordert wird, Websites zu besuchen, die gegen die genannte Bestimmung versto-

ßen oder

4. keine authentische Adresse vorhanden ist, an die der Empfänger eine Aufforderung zur Einstellung 

solcher Nachrichten richten kann. 

(6) Wurden Verwaltungsübertretungen nach Absatz 1, 2 oder 5 nicht im Inland begangen, gelten sie als an 

jenem Ort begangen, an dem die unerbetene Nachricht den Anschluss des Teilnehmers erreicht.

AUSZUG AUS DEM E-COMMERCE-GESETZ, § 6 ECG 

§ 6 Informationen über kommerzielle Kommunikation
(1) Ein Diensteanbieter hat dafür zu sorgen, dass eine kommerzielle Kommunikation, die Bestandteil eines 

Dienstes der Informationsgesellschaft ist oder einen solchen Dienst darstellt, klar und eindeutig

1. als solche erkennbar ist,

2. die natürliche oder juristische Person, die die kommerzielle Kommunikation in Auftrag gegeben hat, 

erkennen lässt,



Meldeverpflichtung beim Datenverarbeitungsregister / DVR-Nr. 

94

3. Angebote zur Absatzförderung wie etwa Zugaben und Geschenke als solche erkennen lässt und einen 

einfachen Zugang zu den Bedingungen für ihre Inanspruchnahme enthält sowie

4. Preisausschreiben und Gewinnspiele als solche erkennen lässt und einen einfachen Zugang zu den 

Teilnahmebedingungen enthält.

MELDEVERPFLICHTUNG BEIM DATENVERARBEITUNGSREGISTER / 
DVR-NR. 

GESETZLICHE BESTIMMUNGEN

1. Wen trifft die Meldepflicht? 
Nach den Bestimmungen des österreichischen Datenschutzgesetzes (DSG 2000) muss jeder Auftraggeber 

vor der Aufnahme einer Datenanwendung eine Meldung an das Datenverarbeitungsregister (eingerichtet 

bei der Datenschutzbehörde) erstatten, sofern nicht eine Ausnahme von der Meldepflicht besteht (s. 3.).

„Auftraggeber“ ist jede natürliche oder juristische Person oder Personengemeinschaft, die die Entschei-

dung trifft, Daten zu verwenden. Wirtschaftstreibende (seien es Einzelpersonen, juristische Personen oder 

Personengemeinschaften) sind daher Auftraggeber für ihre eigenen Datenanwendungen.

Der Meldepflicht unterliegen nur personenbezogene Daten (das sind Angaben über Betroffene, deren 

Identität bestimmt oder bestimmbar ist). Dieser Begriff wird weit verstanden und umfasst sämtliche Infor-

mationen über natürliche oder juristische Personen. Dabei ist es unerheblich, ob private, berufliche oder 

wirtschaftliche Informationen, Eigenschaften, Kenntnisse oder physiologische Merkmale betroffen sind.

2. Welchen Inhalt muss die Meldung haben? 
Im Wesentlichen sind neben dem Namen und der Anschrift des Auftraggebers sowie dessen rechtlicher Be-

fugnis der Zweck der Datenanwendung (zB Rechnungswesen und Logistik, Mitgliederverwaltung), die Be-

troffenenkreise (zB Kunden, Mitglieder), die verarbeiteten Datenarten (zB Name, Anschrift) und die Kreise 

der Übermittlungsempfänger (zB Rechtsvertreter, Vertragspartner) der Datenanwendung anzugeben.

Die Meldung ist elektronisch über die Internetanwendung „DVR-Online“ (https://dvr.dsk.gv.at) zu erstat-

ten, welche über das Unternehmensserviceportal (www.usp.gv.at) oder das Bürgerserviceportal (www.

help.gv.at) abgerufen werden kann. Nähere Informationen zum elektronischen Meldeverfahren beinhaltet 

siehe „Datenverarbeitungsregister-Verordnung 2012“.

Folgende wirtschaftsrelevante Musteranwendungen der Standard- und Muster-Verordnung 2004,  

BGBl II Nr. 312/2004 unterliegen einer vereinfachten Meldung:

MA 001 Personentransport und Hotelreservierungen 

MA 002 Zutrittskontrollsysteme 

MA 003 Kfz-Zulassungen durch beliehene Unternehmen 

3. Ausnahmen von der Meldepflicht 
Nicht meldepflichtig sind insbesondere Datenanwendungen, die ausschließlich veröffentlichte Daten ent-

halten (zB veröffentlichte Bilanzdaten, Firmenbuchdaten, Grundbuchdaten) und Datenanwendungen, die 

einer Standardanwendung entsprechen.
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Folgende wirtschaftsrelevante Standardanwendungen enthält die Standard- und Muster-Verordnung 2004, 

BGBl II. Nr. 312/2004:

SA 001 Rechnungswesen und Logistik 

SA 002 Personalverwaltung für privatrechtliche Dienstverhältnisse 

SA 003 Mitgliederverwaltung 

SA 007 Verwaltung von Benutzerkennzeichen 

SA 022 Kundenbetreuung und Marketing für eigene Zwecke 

SA 032 Videoüberwachung (für bestimmte Bereiche, z.B. Bank, Juwelier, Trafik, Tankstelle, Rechenzent-

ren, Parkgaragen – Näheres s. Merkblatt „Videoüberwachung“)

SA 033 Datenübermittlung im Konzern

4. Wann darf eine meldepflichtige Datenanwendung aufgenommen werden?
Grundsätzlich darf jede meldepflichtige Datenanwendung unmittelbar nach Abgabe der Meldung beim 

Datenverarbeitungsregister aufgenommen werden. Folgende Datenanwendungen dürfen jedoch erst nach 

der Vorabkontrolle durch die Datenschutzkommission aufgenommen werden: Datenanwendungen, die 

1. sensible Daten (zB Gesundheitsdaten) enthalten oder 

2.  strafrechtlich relevante Daten enthalten oder 

3.  die Auskunftserteilung über die Kreditwürdigkeit der Betroffenen zum Zweck haben oder 

4.  in Form eines Informationsverbundsystems durchgeführt werden sollen.

5. Was ist die DVR-Nr. (Datenverarbeitungsregisternummer)? 
Ordnungsgemäße Meldungen sind in das Datenverarbeitungsregister einzutragen. Jedem Auftraggeber 

wird bei der erstmaligen Registrierung eine siebenstellige Registernummer (DVR-Nr.) zugeteilt und mit 

der Mitteilung über die erfolgte Registrierung bekannt gegeben. Diese DVR-Nr. muss bei Übermittlungen 

an Betroffene geführt werden (dh Angabe auf sämtlichen Schreiben und elektronischen Übermittlungen).

Auftraggeber, die nur Standardanwendungen durchführen, erhalten keine DVR-Nr. und sind daher auch 

nicht verpflichtet, eine solche im Verkehr mit den Betroffenen zu führen. Sie müssen jedoch bei Über-

mittlungen und Mitteilungen an Betroffene ihre Identität in geeigneter Weise offen legen. Die Verletzung 

dieser Offenlegungspflicht bzw das Unterlassen der Führung der Registernummer ist mit Verwaltungsstrafe 

bis EUR 10.000,-- bedroht.

Stand: Juni 2014

E-MAIL-, FAX- UND TELEFONWERBUNG NACH DEM TELEKOMMUNI-
KATIONSGESETZ

Anrufe, Telefaxe und elektronische Post (zB E-Mails, SMS) als Massensendung oder zu Werbezwecken be-

dürfen der vorherigen, jederzeit widerruflichen Zustimmung des Empfängers (§ 107 Telekommunikati-

onsgesetz, TKG). Eine Ausnahme besteht nur für elektronische Post im aufrechten Kundenverhältnis (zB 

Mailverkehr in der Erfüllung eines Vertragsverhältnisses).

Das Gesetz gilt für jede Form von elektronischer  Post; es gilt daher grundsätzlich auch für Social Media.
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Achtung!  

Bereits das Einholen der Zustimmung per Telefon, Fax oder elektronischer Post für nachfolgende 

Kontakte ist unzulässig. Daraus folgt etwa, dass schon der Anruf, mit dem nur das Einverständnis 

für ein zukünftiges weiteres Gespräch (oder Zusendungen zu Werbezwecken) erfragt werden soll, 

bereits verboten ist. Außerdem muss elektronische Post zu Werbezwecken (im Betreff) als solche 

erkennbar sein.

Unter welchen Voraussetzungen ist eine vorherige Zustimmung für elektronische Post im aufrechten Kun-

denverhältnis nicht notwendig?

Achtung!  

Die folgende Ausnahme gilt nur für elektronische Post (zB E-Mails und SMS), nicht aber für Telefo-

nate und Faxe. Für diese gilt das Zustimmungsgebot uneingeschränkt.

Eine vorherige Zustimmung für elektronische Post ist ausnahmsweise nicht notwendig, wenn die folgenden 

fünf Voraussetzungen vorliegen:

1. der Absender hat die Kontaktinformation (zB E-Mail-Adresse) für die Nachricht im Zusammenhang mit 

dem Verkauf oder einer Dienstleistung an seine Kunden erhalten und 

2.  die Nachricht erfolgt zur Direktwerbung für eigene ähnliche Produkte oder Dienstleistungen und

3.  der Kunde hat die Möglichkeit erhalten, den Empfang solcher Nachrichten bei der Erhebung und 

4.  bei jeder Übertragung kostenfrei und problemlos abzulehnen und

5.  der Kunde hat die Zusendung nicht im Vorhinein abgelehnt. Insbesondere ist hierbei auf die sog 

„ECG-Liste“ zu achten. Diese Liste wird bei der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und 

Rundfunk (RTR-GmbH) geführt und ist vom Absender jedenfalls zu beachten. Daher darf auch bei 

Vorliegen der oben unter 1. – 4. genannten Voraussetzungen an eine in der ECG-Liste enthaltene 

E-Mail-Adresse keine elektronische Post gesendet werden.

Tipp:  

In die ECG-Liste können sich all jene eintragen, die keine unerbetenen E-Mails erhalten wollen. Die 

Eintragung erfolgt per E-Mail an eintragen@ecg.rtr.at, wobei die einzutragende E-Mail-Adresse als 

Absender aufscheinen muss. In die Liste können nur einzelne E-Mail-Adressen eingetragen werden. 

 

Die E-Mail-Adressen eines geplanten Verteilers können anhand der sog „ECG-Liste“ von der RTR-Gm-

bH geprüft werden. Details finden Sie unter www.rtr.at/ecg.

 

Achtung!  

Hat der Empfänger dem Absender gegenüber eine ausdrückliche Zustimmung zum Empfang von 

E-Mails gegeben, so kann er sich nicht mehr auf seinen Eintrag in der Robinson-Liste berufen. Zu 

beachten ist jedoch der Umfang der Zustimmung. Hat der Empfänger etwa nur einem bestimmten 

Werbemail zugestimmt, entfällt auch nur bei diesem die Berücksichtigungspflicht des Absenders.

Achtung!  

Die Versendung anonymer elektronischer Post (zB verschleierte E-Mail-Adressen) ist generell ver-

boten. Daher muss bei jeder Versendung elektronischer Post ersichtlich sein, von welcher Adresse 

diese abgesendet wurden. Darüber hinaus ist es empfehlenswert, E-Mails von einer Adresse zu 
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versenden, die Antworten empfangen kann. Der Empfänger muss nämlich immer die Möglichkeit 

haben, weitere Zusendungen abzubestellen. 

Ab wann gilt elektronische Post als zugesandt?
Mit Einlangen der Sendung ist der Verwaltungsstraftatbestand verwirklicht, dh sobald die Nachricht für 

den Empfänger abrufbar ist. Ein E-Mail ist dann abrufbar, wenn es beim Provider am E-Mail-Server zum 

Download bereit liegt bzw über eine webbasierte Applikation direkt am E-Mail-Server abgerufen werden 

kann.

Wann wird elektronische Post zur Massensendung?
Laut Gesetz ab mehr als 50 Empfängern. Ein werbender Inhalt ist dabei nicht einmal notwendig. Nicht 

jedes Massen-Mail muss rechtswidrig sein. So gibt es zB für Interessenvertretungen gesetzliche Sonderbe-

stimmungen. Auch die massenhafte Versendung an einen einzigen Empfänger gilt als Massensendung (zB 

Massen-Mails an mehrere Dienststellen eines Empfängers).

Was ist unter „Werbezwecken“ zu verstehen?
Nach der weiten Definition des Obersten Gerichtshofs fallen unter das Werbeverbot alle auf Absatz aus-

gerichteten Aktivitäten im Zusammenhang mit Werbenachrichten. Das bedeutet, dass „jede Äußerung bei 

der Ausübung des Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs mit dem Ziel, den Absatz der Waren 

oder die Erbringung von Dienstleistungen einschließlich unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtun-

gen zu fördern“ Werbung darstellt. Daher gilt etwa ein bloßes Angebot schon als Werbung und fällt unter 

diesen Tatbestand.

Bereits der Versand eines einzigen E-Mail zu Werbezwecken erfüllt den Verwaltungsstraftatbestand, so-

fern weder eine Zustimmung dazu vorliegt noch  eine Ausnahme zur Anwendung kommt.

Wann liegt eine Zustimmung vor?
Die Zustimmung kann ausdrücklich vom zukünftigen Empfänger erteilt werden, indem er eine Erklärung 

unterschreibt.

Nicht endgültig geklärt, aber wahrscheinlich ist, dass von einer Zustimmung auch dann ausgegangen wer-

den kann, wenn der Empfänger Allgemeine Geschäftsbedingungen akzeptiert, die eine entsprechende 

Klausel enthalten. Die Klausel muss jedoch bestimmt sein und dem Empfänger muss bei der Zustimmung 

(etwa durch eine optische Hervorhebung der Klausel) unzweifelhaft bewusst sein, dass er eine solche 

erteilt.

 

Eine schlüssige Erteilung – das bedeutet, dass eine ausdrückliche Zustimmung nicht erforderlich ist – im 

Zuge eines aufrechten Vertragsverhältnisses ist ebenso denkbar, wenn Vertragspflichten, wie etwa Sorg-

falts-, Aufklärungs- oder Informationspflichten, erfüllt werden. 

Für elektronische Post kann gemäß den Erläuterungen des Gesetzgebers eine schlüssige Erteilung der 

Zustimmung auch dann angenommen werden, wenn ein Unternehmer auf seiner Website ein eigenes Post-

fach für die Übersendung von Werbe-E-Mails bekannt gibt.

Achtung!  

Dieses Postfach muss eigens für die Übersendung von Massen-Mails und Werbenachrichten einge-

richtet sein. Eine im Impressum oder auf einer Kontaktseite der Website angegebene allgemeine 

E-Mail-Adresse stellt keine Zustimmung dar.
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Tipp:  

Ausländische Versender von Massen- und Werbe-Mails an österreichische Empfänger unterliegen 

ebenfalls dieser Rechtslage. Einen (unverbindlichen) Überblick über die Rechtslage weltweit finden 

Sie unter www.spamlaws.com.

Was ist sonst noch zu beachten?
Jede Form von (Direkt-) Werbung in elektronischer Kommunikation ist verboten, die § 6 Abs 1 E-Com-

merce-Gesetz (ECG) widerspricht oder auf solche Webseiten verweist (verlinkt). Danach muss jedes Wer-

be-E-Mail als solches gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung kann etwa in der Betreffzeile eines 

E-Mail vorgenommen werden. Die Worte können frei gewählt werden, jedoch sollte für den Empfänger 

ersichtlich sein, dass es sich um Direktwerbung handelt.

 

Beispiel:  

Die Beispiel AG verschickt eine Massenaussendung zur Bewerbung eines neuen Produkts per E-Mail 

an Empfänger, deren Zustimmung vorliegt. Die Betreffzeile des E-Mail lautet: „Für Sie aktuell: 

Neues Produkt der Beispiel AG“.

Weiters muss auch nach dem ECG der Auftraggeber erkennbar sein. Angebote zur Absatzförderung wie 

zB Zugaben, Geschenke und Gewinnspiele müssen als solche erkennbar sein; die Bedingungen für deren 

Inanspruchnahme bzw für die Teilnahme müssen einfach zugänglich sein.

Bei Telefonanrufen zu Werbezwecken darf die Rufnummernanzeige nicht unterdrückt werden.

Zusätzlich haben alle E-Mails nach dem Unternehmensgesetzbuch (§ 14 UGB) und nach der Gewerbeord-

nung (§ 63 GewO) ein Impressum zu enthalten. 

Für Aussendungen, die mindestens viermal im Kalenderjahr in vergleichbarer Gestaltung elektronisch ver-

breitet werden (zB E-Mail-Newsletter) ist nach dem Mediengesetz direkt im Newsletter ein Impressum 

anzugeben. Darüber hinaus ist eine Offenlegung im Newsletter selbst oder per Link auf eine Website 

anzuführen. 

Immer dann, wenn ein E-Mail-Versender eine DVR-Nr haben muss, ist auch diese auch im E-Mail anzugeben. 

Welche Rechtsfolgen knüpfen sich an einen Verstoß gegen diese Bestimmungen?
Durch einen unerbetenen Anruf zu Werbezwecken oder das unerbetene Schicken eines Telefax begeht der 

Absender eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe in der Höhe von bis zu Euro 58.000,-- 

zu bestrafen. Das Zusenden unerbetener elektronischer Post oder eine sonstige Verletzung der Bestim-

mungen des § 107 TKG (anonyme E-Mail, keine Kennzeichnung als Werbe-E-Mail) sowie das Unterdrücken 

oder Verfälschen der Rufnummernanzeige ist mit bis zu Euro 37.000,-- zu bestrafen. 

Zuständig ist das jeweilige regionale Fernmeldebüro. Darüber hinaus können medienrechtliche Verlet-

zungen der Impressums- und Offenlegungspflichten mit bis zu Euro 20.000.-- sowie Verstöße gegen das 

Kennzeichnungsgebot von (Direkt-)Werbung mit bis zu Euro 3.000,-- geahndet werden. 

Die Rechtsprechung legt hartnäckige (idR wiederholte) unerwünschte Werbung als Verstoß gegen das Bun-

desgesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) aus. Auf dieser Grundlage kann aufgrund von unerbetener 

Kommunikation, die im Wettbewerb getätigt wurde, auf Unterlassung und Schadenersatz geklagt werden.
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Kontakte
Für die Anzeige einer Übertretung des § 107 TKG sind die regionalen Fernmeldebüros zuständig:

Fernmeldebüro für Wien, NÖ und Bgld
Höchstädtplatz 3

1200 Wien

Tel: 01 331 81 -170

Fax: 01 334 27 61

E-Mail: fb.wien@bmvit.gv.at

Fernmeldebüro für Stmk und Ktn
Marburger Kai 43-45

8010 Graz

Tel: 0316 8079 - 100, 101

Fax: 0316 8079 – 199

E-Mail: fb.graz@bmvit.gv.at

Fernmeldebüro für OÖ und Sbg
Freinbergstrasse 22

4020 Linz

Tel: 0732 7485 – 10

Fax: 0732 7485 – 19

E-Mail: fb.linz@bmvit.gv.at

Fernmeldebüro für Tirol und Vbg
Valiergasse 60

6020 Innsbruck

Tel: 0512 2200 – 150

Fax: 0512 29 49 18

E-Mail: fb.innsbruck@bmvit.gv.at

Stand: Juli 2014

ANHANG 2: AUSZUG AUS DEM TELEKOMMUNIKATIONSGESETZ, § 107 TKG 

§ 107 Unerbetene Nachrichten
(1) Anrufe - einschließlich das Senden von Fernkopien – zu Werbezwecken ohne vorherige Einwilligung 

des Teilnehmers sind unzulässig. Der Einwilligung des Teilnehmers steht die Einwilligung einer Person, 

die vom Teilnehmer zur Benützung seines Anschlusses ermächtigt wurde, gleich. Die erteilte Einwilligung 

kann jederzeit widerrufen werden; der Widerruf der Einwilligung hat auf ein Vertragsverhältnis mit dem 

Adressaten der Einwilligung keinen Einfluss.

(2) Die Zusendung einer elektronischen Post – einschließlich SMS – ist ohne vorherige Einwilligung des 

Empfängers unzulässig, wenn

1. die Zusendung zu Zwecken der Direktwerbung erfolgt oder

2. an mehr als 50 Empfänger gerichtet ist.
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(3) Eine vorherige Zustimmung für die Zusendung elektronischer Post gemäß Abs. 2 ist dann nicht notwen-

dig, wenn

1. der Absender die Kontaktinformation für die Nachricht im  Zusammenhang mit dem Verkauf oder einer 

Dienstleistung an seine Kunden erhalten hat und

2. diese Nachricht zur Direktwerbung für eigene ähnliche Produkte oder Dienstleistungen erfolgt und

3. der Empfänger klar und deutlich die Möglichkeit erhalten hat, eine solche Nutzung der elektronischen 

Kontaktinformation bei deren Erhebung und zusätzlich bei jeder Übertragung kostenfrei und problem-

los abzulehnen und

4. der Empfänger die Zusendung nicht von vornherein, insbesondere nicht durch Eintragung in die in § 7 

Abs. 2 E-Commerce-Gesetz genannte Liste, abgelehnt hat.

(4) (aufgehoben)

(5) Die Zusendung elektronischer Post zu Zwecken der Direktwerbung ist jedenfalls unzulässig, wenn 

1. die Identität des Absenders, in dessen Auftrag die Nachricht übermittelt wird, verschleiert oder ver-

heimlicht wird, oder 

2. die Bestimmungen des § 6 Abs 1 E-Commerce-Gesetz verletzt werden, oder

3. der Empfänger aufgefordert wird, Websites zu besuchen, die gegen die genannte Bestimmung versto-

ßen oder

4. keine authentische Adresse vorhanden ist, an die der Empfänger eine Aufforderung zur Einstellung 

solcher Nachrichten richten kann. 

(6) Wurden Verwaltungsübertretungen nach Absatz 1, 2 oder 5 nicht im Inland begangen, gelten sie als an 

jenem Ort begangen, an dem die unerbetene Nachricht den Anschluss des Teilnehmers erreicht.

AUSZUG AUS DEM E-COMMERCE-GESETZ, § 6 ECG 

§ 6 Informationen über kommerzielle Kommunikation
(1) Ein Diensteanbieter hat dafür zu sorgen, dass eine kommerzielle Kommunikation, die Bestandteil eines 

Dienstes der Informationsgesellschaft ist oder einen solchen Dienst darstellt, klar und eindeutig

1. als solche erkennbar ist,

2. die natürliche oder juristische Person, die die kommerzielle Kommunikation in Auftrag gegeben hat, 

erkennen lässt,

3. Angebote zur Absatzförderung wie etwa Zugaben und Geschenke als solche erkennen lässt und einen 

einfachen Zugang zu den Bedingungen für ihre Inanspruchnahme enthält sowie

4. Preisausschreiben und Gewinnspiele als solche erkennen lässt und einen einfachen Zugang zu den 

Teilnahmebedingungen enthält.

DAS WKO FIRMEN A-Z

Der Leitfaden für das WKO Firmen A-Z mit Informationen zum Editieren Ihrer Firmendaten, dem 

ECG-Service und weiteren Optionen steht Ihnen zum Download zur Verfügung unter:  

https://www.wko.at/Content.Node/service/FAZ_Leitfaden_v11_mo_2013-12-13.pdf
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VERTRAGSRECHT UND E-COMMERCE - ALLGEMEINE HINWEISE

GÜLTIGKEIT VON VERTRÄGEN IM INTERNET

Da das österreichische Vertragsrecht vom Prinzip der Formfreiheit beherrscht wird, können von wenigen 

Ausnahmen (wie zB notariatsaktspflichtige Geschäfte) abgesehen, Verträge wirksam auch im Internet, ins-

besondere per E-Mail, abgeschlossen werden. Selbst dort, wo ausnahmsweise kraft Gesetzes oder häufiger 

kraft Vereinbarung Schriftform erforderlich ist, kann durch Verwendung einer „qualifizierten elektroni-

schen Signatur“ ein Vertrag bzw eine Vertragserklärung (zB Kündigung) gültig zu Stande kommen, da diese 

die Schriftform ersetzt. 

WANN LIEGT EINE VERBINDLICHE ERKLÄRUNG VOR?

Bietet jemand im Internet zB Waren oder Leistungen an („Webshop“), so handelt es sich allerdings noch 

um kein verbindliches Angebot im Rechtssinn - selbst wenn Preis und Ware genau angegeben werden – 

sondern um eine bloße Aufforderung an potentielle Kunden, selbst ein Angebot abzugeben („Bestellung“). 

Diese Erklärung bindet den Besteller und gibt dem Webshop-Betreiber die Möglichkeit, innerhalb einer 

angemessenen Überlegungsfrist dieses Angebot, nämlich die Bestellung, anzunehmen. Erst so kommt der 

Vertrag zu Stande und ist für beide Teile verbindlich. Bei entgeltlichen Verträgen muss ein Verbraucher 

jedoch unmissverständlich bei Abgabe der Bestellung (Drücken eines Bestell-Buttons) darauf hingewiesen 

werden, dass er sich zu einer Zahlung verpflichtet („kostenpflichtig Bestellen“). 

Achtung!  

Das Angebot eines Webshops ist noch nicht verbindlich! Der Webshop-Betreiber muss daher eine 

Bestellung nicht annehmen, sondern könnte diese auch ablehnen. 

Achtung! 

Sowie bereits für Deutschland seit August 2012 gültig, gilt ab 13. Juni 2014 auch in Österreich  die 

sogenannte „Button-Lösung“. Die Bestellseite ist danach so zu gestalten, dass der Verbraucher 

ausdrücklich bestätigt, dass er sich zu einer Zahlung verpflichtet. Erfolgt die Bestellung über eine 

Schaltfläche, muss diese ausschließlich mit den Wörtern „zahlungspflichtig bestellen“ oder mit 

einer ähnlich deutlichen Formulierung beschriftet sein, widrigenfalls ein Vertrag gar nicht zustande 

kommt. 

Voraussetzung für eine verbindliche Erklärung ist weiter, dass diese dem Vertragspartner auch zugeht, 

was grundsätzlich der Absender beweisen muss. Laut E-Commerce-Gesetz (ECG) gelten elektronische Er-

klärungen als zugegangen, wenn sie die Partei, für die sie bestimmt ist, unter gewöhnlichen Umständen 

abrufen kann. 

Achtung!  

Elektronische Versandprotokolle gelten nach der Rechtsprechung nicht als Beweis für den Zugang.

Wie die Vertragsannahme erfolgt (zB durch ausdrückliche Erklärung oder durch schlüssige Handlung, etwa 

in Form der rechtzeitigen Übersendung der Ware oder Überbringung der Leistung), ist grundsätzlich irre-

levant. Zu beachten ist allerdings, dass im österreichischen Recht bloßes Stillschweigen regelmäßig keine 

gültige Vertragserklärung darstellt und daher keine Rechtsfolgen auslöst! Auch die Bestimmung des ECG, 

wonach ein Internet-Anbieter dem Nutzer den Zugang einer elektronischen Vertragserklärung unverzüg-

lich elektronisch zu bestätigen hat, kann daran nichts ändern. Bestätigt werden muss hier nämlich nur der 

Zugang der Bestellung, nicht aber auch deren Annahme durch den Unternehmer. Der Vertrag kommt auch 
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bei Verletzung dieser Pflicht – also bei Säumigkeit (keine Reaktion). des Unternehmers – nicht zu Stande. 

Schadenersatzansprüche gegen den säumigen Unternehmer können neben allfälligen Verwaltungsstrafen 

allerdings die Folge solcher Rechtsverletzungen sein.

 

DIE ELEKTRONISCHE SIGNATUR

Durch die Verwendung einer sogenannten „qualifizierten elektronischen Signatur“, die eine Unterschrift 

ersetzt, kann im Internet grundsätzlich auch ein Schriftformerfordernis erfüllt werden. Außerdem bewirkt 

diese Signatur, dass der so signierte Text nicht mehr verändert werden kann! So wie die Unterschrift be-

wirkt auch die Verwendung der qualifizierten Signatur Beweisvorteile. Es wird nämlich die Echtheit der 

signierten Urkunde vermutet, also angenommen, dass sie auch wirklich vom Aussteller stammt.

Freilich könnte im Einzelfall immer noch bewiesen werden, dass eine elektronische Signatur missbräuch-

lich von einem Dritten verwendet wurde. 

Eine Liste der Anbieter bzw der Zertifizierungsdienste findet man unter der Internet-Adresse http://www.

signatur.rtr.at. Erhältlich ist die qualifizierte elektronische Signatur gegen entsprechende Ausweisleistung 

in Form einer „Chipkarte“.

ZUSAMMENFASSENDE ASPEKTE

• Für Vertragsabschlüsse im Internet gelten die allgemeinen zivilrechtlichen Regeln, auch wenn einige 

Bestimmungen des ECG und des Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz einige besondere Vorschriften 

für Verträge im E-Business enthalten. Diese wirken sich jedoch in der Regel nicht unmittelbar auf das 

Zustandekommen bzw. die Rechtsgültigkeit von Verträgen aus, sondern enthalten entweder bloße 

Ordnungsvorschriften, deren Verletzung schadenersatzpflichtig macht, strafbar ist und allenfalls 

wettbewerbswidrig sein könnte oder zusätzliche Rechte, die den Konsumenten eingeräumt werden 

(zB Rücktrittsrecht).

Achtung!  

Da die allgemeinen Regeln des Vertragsrechts gelten, können selbstverständlich auch im Internet 

AGB verwendet werden. Damit sie aber Vertragsinhalt werden, muss ein deutlicher und unmissver-

ständlicher Hinweis auf deren Geltung, sowie eine Zustimmungshandlung (Anklickkästchen) durch 

den Vertragspartner erfolgen. Im Falle der Verwendung von AGB sind diese dem User jederzeit 

abruf- bzw speicherbar zur Verfügung zu stellen! 

• Selbstverständlich gelten auch im E-Commerce alle öffentlich-rechtlichen sowie wettbewerbsrecht-

lichen Regelungen, wie etwa die Bestimmungen des Preisauszeichnungsgesetzes oder das Verbot 

irreführender Werbung usw. 

• Bei Verträgen mit ausländischen Konsumenten kommt in der Regel ausländisches Recht zur Anwen-

dung. Für den Verbraucher günstigere ausländische Bestimmungen sind zwingend, sodass auch durch 

eine Rechtswahlklausel die Anwendung für den Verbraucher günstigerer ausländischer Bestimmungen 

nicht verhindert werden kann.

Tipp:  

Wenn Sie als Webshop-Betreiber nur mit Vertragspartnern in bestimmten Ländern Verträge schlie-

ßen wollen, muss darauf ausdrücklich spätestens bei Beginn des Bestellvorganges hingewiesen 

werden (sog „Disclaimer“).

Stand: Juni 2014
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AGB IM INTERNET

GELTUNG VON AGB IM INTERNET – ALLGEMEINE ZIVILRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN

Werden bei Geschäftsabschlüssen über das Internet AGB verwendet, dann müssen diese vereinbart wer-

den, damit sie Bestandteil des konkreten Rechtsgeschäftes werden. Der Unternehmer muss daher darauf 

hinweisen, dass er dem beabsichtigten Vertrag seine AGB zu Grunde legt, was vor dem Vertragsabschluss 

zu erfolgen hat, und der Kunde muss zumindest die Möglichkeit haben, sich Kenntnis vom Inhalt dieser 

AGB zu verschaffen.

In der Praxis werden AGB auf der Website eines Online-Händlers oftmals durch einen eigenen Link auf den 

Text der AGB zur Verfügung gestellt. Der Kunde kann sich dadurch Kenntnis vom Inhalt dieser AGB ver-

schaffen, in dem er den entsprechenden Link anklickt. Dies genügt, um dem Erfordernis zu entsprechen, 

dass der Vertragspartner die Möglichkeit haben muss, sich Kenntnis vom Inhalt der AGB zu verschaffen. Ob 

er den Link tatsächlich anklickt, ist seine Sache. 

DAS FERNABSATZ- UND AUSWÄRTSGESCHÄFTE-GESETZ (FAGG)

Das Fernabsatz- und Auswärtsgeschäfte- Gesetz sieht bei Verträgen mit Konsumenten (B2C) die unter 

ausschließlicher Verwendung eines oder mehrerer Fernkommunikationsmittel (zB E-Mail oder online) ge-

schlossen werden, bestimmte Informations- und Bestätigungspflichten vor (§ 4 FAGG).

Danach muss der Verbraucher rechtzeitig vor der Abgabe seiner Vertragserklärung über folgende Informa-

tionen verfügen:

• die wesentlichen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen

• den Namen oder die Firma des Unternehmens, sowie die Anschrift der Niederlassung

• gegebenenfalls die Telefonnummer, die Faxnummer und die E-Mail-Adresse, unter denen der Ver-

braucher den Unternehmer schnell erreichen und ohne besonderen Aufwand mit ihm in Verbindung 

treten kann,

• gegebenenfalls die von der Niederlassung des Unternehmers abweichende Geschäftsanschrift, an die 

sich der Verbraucher mit jeder Beschwerde wenden kann

• gegebenenfalls den Namen oder die Firma und die Anschrift der Niederlassung jener Person, in deren 

Auftrag der Unternehmer handelt, sowie die allenfalls abweichende Geschäftsanschrift dieser Per-

son, an die sich der Verbraucher mit jeder Beschwerde wenden kann,

• den Gesamtpreis inklusive aller Nebenkosten (wenn nicht möglich: Art der Preisberechnung)

• bei unbefristeten oder Abonnementverträgen die Gesamtkosten oder die Kosten pro Monat (wenn 

nicht möglich: Art der Preisberechnung)

• die Kosten der für den Vertragsabschluss eingesetzten Fernkommunikationstechnik, sofern diese 

nicht nach einem Grundtarif berechnet wird (kostenpflichtige Mehrwertnummern)

• die Zahlungs-,Liefer- und Leistungsbedingungen, sowie den Lieferzeitraum

• Bei Bestehen eines Rücktrittsrechts, die Bedingungen, die Fristen und die Vorgangsweise für die 

Ausübung dieses Rechts unter Zurverfügungstellung des Muster-Widerrufsformulars gemäß Anhang I 

Teil B FAGG  

• gegebenenfalls der Hinweis, dass der Verbraucher im Rücktrittsfall die Kosten für die Rücksendung 
der Waren zu tragen hat



AGB im Internet

105

• gegebenenfalls den Hinweis, wenn der Verbraucher ausdrücklich gewünscht hat, dass mit einer be-

stellten Dienstleistung noch innerhalb der Rücktrittsfrist begonnen wird und dass er für die erfolgte 

Dienstleistung im Rücktrittsfall ein anteiliges Entgelt zu zahlen hat.

• gegebenenfalls den Hinweis über das Nichtbestehen eines Rücktrittsrechts oder die Umstände, unter 

denen der Verbraucher sein Rücktrittsrecht verliert

• Hinweis auf das Bestehen des gesetzlichen Gewährleistungsrechts

• gegebenenfalls der Hinweis auf allfällige Garantien und deren Bedingungen

• gegebenenfalls der Hinweis auf Verhaltenskodizes, wenn der Unternehmer einem solchen unterliegt

• gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die Kündigungsbedingungen

• gegebenenfalls die Mindestdauer der Verpflichtungen

• gegebenenfalls der Hinweis auf Kaution oder sonstige Sicherheiten 

• gegebenenfalls die Funktionsweise digitaler Inhalte und anwendbarer Schutzmaßnahmen

• gegebenenfalls die Interoperabilität digitaler Inhalte mit Hard- und Software

• gegebenenfalls der Zugang zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren

Diese Informationen, die oftmals typischer Inhalt von AGB sind, müssen dem Verbraucher klar und ver-

ständlich in einer dem verwendeten Fernkommunikationsmittel angepassten Art und Weise erteilt werden 

(§ 7 Abs 1 FAGG). 

Auf einige dieser Informationen muss der Verbraucher unmittelbar bevor dieser seine Bestellung abgibt 

hingewiesen werden. Werden AGB verwendet, muss ein Link zu den AGB in der Abfolge des Bestellvorgan-

ges im Internet vor der definitiven Absendung der Bestellung bereitgestellt werden, da andernfalls der 

Kunde keine Möglichkeit hätte, vor Abgabe seines Vertragsangebotes den Inhalt der AGB zu lesen. Ohne 

diese Möglichkeit sind die AGB aber nicht gültig vereinbart. Unzureichend ist es daher, den Hinweis auf 

die AGB (nur) versteckt auf der Website zu platzieren, während AGB, die dem Bestell-Button unmittelbar 

vorangestellt werden, ausreichend sind. Die AGB sind nicht nur allgemein auf die Website zu stellen, 

damit der Kunde sie in Ruhe lesen kann, sondern sind sie auch für die Gültigkeit im konkreten Vertrag im 

Bestellvorgang zu integrieren. Dazu ist es sinnvoll, aus Beweiszwecken eine aktive Lesebestätigung des 

Kunden vorzusehen. 

Der Link auf die AGB sollte in auffälliger Form auf der Website des jeweiligen Unternehmens aufscheinen, 

so dass er vor einer Bestellung des Kunden zur Kenntnis genommen wird. Die auffällige Form kann durch 

besondere Unterstreichungen, Farben oder auch durch andere Schrifttypen erreicht werden. Diesen Vo-

raussetzungen ist nicht entsprochen, wenn die AGB zB an nicht zu erwartender oder erkennbarer Stelle 

platziert werden, etwa unter „Hilfe“ oder erst nach dem Bestell-Button, oder aber auch wenn sie einfach 

im Fließtext der Website oder am unteren Rand der Bestellmaske versteckt werden. 

Der Link auf die AGB ist in Verbindung mit dem Bestellformular, mit dem der endgültige Bestellvorgang 

eingeleitet wird, bzw auf derselben Seite anzubringen, von der auch die übrigen Informationen über die 

Bestellung bezogen werden können. Sofern man in Bezug auf die Geltung der AGB auf Nummer sicher 

gehen möchte, sollte der Bestellvorgang derart implementiert werden, dass das Abschicken der Vertrags-

erklärung des Nutzers ohne Abruf der AGB technisch unmöglich ist. Damit ist die Erkennbarkeit der AGB 

jedenfalls gewährleistet. 
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Im Rahmen der Informationspflichten des Fernabsatz- und Auswärtsgeschäfte- Gesetzes (FAGG) soll der 

Konsument bestimmte Informationen vorweg erhalten. Daraus ergibt sich, dass der Unternehmer gemäß § 

4 FAGG bereits vor Vertragsabschluss alle wesentlichen Details der Geschäftsbeziehung klar und deutlich 

darzulegen hat. 

Tipp:  

Richten Sie Ihre Website so ein, dass vor Abgabe der Bestellung der Kunde auf einen Button drücken 

muss, wodurch er bestätigt, dass er die AGB zustimmend zur Kenntnis genommen hat. Dies gilt 

sowohl B2C als auch B2B. 

 

Der reine Hinweis auf der Website, dass der Text der vertragsrelevanten AGB dem Kunden auf 

Wunsch zugesandt werden kann, genügt nicht dem Erfordernis der Kenntnisnahme vor bzw bis zum 

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und widerspricht auch dem E-Commerce-Gesetz (ECG). 

DAS E-COMMERCE-GESETZ (ECG)

Das E-Commerce-Gesetz sieht zusätzlich ausdrücklich vor, dass ein Diensteanbieter die Vertragsbestim-

mungen und allfällige allgemeine Geschäftsbedingungen dem Nutzer so zur Verfügung zu stellen hat, dass 

er sie speichern und wiedergeben kann (§ 11 ECG). Diese Verpflichtung kann nicht zum Nachteil des Nut-

zers ausgeschlossen werden und gilt für Verbraucherverträge  (B2C) genau so, wie bei Verträgen zwischen 

Unternehmern (B2B). 

Der Verpflichtung des Speicherns und Wiedergebens ist entsprochen, wenn der Nutzer die AGB herunter-

laden und ausdrucken kann. Dies muss ohne erheblichen technischen Aufwand möglich sein. Die bloße An-

forderungsmöglichkeit auf dem Postweg oder die Zurverfügungstellung entsprechender pdf-files (portable 

document format), bei denen der Druckmodus gesperrt ist, widerspricht dieser Verpflichtung. 

Nicht umfasst ist von dieser Verpflichtung auch die Beistellung von Software, die zum Speichern oder Aus-

drucken (und Öffnen) erforderlich ist. Die technischen Voraussetzungen hierfür hat der Nutzer selbst zu 

schaffen. Der Diensteanbieter darf jedoch seine Pflicht nicht dadurch unterlaufen, dass er ungewöhnliche 

Programme verwendet, die ein durchschnittlicher Nutzer nicht übernehmen kann. 

SIND AGB AUCH BEI VERLETZUNG DER BESTIMMUNGEN DES ECG BZW DES FAGG GÜLTIG? 

Sind die allgemeinen zivilrechtlichen Voraussetzungen für die Geltung der AGB erfüllt, so gelten die AGB 

bereits unabhängig davon, ob sie tatsächlich speicher- und/oder reproduzierbar sind. 

Die Einhaltung der Verpflichtung gemäß § 11 ECG ist daher nur verwaltungsstrafrechtlich, nicht aber 

zivilrechtlich relevant. Ein Diensteanbieter begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe 

bis zu EURO 3.000,- zu bestrafen, wenn er gegen § 11 ECG die Vertragsbestimmungen und die AGB nicht so 

zur Verfügung stellt, dass sie der Nutzer speichern und wiedergeben kann (§ 26 Abs 1 Z 5 ECG). 

Ein Verstoß gegen die Informationspflichten des FAGG führt hingegen nicht nur zu einer Verwaltungsstrafe 

(bis zu EURO 1450), sondern kann, wenn über die Rücktrittsmöglichkeit falsch informiert wird, zu einer 

Verlängerung der Rücktrittsfrist von sonst 14 Kalendertagen um bis zu zwölf Monaten führen oder auch 

dazu, dass der Unternehmer die Rücksendekosten im Falle eines Rücktritts zu tragen hat.
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WIE MÜSSEN AGB OPTISCH GESTALTET SEIN? 

Die AGB, die im WWW verwendet werden, müssen den für gedruckte AGB festgelegten Prinzipien entspre-

chen. Das heißt, dass die dabei verwendete Schriftart eine allgemein übliche Größe, einen deutlichen 

Kontrast zum Hintergrund und das Schriftbild eine gute Lesbarkeit auf einem Monitor aufweisen müssen. 

NACHTEILIGE / UNGEWÖHNLICHE / ÜBERRASCHENDE KLAUSELN 

Regelungen in AGB gelten nicht, wenn der Vertragspartner nach den Begleitumständen des Vertrages und 

dem äußeren Erscheinungsbild (zB Kleindruck, versteckte Einordnung) nicht mit ihnen rechnen musste und 

nicht besonders darauf hingewiesen wurde. Ob eine Klausel in AGB  einen solchen „Überrumpelungsef-

fekt“ hat und deshalb unwirksam ist, wird von den Gerichten immer im konkreten Einzelfall beurteilt und 

hängt von der Branchenüblichkeit und dem Erwartungshorizont des Adressatenkreises ab. 

Eine Liste generell verbotener (und damit ungültiger) Klauseln für B2C-Geschäfte enthält § 6 KSchG (Kon-

sumentenschutzgesetz). Insbesondere ist danach eine Klausel ungültig, wenn sie unklar oder unverständ-

lich formuliert ist (§ 6 Abs 3 KSchG – „Transparenzgebot“). 

Ob verwendete Klauseln darüber hinaus (B2C und B2B) sittenwidrig (und damit ungültig) sind, entscheiden 

unter Berücksichtigung aller Umstände (optische Gestaltung, Auswirkung der Klauseln, gröbliche Benach-

teiligung des Vertragspartners, grobes Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung, sachliche Rechtfer-

tigung etc) die Gerichte im Einzelfall.

UNKLARE AGB 

Darüber hinaus ist für unklare (mehrdeutige) Bestimmungen in AGB § 915 ABGB (Allgemeines Bürgerliches 

Gesetzbuch) einschlägig (B2C und B2B). Danach ist eine undeutliche Formulierung zum Nachteil desjeni-

gen auszulegen, der sich ihrer bedient hat, also zum Nachteil des Erstellers der AGB. 

WIE LANG MÜSSEN / DÜRFEN AGB SEIN?

Es ist möglich, dass die Rechtsprechung bei Online-Geschäften von dem Grundsatz abgeht, dass AGB prin-

zipiell beliebig lang sein können. Dies ergibt sich aus der Überlegung, dass man im Internet üblicherweise 

mit kurzen Texten arbeitet und man daher damit rechnen muss, dass ein Konsument lange Texte nicht 

genau liest, wodurch ihn einzelne Klauseln dann überraschend treffen können. Beim Kauf von Büchern, 

Datenträgern, etc in einem Online-Shop sollte daher wohl mit (maximal) etwa drei Seiten das Auslangen 

gefunden werden. Rechtsprechung, wie lange AGB im Bereich des E-Commerce tatsächlich sein dürfen, 

gibt es allerdings noch nicht. Auch hier werden branchenspezifische Unterschiede zu treffen sein. Beim 

Online-Banking werden AGB auch in längerem Umfang als bloß im Ausmaß von drei Seiten zulässig sein. 

Empfehlenswert ist auch eine genaue Dokumentation darüber zu führen, welche Fassung der AGB wann 

und in welcher Form im Internet auf der Website des Unternehmers verwendet wurde. In einem späteren 

Streitfall lässt sich dann genau nachvollziehen, welche Fassung der AGB dem jeweilig elektronisch abge-

schlossenen Vertrag zugrunde lag. Auch sollten die bestehenden technischen Möglichkeiten des Bestell-

vorgangs sowie die Möglichkeit des Abrufs der AGB genau dokumentiert werden. Verlässliche elektronische 

Datums- und Zeitstempel kämen diesem Erfordernis entgegen und würden auch den Kunden vor der Gefahr 

der nachträglichen einseitigen Veränderung des Inhalts der AGB schützen. 
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VERTRAGSSPRACHE

Es gibt keine ausdrückliche gesetzliche Bestimmung, die vorschreibt in welcher Sprache AGB abgefasst 

werden müssen, damit sie rechtsverbindlich werden. Dies kann im Bereich des Internet zu Zweifelsfragen 

führen, insbesondere dann, wenn der Kunde auf der Website eines fremdsprachigen Internethändlers 

bestellt.

Die herrschende Auffassung geht diesbezüglich davon aus, dass es genügt, wenn der Text der AGB in jener 

Sprache abgefasst ist, wie der abzuschließende Hauptvertrag. Wenn somit auf einer englischsprachigen 

Website bestellt wird, genügt es für die Verbindlichkeit der AGB unter diesem Aspekt, wenn auch die AGB 

englisch verfasst sind. Jedenfalls ist auf der Website über die Vertragssprache zu informieren (§ 9 ECG).

Allerdings kann diese Beurteilung bei Verträgen mit Konsumenten im Sinn des Konsumentenschutzgesetzes 

auch anders ausfallen, wenn das im Konsumentenschutzgesetz normierte Transparenzgebot so ausgelegt 

wird, dass Vertragsbestimmungen in AGB schon deshalb als unklar oder unverständlich abgefasst sind, weil 

sie nicht in deutscher Sprache verfasst sind. Höchstgerichtliche Rechtsprechung fehlt zu dieser Thematik 

noch.

Tipp:  

Sinnvoll ist es auf jeden Fall sich am „Zielstaat“ zu orientieren, also jene Sprache(n) zu wählen, 

für die das Internetangebot gedacht ist und das auch auf der Website ausdrücklich (beispielsweise 

durch Länderwappen) klarzustellen. 

Stand: Juni 2014

DIE ELEKTRONISCHE SIGNATUR 

Im Rahmen des E-Business, E-Commerce und E-Government ergibt sich die Notwendigkeit, die Identität 

des Kommunikationspartners beweisbar festzustellen. Aus diesem Grund wurden unverfälschbare, nach-

weisbare und nachvollziehbare Unterschriften – sogenannte elektronische oder digitale Signaturen - ent-

wickelt.

Achtung!  

Die Rechtswirkungen einer eigenhändigen Unterschrift werden nur durch die Verwendung einer 

qualifizierten Signatur erfüllt!

TECHNISCHE GRUNDLAGEN

Grundsätzlich werden bei der elektronischen Übermittlung alle Daten im Klartext, dh für jeden lesbar, 

übermittelt und sind dadurch auch technisch sehr leicht zu verändern oder zu verfälschen. Eine Voraus-

setzung der Sicherheit im elektronischen Verkehr ist deshalb die Verschlüsselung (Kryptographie). Bei der 

Kryptographie werden Informationen so verändert, dass sie für Dritte unlesbar werden und in vertretbarer 

Zeit auch nicht auf den Klartext rückgerechnet werden können. 

Bei der sogenannten asymmetrischen Verschlüsselung (Public Key Verfahren) wird ein Schlüsselpaar, be-

stehend aus einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel verwendet. Es handelt sich daher um ein 

Zwei-Schlüsselverfahren (geheimer und öffentlicher Schlüssel).
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Der geheime Schlüssel (Secret Key) ist meist auf einer Chipkarte gespeichert und nur maximal einer 

Person, nämlich dem zugeordneten Schlüsselinhaber bekannt. Den öffentlichen Schlüssel kann jeder ken-

nen. Diese beiden Schlüssel werden von einer Zertifizierungsstelle erzeugt und einem Nutzer zugeordnet. 

Verschlüsseln bedeutet, dass ein Dokument mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt wird und nur 

der Besitzer des geheimen (privaten) Schlüssels das Dokument entschlüsseln kann. Mittels öffentlichem 

Schlüssel (Public Key) werden Nachrichten ver- und mittels privatem Schlüssel (private key) entschlüsselt.

Die Garantie, dass der Versender der Nachricht auch tatsächlich jener ist, der er vorgibt zu sein, bietet 

jedoch nicht die Verschlüsselung, sondern besondere Formen der  elektronischen Unterschrift (fortge-

schrittene und qualifizierte Signatur). In diesem Sinne elektronisch signiert bedeutet, dass die Nachricht 

weiterhin leserlich bleibt, jedoch mit einem besonderen Schutzmechanismus versehen wird. Solche elek-

tronischen Signaturen werden der Nachricht beigefügt, lassen jedoch den Inhalt eines elektronischen 

Dokuments unverändert. Signieren bedeutet in diesem Zusammenhang, dass ein Dokument mit dem ge-

heimen Schlüssel verschlüsselt (signiert) wird und jeder mit Hilfe des öffentlichen Schlüssels die Signatur 

überprüfen kann. Das Signieren (elektronisches Unterschreiben) ist nichts anderes als die Umkehrung des 

Verschlüsselns. Freilich können auch beide Methoden auf eine Nachricht angewendet werden, sodass sie 

zuerst verschlüsselt und dann signiert wird.

Einer der Signaturschlüssel bleibt privat, während der öffentliche Schlüssel - ein Signaturprüfschlüssel 

- veröffentlicht wird. Dabei wird sichergestellt, dass der private Schlüssel nicht aus dem öffentlichen 

Schlüssel berechnet werden kann. Mit dem öffentlichen Schlüssel des Senders kann der Empfänger her-

ausfinden, ob die signierten Daten verändert wurden, ob der öffentliche und private Schlüssel des Senders 

ein komplementäres Schlüsselpaar bilden und ob Veränderungen der Daten vorliegen. Was sich hier wie 

ein komplizierter mathematischer Prozess anhört, geschieht in der Praxis in Sekundenschnelle im Rechner 

und der Empfänger bekommt angezeigt, ob die Signatur gültig ist oder nicht. 

Damit kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht vom richtigen Absender kommt, das Empfangene 

auch das ist, was der Sender unterschrieben hat und dass die Datei auf dem Weg vom Sender zum Emp-

fänger nicht manipuliert wurde. Verschlüsselung garantiert daher Vertraulichkeit, indem nur berechtigte 

Personen Zugriff auf gespeicherte und über elektronische Netzwerke übertragenen Informationen haben, 

um so Daten gegen unbefugte Zugriffe von Dritten schützen zu können.

RECHTLICHER HINTERGRUND

Durch das geänderte Signaturgesetz (SigG) und die Signaturverordnung werden die rechtlichen Grundlagen 

für digitale Signaturen entsprechend der EU-Signaturrichtlinie festgelegt.

Die EU-Signaturrichtlinie regelt unter anderem die Rechtswirkungen elektronischer Signaturen, die Haf-

tung der Zertifizierungsdienstanbieter und auch die Anerkennung von Zertifizierungsdienstleistungen aus 

Drittstaaten. 

ÜBERWACHUNGSBEHÖRDEN

Als Aufsichtsstelle ist in Österreich nach dem SigG die Telekom-Control-Kommission vorgesehen, die sich 

bei der Durchführung der Aufsicht der RTR GmbH bedienen kann. Ihr obliegt die Aufsicht über die Ein-

haltung der Bestimmungen des SigG und der auf Basis des SigG ergangenen Verordnungen, insbeson-

dere die Umsetzung der Angaben im Sicherheits- und Zertifizierungskonzept, bei qualifizierten elekt-

ronischen Signaturen die Verwendung geeigneter technischer Komponenten, die Akkreditierung von 

Zertifizierungsstellen und die organisatorische Aufsicht über Bestätigungsstellen (http://www.rtr.at bzw  

http://www.signatur.rtr.at). 
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ZERTIFIZIERUNGSDIENSTEANBIETER

Bei Verschlüsselungsverfahren besteht ein gewisses Zuordnungsrisiko, da jedermann ein Schlüsselpaar 

unter einem falschen Namen generieren könnte und daher ein Schlüsselpaar einer falschen Person zuge-

ordnet werden könnte. Daher muss die Zuordnung eines Schlüsselpaares von einer Institution erfolgen, zu 

der die beteiligten Parteien Vertrauen haben. Unumgängliche Voraussetzung für die weite Verbreitung und 

die Garantie der Authentizität der elektronischen Signaturen ist daher die Einrichtung von Zertifizierungs-

anstalten. Die Zertifizierungsanstalten, auch Certificate Authorities genannt, ermöglichen den Nachweis, 

dass der öffentliche Schlüssel wirklich mit dem des Senders übereinstimmt. 

Unter http://www.signatur.rtr.at/de/providers findet sich eine Liste der Zertifizierungsdiensteanbieter, 

die der Aufsichtsstelle die Erbringung eines Zertifizierungsdienstes angezeigt haben.

Stand: Juli 2014

DIE QUALIFIZIERTE SIGNATUR 

WELCHE ARTEN DER ELEKTRONISCHEN SIGNATUR GIBT ES?

Auf Grundlage der Signaturrichtlinie der Europäischen Union, des österreichischen Signaturgesetzes und 

der darauf basierenden Signaturverordnung können in Österreich elektronische Signaturen bei der Ab-

wicklung von Geschäften verwendet werden. Abhängig von der Art der elektronischen Signatur kann durch 

die Signierung eines Dokuments dessen Authentizität (die Nachricht stammt vom Absender), dessen In-
tegrität (die Nachricht wurde unterwegs nicht verändert), dessen Verschlüsselung (die Nachricht kann 

nur vom Empfänger gelesen werden) und der Unterschriftenersatz (die Beisetzung der elektronischen 

Signatur ist der eigenhändigen Unterschrift gleichgesetzt) sichergestellt werden. Dabei werden folgende 

Arten der elektronischen Signatur unterschieden:

Art der Signatur Mögliche Wirkungen und Einsatzbereiche

Qualifizierte Signatur Authentizität, Integrität, Verschlüsselung, Unterschriftersatz nach dem 

Signaturgesetz

Fortgeschrittene Signatur Authentizität, Integrität, Verschlüsselung.

Hauptanwendungsbereich: elektronische Rechnungslegung

„Einfache“ Signatur abhängig vom Anbieter; Wirkung unterliegt der freien Beweiswürdigung

Verwaltungssignatur Spezialform der Signatur aus dem Bereich des E-Government. Sie ist 

in bestimmten (behördlichen) Bereichen der qualifizierten Signatur 

gleichgestellt, die Anwendung ist zeitlich bis Ende 2012 beschränkt

Amtssignatur Signatur nach dem E-Government Gesetz, die ausschließlich von Be-

hörden verwendet wird

QUALIFIZIERTE SIGNATUR, SCHRIFTLICHKEIT UND UNTERSCHRIFTENERSATZ

Im österreichischen Zivilrecht gilt der Grundsatz der Formfreiheit für Rechtsgeschäfte, dh dass im Zweifel 

Rechtsgeschäfte in beliebiger Form abgeschlossen werden können. Von diesem Grundsatz kann jedoch 

durch Vereinbarung der Parteien oder durch gesetzliche Bestimmung abgegangen werden. In diesem Fall 

wird die Gültigkeit eines Rechtsgeschäfts an das Vorliegen einer bestimmten Form gebunden.

Ein solches Formerfordernis ist die Schriftform, die prinzipiell die handschriftliche Unterschrift erfordert. 

Seit Einführung des Signaturgesetzes ist die ursprünglich als „sichere“, seit 2008 als „qualifizierte“ be-
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zeichnete Signatur der eigenhändigen Unterschrift in weiten Bereichen gleichgestellt. Damit kann das zi-

vilrechtliche Formerfordernis der Schriftform auch durch die Beisetzung einer sicheren Signatur zu einem 

elektronischen Dokument erfüllt werden. Von dieser Regel ausgenommen sind allerdings:  

• Rechtsgeschäfte des Familien- und Erbrechts, die an die Schriftform oder ein strengeres Formerfor-

dernis gebunden sind; 

• andere Willenserklärungen oder Rechtsgeschäfte, die zu ihrer Wirksamkeit an die Form einer öf-

fentlichen Beglaubigung, einer gerichtlichen oder notariellen Beurkundung oder eines Notariatsakts 

gebunden sind;

• Willenserklärungen, Rechtsgeschäfte oder Eingaben, die zu ihrer Eintragung in das Grundbuch, das 

Firmenbuch oder ein anderes öffentliches Register einer öffentlichen Beglaubigung, einer gerichtli-

chen oder notariellen Beurkundung oder eines Notariatsakts bedürfen; und

• Bürgschaftserklärungen, die von Personen außerhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen oder berufli-

chen Tätigkeit abgegeben werden.

Das Signaturgesetz bestimmt weiters, dass elektronische Dokumente, die mit einer qualifizierten Signatur 

versehen sind, prozessrechtlich den unterschriebenen Privaturkunden hinsichtlich der Vermutung der 

Echtheit des Inhalts gleichgestellt sind. Dies kann im Falle eines Prozesses zu einer Beweiserleichterung 

führen.

Achtung:  

Nur eine qualifizierte Signatur bewirkt Schriftlichkeit. Nicht signierte Dokumente, E-Mails, aber 

auch nicht qualifiziert signierte Dokumente gelten nicht als schriftlich. Zwar dürfen auch diese 

bei Zugang nicht einfach ignoriert werden, ihre Beweiskraft kommt aber in etwa jener mündlicher 

Vereinbarungen gleich.

Wenn daher in AGBs zB für Kündigungen Schriftlichkeit gefordert wird, so reicht die rechtzeitige Zustel-

lung eines qualifiziert signierten elektronischen Dokuments, nicht hingegen ein normales E-Mail oder ein 

„einfach“ signiertes Dokument.

WAS GENAU IST EINE QUALIFIZIERTE SIGNATUR?

Welche Signatur als qualifiziert gilt und welche nicht, wird im Signaturgesetz bestimmt. Nur wenn eine 

Signatur sämtliche Voraussetzungen dieses Gesetzes erfüllt gilt sie als qualifizierte Signatur. Zu diesem 

Zweck muss sie:

• ausschließlich einer bestimmten natürlichen Person (Signator) zugeordnet sein;

• die Identifizierung des Signators ermöglichen;

• mit Mitteln erstellt werden, die der Signator unter seiner alleinigen Kontrolle halten kann;

• mit den Daten, auf die sie sich bezieht, so verknüpft sein, dass jede nachträgliche Veränderung der 

Daten festgestellt werden kann; und

• auf einem qualifizierten Zertifikat beruhen und unter Verwendung von technischen Komponenten 

und Verfahren erstellt worden sind, die den Sicherheitsanforderungen des Signaturgesetzes und den 

einschlägigen Verordnungen entsprechen.    

Ein qualifiziertes Zertifikat ist eine elektronische Bescheinigung, mit deren Hilfe die qualifizierte Signatur 

eindeutig einer bestimmten Person zugeordnet wird. Dadurch wird eine unzweifelhafte Bestätigung der 

Identität desjenigen möglich, der ein elektronisches Dokument mit einer sicheren Signatur versehen hat.
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WIE KANN EINE QUALIFIZIERTE SIGNATUR BEZOGEN WERDEN?

Die qualifizierte Signatur und das zugrunde liegende qualifizierte Zertifikat müssen von einer Stelle zur 

Verfügung gestellt werden, die eine vertrauenswürdige Zuordnung des qualifizierten Zertifikats zu dessen 

Inhaber sicherstellen kann (Identitätsprüfung). Eine derartige Zuordnung wird von Zertifizierungsdienstan-

bietern (ZDA) angeboten. In Österreich muss die Erbringung eines solchen Zertifizierungsdienstes der Tele-

kom-Control-Kommission gemeldet werden, da die Anbieter einer öffentlichen Kontrolle unterliegen. Eine 

entsprechende Übersicht über die in Österreich tätigen Zertifizierungsdiensteanbieter findet sich unter 

www.signatur.rtr.at/de/providers.

WER ÜBERWACHT DIE ZERTIFIZIERUNGSDIENSTANBIETER?

Die Telekom-Control-Kommission ist als Aufsichtsstelle mit der Überwachung der Zertifizierungsdienstan-

bieter betraut. Dabei überwacht sie die Einhaltung der Bestimmungen des Signaturgesetzes und der auf 

dessen Basis ergangenen Verordnungen. Insbesondere betrifft dies die Umsetzung der Angaben im Si-

cherheits- und Zertifizierungskonzept sowie die Verwendung geeigneter technischer Komponenten für 

qualifizierte Signaturen. Darüber hinaus hat die Telekom-Control-Kommission Aufgaben organisatorischer 

Aufsicht zu erfüllen. Weitere Informationen über die Telekom-Control-Kommission können im Internet 

unter www.signatur.rtr.at/de abgerufen werden.

HAFTEN ZERTIFIZIERUNGSDIENSTANBIETER FÜR DIE VON IHNEN AUSGESTELLTEN ZERTIFIKATE?

Da Zertifizierungsdienstanbieter eine wichtige und grundlegende Dienstleistung für den Geschäftsver-

kehr mit elektronischen Signaturen erbringen, unterliegen sie hinsichtlich gewisser von ihnen erbrachter 

Leistungen einer verschärften Haftung. Durch diese Haftungsverschärfung kann sich der Anwender darauf 

verlassen, dass die qualifizierte Signatur ein verlässliches Mittel für den Abschluss von Verträgen und sons-

tigen Geschäften ist. Betroffen sind jene Zertifikate, die als qualifizierte Zertifikate ausgestellt und auch 

als solche bezeichnet werden. Die Verwendung eines derartigen Zertifikats ist Voraussetzung für das Vor-

liegen einer qualifizierten Signatur. Der Zertifizierungsdienstanbieter haftet für qualifizierte Zertifikate im 

Sinne einer zwingenden Verschuldenshaftung gegenüber jedermann. 

Der Umfang der Haftung bezieht sich auf:

• die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben im qualifizierten Zertifikat im Zeitpunkt seiner 

Ausstellung;

• den Umstand, dass der im qualifizierten Zertifikat angegebene Signator im Zeitpunkt der Ausstellung 

des Zertifikats im Besitz jener Signaturerstellungsdaten ist, die den im Zertifikat angegebenen Signa-

turprüfdaten entsprechen;

• die komplementäre Entsprechung der Signaturerstellungsdaten und der ihnen zugeordneten Sig-

naturprüfdaten bei Verwendung der bereitgestellten oder als geeignet bezeichneten Produkte und 

Verfahren;

• den unverzüglichen Widerruf des Zertifikats bei Vorliegen der Voraussetzungen (zB angezeigter Ver-

lust einer Signaturkarte) und die Verfügbarkeit der Widerrufsdienste; und

• die Erfüllung gewisser Anforderungen an den Anbieter und an jene Komponenten und Verfahren, die 

für die Erzeugung und Speicherung von Signaturerstellungsdaten und für die Erstellung und Speiche-

rung von qualifizierten Zertifikaten verwendet werden.
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Stellt der Zertifizierungsdienstanbieter sichere elektronische Signaturverfahren bereit, so haftet er dafür, 

dass

• für die von ihm bereitgestellten oder als geeignet bezeichneten Produkte, Verfahren und sonstige 

Mittel für die Erstellung elektronischer Signaturen und

• für die Darstellung der zu signierenden Daten 

nur den Bestimmungen des Signaturgesetzes entsprechende technische Komponenten und Verfahren ver-

wendet werden.

Der Zertifizierungsdienstanbieter kann qualifizierte Zertifikate mit einem bestimmten Anwendungsbereich 

oder einem bestimmten maximalen Transaktionswert (zB beschränkter Maximal-Geldwert für Kaufver-

träge) ausgeben. Für diese haftet er nach den oben beschriebenen verschärften Bestimmungen nicht für 

Schäden, die sich aus einer abweichenden Verwendung oder einer Überschreitung des Transaktionswertes 

ergeben. 

Die Haftung des Zertifizierungsdienstanbieters stellt somit sicher, dass ein qualifiziertes Zertifikat die 

darin angegebene Person auch verlässlich identifiziert und dass ein solches qualifiziertes Zertifikat für 

qualifizierte Signaturen verwendet werden kann. 

Stand: Juli 2014

WEBSHOPS: DIE WESENTLICHEN BESTIMMUNGEN DER VERBRAU-
CHERRECHTE-RICHTLINIE UND IHRE UMSETZUNG IN ÖSTERREICH

DIE NEUEN BESTIMMUNGEN FÜR E-COMMERCE UND WEBSHOPS

Die Richtlinie über Rechte der Verbraucher (Verbraucherrechte-Richtlinie, RL 2011/83/EU, ABl L 304 vom 

22.11.2011, S. 64) bringt neue rechtliche Rahmenbedingungen im E-Commerce bezüglich

• Fernabsatzverträge („FAV“, Bsp: Webshop, Versandhandel)

• generelle Informationspflichten (für alle Verträge)

• Gefahrenübergang (im Versendungskauf)

VOLLHARMONISIERUNG UND AUSNAHMEN (ART 4) 

NEU: Sofern in einzelnen Bestimmungen (Artikeln) der Richtlinie (RL) nicht etwas anderes vorgesehen 

ist, sind die Regelungen der RL vollharmonisiert. Das heißt, die Mitgliedstaaten können grundsätzlich we-

der strengere noch weniger strenge Regelungen vorsehen. Dies betrifft insbesondere Fernabsatzverträge 

(Webshops).

Grenzüberschreitende Abmahnungen auf Grund unterschiedlicher Umsetzungen der Richtlinie sollten so 

eingedämmt werden. Dennoch wird empfohlen, sich bei grenzüberschreitenden Webshops über die ein-

schlägigen Bestimmungen des Ziellandes (besonders wichtig auf Grund der gleichen Sprache: Deutschland) 

zu informieren, da über die RL hinaus auch noch viele andere Rechtsvorschriften zu beachten sind. Die Au-

ßenwirtschaftsorganisation (AWO) gibt für die EU-Staaten einschlägige Broschüren (Fachreports) heraus. 

(Bsp: Fachreport „Deutschland: Rahmenbedingungen für österr. Online-Händler auf dem deutschen Markt)
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Die österreichischen Umsetzungsgesetze wurden unter dem Titel Verbraucherrechte-Richtlinie-Umset-

zungsgesetz (VRUG) am 29.4.2014 im Nationalrat und am 15.5. im Bundesrat beschlossen und am 26.5 im 

Bundesgesetzblatt (BGBl I 33/2014) verlautbart. Geändert werden das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch 

(ABGB) und das Konsumentenschutzgesetz (KSchG). Neu eingeführt wird das Fern- und Auswärtsgeschäf-

te-Gesetz (FAGG), dessen Fernabsatzteil das bisher in das KSchG integrierte Fernabsatzgesetz ersetzt. 

Die Bestimmungen gelten für Verträge, die ab dem 13.6.2014 geschlossen werden.

Im Folgenden werden die wesentlichen Änderungen durch die Verbraucherrechte-Richtlinie bzw durch 

das FAGG, die sich auf Fernabsatzverträge (insbes Webshops) beziehen, dargestellt. Viele Bereiche waren 

schon bisher über die Fernabsatz-Richtlinie im Fernabsatzteil des KSchG geregelt und wurden (teilweise 

mit leicht geändertem Wortlaut, aber gleicher Bedeutung) in die Verbraucherrechte-Richtlinie bzw in das 

FAGG übernommen. 

Wo im Verhältnis zur bisherigen Fernabsatz-Richtlinie völlig neue (zusätzliche) Bestimmungen bestehen, 

wird dies durch den Hinweis „NEU“ kenntlich gemacht. Waren ähnliche Bestimmungen schon vorhanden, 

die nun aber anders geregelt wurden, wird dies durch den Hinweis „ÄNDERUNG“ kenntlich gemacht. Die 

Bestimmungen über das Widerrufsrecht (Rücktrittsrecht) wurden durch die Richtlinie und das FAGG völlig 

neu gestaltet. Es wird deshalb nur generell in der Überschrift der Hinweis „ÄNDERUNG“ aufgenommen. 

Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich §-Angaben auf das FAGG. 

GELTUNGSBEREICH UND AUSNAHMEN (§ 1 FAGG) 

Das FAGG gilt wie bisher der Fernabsatzteil des KSchG nur für Verträge zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern (B2C). 

Die wichtigsten Ausnahmen vom Anwendungsbereich:

• Finanzdienstleistungen (Achtung! Eigenes Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz!) 

• soziale Dienstleistungen; für diese gilt aber die „Buttonlösung“ (§ 8 Abs 2) 

• Gesundheitsdienstleistungen (mit Gegenausnahme des Vertriebs von Arzneimitteln und Medizin-
produkten); für Gesundheitsdienstleistungen gilt aber die „Buttonlösung“ (§ 8 Abs 2)

• Begründung, Erwerb oder Übertragung von Eigentum oder anderen Rechten an unbeweglichen 
Sachen

• Bau von neuen Gebäuden und erhebliche Umbaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden 

• Pauschalreisen, Personenbeförderungsverträge; für diese gelten aber die „Buttonlösung“  

(§ 8 Abs 2) sowie die Informationspflichten unmittelbar  beim „Bestellbutton“ (§ 8 Abs 1 und 3). 

Für soziale Dienstleistungen, Gesundheitsdienstleistungen und Pauschalreisen tritt die Buttonlösung (§ 

8) im jeweiligen Umfang verzögert erst mit 1.7.2015 in Kraft. Für Personenbeförderungsverträge tritt sie 

hingegen bereits (wie für alle anderen Webshops) mit 13.6.2014 in Kraft.

Achtung!  

In Deutschland gilt die Buttonlösung generell (für alle Webshops) bereits seit August 2012!



Webshops: Die wesentlichen Bestimmungen der Verbraucherrechte-Richtlinie und ihre Umsetzung in Ö

115

DEFINITION „FERNABSATZVERTRAG“ (§ 3 Z 2) 

Wie schon bisher die Fernabsatzbestimmungen des KSchG gilt das FAGG nicht nur für Webshops, sondern 

für alle Formen von Fernabsatzverträgen (FAV), egal welches Medium dafür verwendet wird.

Ein Fernabsatzvertrag liegt vor, wenn er ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit von Unternehmer und 

Verbraucher

• im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- bzw Dienstleistungssystems geschlossen 

wird (nicht also ein bloß gelegentlicher Versand per Post) geschlossen wird

und wenn

• bis einschließlich zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ausschließlich ein oder mehrere Fernkom-

munikationsmittel verwendet werden. 

Der Begriff „Fernabsatzvertrage“ umfasst also nicht nur Webshops (für den Vertrieb von Waren oder 

Dienstleistungen), sondern medienneutral jede Form des organisierten Versandhandels.

Achtung!  

Auch wenn ein Verbraucher vorher den realen Shop zur Begutachtung der Ware aufgesucht hat, 

dann aber über den Webshop bestellt, liegt dennoch ein Fernabsatzvertrag vor. 

INFORMATIONSPFLICHTEN BEI FERNABSATZVERTRÄGEN (§ 4)

Bevor der Verbraucher durch einen Vertrag oder ein entsprechendes Vertragsanbot gebunden ist, ist er in 

klarer und verständlicher Form zu informieren über:

• die wesentlichen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen 

• Identität und Kontaktdaten des Unternehmens inkl Kontaktdaten für Beschwerden (NEU)

• Gesamtpreis inkl aller Nebenkosten 

• Kosten der für den Vertragsabschluss eingesetzten Fernkommunikationstechnik, sofern diese nicht 

nach einem Grundtarif berechnet wird (kostenpflichtige Mehrwertnummern)

• Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, Liefertermin

• Belehrung über Bestehen und (NEU) Nichtbestehen eines Rücktrittsrechts (Widerrufsrechts) inkl. 

Muster-Widerrufsformular (NEU). 

• NEU: Hinweis, dass der Verbraucher im Rücktrittsfall/Widerrufsfall die Kosten für die Rücksendung 

der Waren zu tragen hat 

• NEU: Hinweis für den Fall, dass der Verbraucher ausdrücklich gewünscht hat, dass mit einer bestell-

ten Dienstleistung noch innerhalb der Widerrufsfrist begonnen wird, dass er für die erfolgte Dienst-

leistung im Widerrufsfall ein anteiliges Entgelt zu zahlen hat.

• NEU: Hinweis auf das Bestehen des gesetzlichen Gewährleistungsrechts  sowie auf allfälligen Kun-

dendienst und Garantien (inkl deren Bedingungen)

• Hinweis auf Verhaltenskodizes, falls der Unternehmer solchen unterliegt 

• Gegebenenfalls Laufzeit des Vertrages oder die Kündigungsbedingungen 

• NEU: Gegebenenfalls Hinweis auf  Kaution oder sonstige Sicherheiten 

• NEU: Gegebenenfalls die Funktionsweise digitaler Inhalte inkl Interoperabilität digitaler Inhalte mit 

Hard- und Software
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• NEU: Gegebenenfalls der Zugang zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfah-

ren 

Die nach § 4 zu erteilenden Informationen sind bei Fernabsatzverträgen in einer den benutzten Fernkom-

munikationsmitteln angepassten Weise zu erteilen bzw zur Verfügung zu stellen (in klarer und verständ-

licher Sprache; sofern sie auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt werden, müssen sie 

lesbar sein; § 7 Abs 1).

NEU: SONDERBESTIMMUNGEN FÜR M-COMMERCE (§ 7 ABS 2)

Erleichterungen bestehen im Hinblick auf die Informationspflichten für Fernabsatzverträge, die mittels 

Fernkommunikationsmitteln mit nur begrenzt verfügbarem Raum (zB Handy-Displays) oder nur begrenzt 

verfügbarer Zeit (zB Tele-Shopping) geschlossen werden.

Hier sind nur 

• die wesentlichen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, 

• die Identität und Kontaktdaten,

• der Gesamtpreis, 

• das Widerrufsrecht, 

• die Vertragslaufzeit und die Kündigungsbedingungen unbefristeter Verträge anzugeben. Die anderen 

Informationen können auch in „anderer geeigneter Weise“ erteilt werden (zB durch Angabe eines 

Hyperlinks auf eine Website, auf der sich die Angaben befinden).

NEU: WIEDERHOLUNG WESENTLICHER INFORMATIONEN (§ 8 ABS 1) 

§ 8 Abs 1 verlangt eine Wiederholung von Teilen dieser Informationen des § 4 unmittelbar vor der Bestel-

lung:

Wenn ein Fernabsatzvertrag, der zu einer Zahlungspflicht des Verbrauchers führt, auf elektronischem Weg 

geschlossen wird, dann hat der Unternehmer den Verbraucher unmittelbar bevor dieser seine Bestellung 
tätigt klar und in hervorgehobener Weise auf bestimmte der vorvertraglichen Informationen hinzuweisen 

(§ 8 Abs 1). 

Dabei handelt es sich um folgende Punkte: 

• die wesentlichen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen 

• Gesamtpreis einschließlich Steuern und Abgaben, gegebenenfalls Fracht-, Liefer- und Versandkosten 

bzw Art der Preisberechnung 

• gegebenenfalls Laufzeit des Vertrages oder die Kündigungsbedingungen oder automatische Verlänge-

rungen des Vertrages 

• gegebenenfalls die Mindestdauer der Verpflichtungen, die der Verbraucher eingeht 

NEU: DIE „BUTTON“- LÖSUNG (§ 8 ABS 2)

Der Unternehmer hat weiters dafür zu sorgen, dass der Verbraucher bei der Bestellung ausdrücklich be-

stätigt, dass die Bestellung mit einer Zahlungsverpflichtung verbunden ist. Wenn der Bestellvorgang die 

Aktivierung einer Schaltfläche oder eine ähnliche Funktion umfasst, ist diese Schaltfläche oder  die ent-

sprechende Funktion gut leserlich ausschließlich mit den Worten „zahlungspflichtig bestellen“ oder einer 

entsprechenden eindeutigen Formulierung zu kennzeichnen (sogenannter „Bestellbutton“; § 8 Abs 2). 
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Achtung! 

Wenn diese Vorgaben nicht erfüllt werden, ist der Verbraucher an den Vertrag oder seine Bestellung 

nicht gebunden. 

NEU: ANGABEN ÜBER LIEFERBESCHRÄNKUNGEN UND ZAHLUNGSMITTEL (§ 8 ABS 3) 

Auf Websites für den elektronischen Geschäftsverkehr (Webshops) ist spätestens bei Beginn des Bestell-

vorganges klar und deutlich anzugeben, ob Lieferbeschränkungen (zB für bestimmte Staaten) bestehen 

und welche Zahlungsmittel akzeptiert werden. 

Es ist daher nach wie vor möglich, die Lieferung in bestimmte Staaten von Vornherein auf der Website 

auszuschließen oder ausschließlich nach Österreich zu liefern.

Achtung! 

Die Regelungen des gesamten § 8 (Infopflichten des § 8 Abs 1 u 3 und Bestellbutton) gelten auch 
für die sonst vom Anwendungsbereich des FAGG  ausgenommenen Personenbeförderungsverträge 

und (ab 1.7.2015) auch für Pauschalreiseverträge.

 

Achtung! 

Die Regelungen des § 8 Abs 2 (Bestellbutton) gelten (ab 1.7.2015) auch für die sonst vom Anwen-

dungsbereich des FAGG ausgenommenen Gesundheitsdienstleistungsverträge und Verträge über 
soziale Dienstleistungen.

BESTÄTIGUNG DES ABGESCHLOSSENEN FERNABSATZVERTRAGES (§ 7 ABS 3):

Binnen angemessener Frist nach Abschluss des Fernabsatzvertrages (spätestens bei Lieferung der Waren 

oder vor Ausführung der Dienstleistung) ist dem Verbraucher eine Bestätigung über den abgeschlossenen 

Vertrag samt sämtlicher vorvertraglicher Informationen auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung 

zu stellen. 

Als dauerhafte Datenträger gelten insbesondere (Erwägungsgrund 23 der RL):

• Papier

• USB-Sticks

• CD-ROMs

• DVDs

• Speicherkarten

• Festplatten

• E-Mails

NEU: Erfolgt diese Bestätigung aus irgendeinem Grund nicht, führt dies nicht automatisch zur Verlänge-

rung der Widerrufsfrist.

ÄNDERUNG: RÜCKTRITTSRECHT (WIDERRUFSRECHT) WIRD NEU GESTALTET (§ 11)

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

• Verlängerung der Rücktrittsfrist/Widerrufsfrist von 7 Werktagen auf 14 Kalendertage
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• Verlängerung der Rücktrittsfrist/Widerrufsrist um 12 Monate, wenn keine korrekte Information über 

das Rücktrittsrecht/Widerrufsrecht erfolgt (Widerrufsbelehrung)

• Mustertext für Unternehmer für die Widerrufsbelehrung 

• Mustertext für Konsumenten für den Widerruf 

• neue Kostentragungsregeln

Das FAGG verwendet den bisher in Österreich gebräuchlichen Begriff „Rücktrittsrecht“. Die Mustertexte 

verwenden (ebenso wie die Richtlinie und die deutschen Umsetzungsgesetze) den international gebräuch-

lichen Begriff „Widerrufsrecht“. Der Grund, warum die Muster nicht an die österreichischen Begriffe an-

gepasst wurden, besteht darin, die Mustertexte sowohl in Deutschland als auch in Österreich verwenden 

zu können. 

 

NEU: BEGINN MIT EINER DIENSTLEISTUNG VOR ABLAUF DER RÜCKTRITTSFRIST (WIDERRUFSFRIST)

Bei Fernabsatzverträgen über Dienstleistungen und über die Lieferung von Wasser, Gas oder Strom (so-

fern nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer bestimmten Menge zum Verkauf angeboten) oder 

Fernwärme muss der Unternehmer, wenn mit der Erbringung der Leistung während der Widerrufsfrist 
begonnen werden soll, den Verbraucher auffordern, ein entsprechendes ausdrückliches „Verlangen“ zu 
erklären (§ 10 FAGG). 

Das heißt, dass der Unternehmer vom Verbraucher dessen ausdrückliche Zustimmung einholen muss, wenn 

der Verbraucher eine rasche Ausführung der Dienstleistung (innerhalb der Widerrufsfrist) wünscht. Kommt 

der Unternehmer dieser Verpflichtung nicht nach, muss der Verbraucher die bereits erbrachte Dienstleis-

tung nicht bezahlen, wenn er vom Vertrag zurücktritt. 

Hat hingegen der Unternehmer die ausdrückliche Zustimmung eingeholt und den Verbraucher über die 

Kostenfolgen im Falle des Rücktritts belehrt, so hat der Verbraucher die bis zum Rücktritt erbrauchte 

Dienstleistung aliquot zu bezahlen (§ 16 AFGG).

NEU: KEIN RÜCKTRITTSRECHT (WIDERRUFSRECHT) BEI DOWNLOADS (DIGITALEN INHALTEN)

Für Lieferungen von nicht auf einem körperlichen Datenträger gespeicherten digitalen Inhalten (Down-

loads)  mit sofortiger Vertragserfüllung (innerhalb der sonst bestehenden Rücktrittsfrist) bestehen  

Sonderbestimmungen. Nur wenn die folgenden drei Punkte erfüllt sind, entfällt das Rücktrittsrecht  

(§ 18 Abs 1 Z 11 FAGG): 

• ausdrückliche Zustimmung des Verbrauchers zum sofortigen Download verbunden mit 

• der Kenntnisnahme vom Verlust des Rücktrittsrechts.

• Darüber hinaus müssen diese Informationen auch in der (nachvertraglichen) Bestätigung der Bestel-

lung enthalten sein.

Achtung! 

Entfällt das Rücktrittsrecht nicht, weil einer der drei angeführten Punkte nicht eingehalten wird, so 

muss der Verbraucher das Download nicht bezahlen (§ 16 Abs 3 FAGG).
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NEU: REGELUNGEN ZUR LIEFERFRIST FÜR KAUFVERTRÄGE  (§ 7A KSCHG) 

Sofern keine andere Lieferfrist vereinbart wurde, hat der Unternehmer die Ware ohne unnötigen Auf-

schub, jedenfalls aber nicht später als 30 Tage nach Vertragsabschluss beim Verbraucher abzuliefern. 

Dies gilt – weil im KSchG geregelt – generell für Kaufverträge B2C, also auch für Fernabsatzverträge (Web-

shops). 

Bei Fernabsatzverträgen (Webshops) muss der Kunde zusätzlich über die Lieferfrist informiert werden  

(§ 4  Abs 1 Z 7 FAGG).

NEU: RISIKOÜBERGANG BEIM VERSENDUNGSKAUF (§ 7B KSCHG) 

Eine im Vergleich zum bisherigen österreichischen Recht völlig andere Regelung wird für den Gefahren-

übergang beim Versendungskauf getroffen: 

Danach geht das Risiko für Verlust oder Beschädigung der Waren beim Versendungskauf (erst dann) auf den 

Verbraucher über, wenn er oder ein von ihm benannter Dritter (der nicht der Beförderer ist), die Waren 

in Besitz genommen hat. 

Wenn hingegen (was aber nur in Ausnahmefällen vorkommen wird) der Verbraucher den Beförderer beauf-

tragt hat und diese Option nicht vom Unternehmer angeboten wurde, geht das Risiko mit der Übergabe 

der Ware an den Beförderer auf den Verbraucher über. Für Webshops wird diese Ausnahme in der Praxis 

kaum zum Tragen kommen.

Nach bisherigem österreichischem Recht ist die Gefahr in der Regel bereits mit Übergabe an den Liefe-

ranten übergegangen. Während also bisher das Transportrisiko beim Käufer lag, liegt es in Zukunft beim 

Verkäufer. 

Die neue Regelung gilt (weil im KSchG geregelt) generell für Kaufverträge B2C, also auch für Fernabsatz-

verträge (Webshops).

NEU: KEINE ENTGELTE FÜR DIE VERWENDUNG VON ZAHLUNGSMITTELN (ART 19) 

Nach der RL ist es nicht zulässig, von Verbrauchern für die Nutzung von Zahlungsmitteln Entgelte zu ver-

langen, die über die Kosten hinausgehen, die dem Unternehmer für die Verwendung dieser Zahlungsmittel 

entstehen. Es dürfen also zB keine Zahlscheingebühren oder keine Kosten für die Verwendung von Kredit-

karten vereinbart werden.

Dies gilt für alle Kauf- und Dienstleistungsverträge (auch für Personenbeförderungsverträge) und Verträge 

über die Lieferung von Wasser, Gas, Strom, Fernwärme oder digitale Inhalte, also auch für Fernabsatzver-

träge (Webshops).

Diese Bestimmung wurde allerdings in Österreich mit der Begründung nicht umgesetzt, dass ein solches 

(bzw sogar ein weitergehendes) Verbot bereits im Zahlungsdienstegesetz (§ 27 Abs 6 ZaDiG) besteht.

NEU: AUSDRÜCKLICHE ZUSTIMMUNG FÜR „EXTRAZAHLUNGEN“ (§ 6C KSCHG) 

Bevor der Verbraucher durch den Vertrag oder das Angebot gebunden ist, hat der Unternehmer die aus-

drückliche Zustimmung des Verbrauchers zu jeder Extrazahlung einzuholen, die über das vereinbarte 
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Entgelt für die Hauptvertragspflicht hinausgeht („opting in“). Wurde keine ausdrückliche Zustimmung ein-

geholt, sondern diese dadurch herbeigeführt, dass der Unternehmer Voreinstellungen (Verbot des „opting 

out“) verwendet hat, die vom Verbraucher abgelehnt werden müssten, dann hat der Verbraucher Anspruch 

auf Erstattung dieser Zahlung.

Dies gilt (weil im KSchG geregelt) für Kauf- und Dienstleistungsverträge (auch für Personenbeförderungs-

verträge) und Verträge über die Lieferung von Wasser, Gas, Strom, Fernwärme oder digitale Inhalte, also 

auch für Fernabsatzverträge (Webshops).

NEU: TELEFONISCHE KONTAKTNAHME NUR ZUM GRUNDTARIF (§ 6B KSCHG) 

Wenn der Unternehmer eine Telefonleitung eingerichtet hat, um im Zusammenhang mit dem geschlosse-

nen Vertrag dem Verbraucher die Möglichkeit zu geben, telefonisch Kontakt aufzunehmen, so darf er dem 

Verbraucher dafür kein Entgelt anlasten. Es dürfen also zB keine Mehrwertnummern verwendet werden.

Dies gilt (weil im KSchG geregelt) generell für Kauf- und Dienstleistungsverträge und Verträge über die 

Lieferung von Wasser, Gas, Strom, Fernwärme oder digitale Inhalte, also auch für Fernabsatzverträge 

(Webshops).

TELEFONISCH ABGESCHLOSSENE VERTRÄGE (§ 9 FAGG) 

Ruft der Unternehmer den Verbraucher im Hinblick auf den Abschluss eines Fernabsatzvertrages an, so hat 

er zu Beginn des Gesprächs seine Identität und gegebenenfalls die Identität der Person, in deren Auftrag 

er anruft, sowie den geschäftlichen Zweck des Anrufs offenzulegen.

Bei einem auf diese Art abgeschlossenen Fernabsatzvertrag über eine Dienstleistung ist der Verbraucher 

erst gebunden, wenn der Unternehmer eine Bestätigung seines Vertragsangebots auf dauerhaftem Daten-

träger zur Verfügung gestellt und der Verbraucher hierauf eine schriftliche Erklärung über die Annahme 

dieses Angebots auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt hat.

Achtung! 

Unerbetene Telefonwerbung (dazu gehört auch das Unterbreiten eines Vertragsangebots) verstößt 

ohne vorherige Zustimmung des Angerufenen idR gegen gem § 107 Telekommunikationsgesetz 

(TKG). § 9 FAGG macht einen verbotenen Telefonkontakt nicht legal, sondern gilt unabhängig da-

von, ob der Telefonkontakt iSd § 107 TKG erlaubt oder verboten ist. 

Stand: Mai 2014 

SPEZIELLE INFORMATIONSPFLICHTEN IM FERNABSATZ B2C

INFORMATIONSPFLICHTEN ZWISCHEN UNTERNEHMEN UND PRIVATEN

Achtung!  

Neue Rechtslage ab 13.6.2014 (Verbraucherrechte-Richtlinie) 

Neben den generellen Informationspflichten des E-Commerce-Gesetzes (ECG) bestehen für Vertragsab-

schlüsse zwischen Unternehmen und Privaten (B2C) im Internet zusätzliche spezielle Informationspflich-

ten laut Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG).
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Hinweis:  

Dieses Infoblatt behandelt nur die  Informationspflichten des FAGG im B2C-Bereich. Daneben be-

stehen noch generelle Informationspflichten nach dem ECG sowohl für den B2C- als auch für den 

B2B-Bereich. Je nach Art des Angebots können noch weitere Informationspflichten hinzukommen.

DEFINITION „FERNABSATZVERTRAG“ (§ 3 Z 2 FAGG) 

Die Bestimmungen gelten nicht nur für Webshops, sondern für alle Formen von Fernabsatzverträgen, unab-

hängig davon, welches Medium verwendet wird.

Ein Fernabsatzvertrag liegt vor, wenn er ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit von Unternehmer und 

Verbraucher

• im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- bzw Dienstleistungssystems geschlossen 

wird (nicht also ein bloß gelegentlicher Versand per Post) 

und wenn

• bis einschließlich zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ausschließlich ein oder mehrere Fernkommu-

nikationsmittel verwendet werden. 

Der Begriff „Fernabsatzvertrag“ umfasst also nicht nur Webshops (für den Vertrieb von Waren oder Dienst-

leistungen), sondern medienneutral jede Form des organisierten Versandhandels.

AUSNAHMEN VOM FAGG UND DAMIT AUCH VON DESSEN INFORMATIONSPFLICHTEN (§ 1 FAGG)

• Finanzdienstleistungen (jede Bankdienstleistung sowie jede Dienstleistung im Zusammenhang mit 

einer Kreditgewährung, Versicherung, Altersversorgung von Einzelpersonen, Geldanlage oder Zahlung.)

Achtung!  

Für Fern-Finanzdienstleistungen gilt das Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz. 

• soziale Dienstleistungen (zB Personen- und Kinderbetreuung; darunter sind nicht Agenturen zu verste-

hen, die diese Personen vermitteln).

• Gesundheitsdienstleistungen (um den Gesundheitszustand von Patienten zu beurteilen, zu erhalten 

oder wiederherzustellen, jedoch mit Ausnahme des Vertriebs von Arzneimitteln und Medizinprodukten 

im Fernabsatz) 

Achtung!  

Die Bestimmungen bezüglich Bestellbutton gelten aber (ab 1.7.2015) auch für Gesundheitsdienstleis-

tungen und soziale Dienstleistungen!

• Neu- oder erheblicher Umbau von Gebäuden

• Rechte an unbeweglichen Sachen, inkl Vermietung von Wohnraum Glücksspiele, die einen geldwerten 

Einsatz verlangen, einschließlich Lotterien, Glücksspiele in Spielkasinos und Wetten

• Lieferung von Lebensmitteln, Getränken oder sonstigen Haushaltsgegenständen des täglichen Bedarfs, 

die vom Unternehmer im Rahmen häufiger und regelmäßiger Fahrten am Wohnsitz, am Aufenthaltsort 

oder am Arbeitsplatz des Verbrauchers geliefert werden
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• Pauschalreisen (Beförderung, Unterbringung und/oder andere touristische Dienstleistungen, die zu 

einem Gesamtpreis verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, wenn diese Leistungen länger als 

24 Stunden dauern oder eine Übernachtung einschließen)

• Personenbeförderungsverträge.

Achtung!  

Einige Informationspflichten und die Bestimmungen bezüglich Bestellbutton gelten aber auch für 

Personenbeförderung und (ab 1.7.2015) auch für Pauschalreisen!

ALLGEMEINE INFORMATIONSPFLICHTEN VOR VERTRAGSABSCHLUSS AUF DER WEBSITE (§ 4 FAGG)

Folgende Punkte sind anzuführen:

Zum Unternehmen

• Identität des Unternehmens (Namen oder Firma)

• Kontaktdaten (Telefonnummer sowie die Anschrift) des Unternehmens 

Zur Ware / Dienstleistung

• die wesentlichen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen

• Gesamtpreis inkl aller Versand- und Nebenkosten (wenn nicht möglich: Art der Preisberechnung)

• bei unbefristeten oder Abonnementverträgen die Gesamtkosten oder die Kosten pro Monat (wenn 

nicht möglich: Art der Preisberechnung)

• Kosten der für den Vertragsabschluss eingesetzten Fernkommunikationstechnik, sofern diese nicht 

nach einem Grundtarif berechnet wird (kostenpflichtige Mehrwertnummern)

• gegebenenfalls die Funktionsweise digitaler Inhalte inkl Interoperabilität digitaler Inhalte mit Hard- 

und Software

• Gegebenenfalls Hinweis auf allfällige Garantien und deren Bedingungen

Achtung! 

Wird über die Versand- und Nebenkosten nicht korrekt informiert, so hat sie der Verbraucher nicht 

zu tragen (§ 4 Abs 5 FAGG).

 

Allgemeine Bedingungen 

• Gegebenenfalls Laufzeit des Vertrags oder die Kündigungsbedingungen

• Gegebenenfalls die Mindestdauer der Verpflichtungen

• Zahlungs-,Liefer- und Leistungsbedingungen, Lieferzeitraum

• Gegebenenfalls Hinweis auf Kaution oder sonstige Sicherheiten 

• Hinweis auf das Bestehen des gesetzlichen Gewährleistungsrechts 

Zu Beschwerden

• Gegebenenfalls Hinweis auf Bestehen, Bedingungen und Leistungen eines Kundendiensts nach dem 
Verkauf und
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• Gegebenenfalls Kontaktdaten für Beschwerden (wenn ein Verfahren beim Unternehmer vorgesehen 

ist)

• Gegebenenfalls der Zugang zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 

• Gegebenenfalls Hinweis auf Verhaltenskodizes, wenn der Unternehmer einem solchen unterliegt

Zum Widerruf / Rücktritt

• Belehrung über Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts / Rücktrittsrechts inkl Mus-

ter-Widerrufsformular

• Hinweis, dass der Verbraucher im Widerrufsfall/Rücktrittsfall die Kosten für die Rücksendung der 

Waren zu tragen hat

• gegebenenfalls die Umstände, unter denen der Verbraucher sein Rücktrittsrecht verliert

• Gegebenenfalls der Hinweis, wenn der Verbraucher ausdrücklich gewünscht hat, dass mit einer 

bestellten Dienstleistung noch innerhalb der Widerrufsfrist begonnen wird, dass er für die erfolgte 

Dienstleistung im Widerrufsfall ein anteiliges Entgelt zu zahlen hat.

Achtung!  

Wird über die Widerrufs-/Rücktrittsmöglichkeit nicht korrekt informiert, verlängert sich ein 

bestehendes Rücktrittsrecht von 14 Kalendertagen um 12 Monate. Wird die Information später 

nachgeholt, so endet die Rücktrittsfrist 14 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher diese 

Information erhält (§ 12 FAGG)! 

 

Außerdem haftet der Verbraucher in diesem Fall nicht für den Wertverlust der Ware (§ 15 Abs 4 

FAGG).

Achtung! 

Wird über die Tragung der Rücksendekosten nicht korrekt informiert, so hat der Verbraucher die 

Rücksendekosten nicht zu tragen (§ 4 Abs 5 und § 15 Abs 2 FAGG).

WANN MÜSSEN DIE INFORMATIONEN ERTEILT WERDEN?

Sämtliche Informationen sind vor Abgabe der Vertragserklärung des Verbrauchers zu erteilen.

Zusätzlich ist spätestens beim Beginn des Bestellvorgangs klar und deutlich anzugeben, 

• ob Lieferbeschränkungen bestehen und

• welche Zahlungsmittel akzeptiert werden.

(§ 8 Abs 3 FAGG)
Zusätzlich sind einige Informationen (insbes die wesentlichen Eigenschaften der Ware und der Gesamt-

preis) unmittelbar vor der endgültigen Bestellung (vor dem Bestell-Button) zu wiederholen (§ 8 Abs 1 

FAGG)

Zusätzlich hat der Unternehmer dem Verbraucher alle Informationen des § 4 FAGG nach Abgabe der Ver-

tragserklärung des Verbrauchers nochmals, diesmal aber auf einem dauerhaften Datenträger (Papier, 

E-Mail) zur Verfügung zu stellen. Dies hat spätestens mit der Lieferung der Waren oder vor dem Beginn der 

Dienstleistungserbringung zu erfolgen (§ 7 Abs 3 FAGG). 
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Siehe dazu unten die Ausführungen unter „Informationspflicht bei Abschluss des Bestellvorganges (§ 8 

FAGG)“ sowie „Bestätigung der Bestellung (nachvertragliche Informationspflichten; § 7 Abs 3 FAGG)“

WO MÜSSEN DIE INFORMATIONEN ERTEILT WERDEN?

Man muss diese Informationen nicht gebündelt an einer Stelle auf der Website zur Verfügung stellen, son-

dern diese können auf verschieden Stellen abrufbar sein: So müssen zB die Informationen zu Identität und 

Kontaktdaten des Unternehmens ohnedies im Impressum erfüllt werden. 

Hinweise auf Gewährleistung, Rücktritt, Rücktrittsfolgen und Beschwerdeverfahren können in den Allge-

meinen Geschäftsbedingungen (AGB) wiedergegeben werden, wenn die Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen bündig, klar und so übersichtlich sind, dass diese Inhalte leicht aufgefunden werden können (siehe 

Checkliste 1). Eine Pflicht, AGB zu verwenden, besteht allerdings nicht.

Die wesentlichen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, Preisinformationen und Produktgarantien 

sollten in unmittelbarer Nähe zum Angebot stehen.

ZU DEN EINZELNEN INFORMATIONEN

Wesentliche Merkmale der Waren oder Dienstleistungen: 
Es ist nicht eindeutig geregelt, was genau dazu zu zählen ist. Zu empfehlen ist jedenfalls die Angabe der 

sonstigen gesetzlichen Informationsverpflichtungen (zB die Lebensmittel- und Textilkennzeichnung).

Tipp:  

Fotografien Sie die Teile der Verpackung des Produkts, welche die Erzeugerinformationen in leserli-

cher Form wiedergeben. Grundsätzlich sollten bei verpackten Waren wesentliche Eigenschaften auf 

der Verpackung wiedergegeben werden. Daher dürften die Abbildungen der entsprechenden Teile 

der Verpackung den Anforderungen genügen. Falls Sie Fotos Dritter verwenden, benötigen Sie die 

Zustimmung des Fotografen (oder des sonstigen Rechteinhabers).

Garantien und gesetzliche Gewährleistung
Zu den anzugebenden Garantien zählt auch eine allfällige Herstellergarantie. Das FAGG verpflichtet nie-

manden, Garantieerklärungen abzugeben; wenn aber Garantien abgegeben werden, dann ist auch über 

die Garantiebedingungen zu informieren. Anzugeben ist also nicht nur der Umstand, dass es bei einem 

bestimmten Produkt eine Garantie gibt, sondern auch die Bedingungen der Garantie. Daher wäre es sinn-

voll die entsprechenden Unterlagen zur Garantie von den Herstellern in digitaler Form zu erhalten und 

diese online zu stellen. 

Bezüglich des Gewährleistungsrechts reicht hingegen ein Hinweis auf das Gesetz 

Formulierungsvorschlag: 

“Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen“.

Zeitraum der Warenlieferung oder der Dienstleistungserbringung
Falls keine konkreteren Angaben gemacht werden oder andere Vereinbarungen bestehen, könnte der Text 

wie folgt lauten:

Formulierungsvorschlag: 

„Die Lieferung erfolgt unverzüglich, spätestens aber in 30 Tagen.“
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Die maximal 30-tägige Lieferfrist gilt nur, wenn keine andere Lieferfrist vereinbart wurde. Die Vereinba-

rung längerer Fristen ist zulässig.

Widerrufsrecht / Rücktrittsrecht
Im Anhang zum FAGG befindet sich ein Muster für die Formulierung der Widerrufsbelehrung. Es empfiehlt 

sich zur Vermeidung von unkorrekter Information nach Möglichkeit dieses Muster zu verwenden.

Während im FAGG der in Österreich übliche Begriff „Rücktrittsrecht“ verwendet wird, verwendet das 

Muster den international (insbesondere in Deutschland) üblichen Begriff „Widerrufsrecht“. Gemeint ist 

aber das Selbe. Der Sinn besteht darin, dass das Muster auch international (vor allem in Deutschland) 

verwendet werden kann.

Kein Widerrufsrecht / Rücktrittsrecht 
Es ist auch anzugeben in welchen Fällen kein Rücktrittsrecht besteht (siehe Anhang 2).

Achtung!  

Für Downloads mit Vertragserfüllung innerhalb der sonst bestehenden Rücktrittsfrist bestehen Son-

derbestimmungen, die faktisch ebenfalls vorherige Informationen erfordern:  

   - ausdrückliche Zustimmung des Verbrauchers zum sofortigen Download verbunden mit  

   - der Kenntnisnahme vom Verlust des Rücktrittsrechts. 

Darüber hinaus müssen diese Informationen auch in der (nachvertraglichen)  

   - Bestätigung der Bestellung  

enthalten sein. 

Nur wenn alle drei Punkte erfüllt sind, entfällt das Rücktrittsrecht (§ 18 Abs 1 Z 11 FAGG).

Tipp:  

Die Unterscheidung, ob ein Rücktrittsrecht vorliegt, kann im Einzelfall schwierig sein. Übernehmen 

Sie im Zweifel die Ihre Produkte betreffenden Passagen aus der Liste aus dem Anhang 2 um die 

gesetzliche Verpflichtung bezüglich des Nichtbestehens von Rücktrittsrechten als Vorabinformation 

zu erfüllen.

INFORMATIONSPFLICHT BEI ABSCHLUSS DES BESTELLVORGANGS (§ 8 FAGG)

Unmittelbar vor der endgültigen Bestellung des Verbrauchers, müssen diesem (nochmals) folgende Infor-

mationen erteilt werden:

Zur Ware / Dienstleistung

• die wesentlichen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen

• Gesamtpreis inkl aller Nebenkosten (wenn nicht möglich: Art der Preisberechnung)

• bei unbefristeten oder Abonnementverträgen die Gesamtkosten oder die Kosten pro Monat (wenn 

nicht möglich: Art der Preisberechnung)

Allgemeine Bedingungen

• Gegebenenfalls Laufzeit des Vertrags oder die Kündigungsbedingungen

• Gegebenenfalls die Mindestdauer der Verpflichtungen



 Spezielle Informationspflichten im Fernabsatz B2C

126

Die Informationen müssen am Ende des Bestellprozesses (unmittelbar vor der endgültigen Bestätigung 

durch den Verbraucher) erfolgen. Die Informationen haben „klar und verständlich“ und „in hervorge-

hobener Weise“ zu erfolgen. Sie müssen sich vom übrigen Text klar abheben und müssen hinsichtlich 

Schriftgröße, Schriftfarbe und Schriftart so gestaltet sein, dass sie klar und einfach erkennbar sind. Die 

Informationen müssen unmissverständlich sein und dürfen keine verwirrenden Zusätze enthalten. 

Eine sinnvolle Platzierung des Bestellbuttons wäre zB unmittelbar unterhalb der Informationen.

Achtung!  

Diese Informationspflicht gilt auch für die Personenbeförderung und (ab 1.7.2015) auch für Pauschal-

reisen.

Die Gestaltung des „Bestell-Buttons“
Der Unternehmer hat weiters dafür zu sorgen, dass der Verbraucher bei der Bestellung ausdrücklich be-

stätigt, dass die Bestellung mit einer Zahlungsverpflichtung verbunden ist. Wenn der Bestellvorgang die 

Aktivierung einer Schaltfläche oder eine ähnliche Funktion umfasst, ist diese Schaltfläche oder entspre-

chende Funktion gut leserlich ausschließlich mit den Worten „zahlungspflichtig bestellen“ oder einer 

entsprechenden eindeutigen Formulierung (zB „kostenpflichtig bestellen“ oder „kaufen“) zu kennzeich-

nen (sogenannter „Bestellbutton“). 

Die Beschriftung muss im Hinblick auf die Zahlungspflicht eindeutig sein. Worte wie „bestellen“ oder „wei-

ter“ reichen alleine nicht aus, weil hier die Zahlungspflicht nicht klar zum Ausdruck kommt.

Achtung!  

Der Begriff „kaufen“ ist zwar zulässig. Er sollte aber dann nicht verwendet werden, wenn der Kunde 

nur ein Angebot machen soll, das zwar den Kunden, noch nicht aber den Unternehmer binden soll. 

Es könnte nämlich sonst der Eindruck erweckt werden, dass mit der Betätigung dieses Buttons der 

Kaufvertrag fix geschlossen wird. Die Konsequenz wäre, dass der Unternehmer den Kauf nicht mehr 

ablehnen kann. Eine bloße „Bestellung“ (im Sinne eines Angebots) könnte vom Unternehmer hin-

gegen noch abgelehnt werden. Es sollte daher besser die Formulierung „Kostenpflichtig bestellen“ 

oder „zahlungspflichtig bestellen“ gewählt werden. 

Die Wendung „Bestellen“ alleine wäre aber unzureichend, weil ausdrücklich auf die Zahlungspflicht hinzu-

weisen ist. Bei Internetauktionsplattformen können zB folgende Formulierungen gewählt werden: „Gebot 

abgeben“ oder „Gebot bestätigen“.

Achtung!  

Diese Regelung zum „Bestellbutton“ gilt auch für die sonst ausgenommenen Personenbeförderungs-

verträge sowie (ab 1.7.2015) für Pauschalreisen und Verträge über soziale und Gesundheitsdienst-

leistungen.

Achtung! 

Wenn die Bestimmungen bezüglich Bestellbutton nicht erfüllt werden, ist der Verbraucher an den 

Vertrag oder seine Bestellung nicht gebunden.

Empfangsbestätigung (§ 10 Abs. 2 ECG)
Der Eingang der Bestellung des Verbrauchers beim Unternehmer ist unverzüglich zu bestätigen. Das be-

deutet noch keine Annahme des Vertrages, sondern nur die Bestätigung, dass die Bestellung (das Angebot) 

des Verbrauchers beim Unternehmer eingegangen ist. Der Vertrag kommt erst zustande, wenn der Unter-

nehmer das Angebot des Verbrauchers annimmt. 
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Bestätigung des Vertrages (nachvertragliche Informationspflichten, § 7 Abs 3 FAGG)
Der Unternehmer hat dem Verbraucher innerhalb einer angemessenen Frist nach dem Vertragsabschluss, 

spätestens jedoch mit der Lieferung der Waren oder vor dem Beginn der Dienstleistungserbringung,

• eine Bestätigung des geschlossenen Vertrages 

• inklusive aller vorvertraglicher Informationen des § 4 FAGG 

auf einem dauerhaften Datenträger (Papier, E-Mail) zur Verfügung zu stellen. 

Die Informationen des § 4 FAGG können auch schon vor der Bestätigung des Vertrages auf dauerhaftem 

Datenträger zur Verfügung gestellt werden, haben aber spätestens bei Lieferung der Ware / mit Beginn 

der Dienstleistung zu erfolgen.

Tipp:  

Wenn Sie AGB verwenden, können Sie zahlreiche (vorvertragliche) Informationenpflichten erfüllen 

(siehe Checkliste 1), indem sie diese in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergänzen. Nach 

der Bestellung können Sie die (nachvertraglichen) Informationenpflichten erfüllen, indem Sie die 

AGB mit den (nachvertraglichen) Informationen dem Bestätigungs-E-Mail der Bestellung beifügen. 

Dies darf jedoch nicht durch einen Link auf die Website erfolgen, da die Website kein dauerhafter 

Datenträger ist!

Strafsanktionen (§ 19)
Zusätzlich zu den bei den einzelnen Informationspflichten dargestellten vertragsrechtlichen Konsequen-

zen (Verlängerung des Rücktrittsrechts, Entfall der Kostentragungspflicht, Risiko des Wertverlusts) sind 

Verletzungen der Informationspflichten mit Verwaltungsstrafe bis zu € 1450 bedroht. 

Darüber hinaus können von Mitbewerbern und/oder Klagsverbänden wie dem VKI Unterlassungsklagen 

eingebracht werden. 

Stand: Juni 2014

ANHANG - CHECKLISTE 1

Informationspflichten vor Vertragsabschluss
*Diese Informationen müssen umfassend im Impressum angegeben werden.

**Diese Informationen können in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen wiedergegeben werden,  

   wenn diese bündig, klar und so übersichtlich sind, dass diese Inhalte leicht aufgefunden werden können.

Zum Unternehmen

• Identität des Unternehmens (Namen oder Firma) *

• Kontaktdaten des Unternehmens *

Zur Ware / Dienstleistung

• die wesentlichen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen

• Gesamtpreis inkl aller Nebenkosten

• bei unbefristeten oder Abonnementverträgen die Gesamtkosten oder die Kosten pro Monat (wenn 

nicht möglich: Art der Preisberechnung)
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• Kosten der für den Vertragsabschluss eingesetzten Fernkommunikationstechnik, sofern diese nicht 

nach einem Grundtarif berechnet wird (kostenpflichtige Mehrwertnummern)

• gegebenenfalls die Funktionsweise digitaler Inhalte inkl Interoperabilität digitaler Inhalte mit 

Hard- und Software

• Gegebenenfalls Hinweis auf allfällige Garantien und deren Bedingungen

Allgemeine Bedingungen

• Gegebenenfalls Laufzeit des Vertrags oder die Kündigungsbedingungen **

• Gegebenenfalls die Mindestdauer der Verpflichtungen **

• Zahlungs-,Liefer- und Leistungsbedingungen, Lieferzeitraum **

• Gegebenenfalls Hinweis auf Kaution oder sonstige Sicherheiten ** 

• Hinweis auf das Bestehen des gesetzlichen Gewährleistungsrechts ** 

Zu Beschwerden

• Gegebenenfalls Hinweis auf Bestehen, Bedingungen und Leistungen eines Kundendiensts **

• Gegebenenfalls Kontaktdaten für Beschwerden (wenn ein Verfahren beim Unternehmer vorgesehen 

ist) **

• Gegebenenfalls der Zugang zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 

**

• Gegebenenfalls Hinweis auf Verhaltenskodizes, wenn der Unternehmer einem solchen unterliegt **

Zum Widerruf

• Belehrung über Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts inkl Muster-Widerrufsformular 

**

• Hinweis, dass der Verbraucher im Widerrufsfall die Kosten für die Rücksendung der Waren zu tragen 

hat **

• gegebenenfalls die Umstände, unter denen der Verbraucher sein Rücktrittsrecht verliert **

• Gegebenenfalls den Hinweis, wenn der Verbraucher ausdrücklich gewünscht hat, dass mit einer 

bestellten Dienstleistung noch innerhalb der Widerrufsfrist begonnen wird, dass er für die erfolgte 

Dienstleistung im Widerrufsfall ein anteiliges Entgelt zu zahlen hat. **

ANHANG - CHECKLISTE 2

Auf Websites sind spätestens bei Beginn des Bestellvorganges klar und deutlich anzugeben:

• allfällige Lieferbeschränkungen 

• akzeptierte Zahlungsmittel 

Informationspflicht bei Abschluss des Bestellvorgangs

Zur Ware / Dienstleistung

• die wesentlichen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen
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• Gesamtpreis inkl aller Nebenkosten;

• bei unbefristeten oder Abonnementverträgen die Gesamtkosten oder die Kosten pro Monat (wenn 

nicht möglich: Art der Preisberechnung);

Allgemeine Bedingungen

• Gegebenenfalls Laufzeit des Vertrags oder die Kündigungsbedingungen

• Gegebenenfalls die Mindestdauer der Verpflichtungen

Bestellbutton

• Button „zahlungspflichtig bestellen“

ANHANG: § 4 FAGG INHALT DER INFORMATIONSPFLICHT; RECHTSFOLGEN (GESETZESTEXT)

§ 4. (1) Bevor der Verbraucher durch einen Vertrag oder seine Vertragserklärung gebunden ist, muss ihn 

der Unternehmer in klarer und verständlicher Weise über Folgendes informieren:

1. die wesentlichen Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung in dem für das Kommunikationsmittel 

und die Ware oder Dienstleistung angemessenen Umfang,

2. den Namen oder die Firma des Unternehmers sowie die Anschrift seiner Niederlassung,

3. gegebenenfalls  

a) die Telefonnummer, die Faxnummer und die E-Mail-Adresse, unter denen der Verbraucher den  

    Unternehmer schnell erreichen und ohne besonderen Aufwand mit ihm in Verbindung treten kann, 

b) die von der Niederlassung des Unternehmers abweichende Geschäftsanschrift, an die sich der  

    Verbraucher mit jeder Beschwerde wenden kann, und 

c) den Namen oder die Firma und die Anschrift der Niederlassung jener Person, in deren Auftrag der  

    Unternehmer handelt, sowie die allenfalls abweichende Geschäftsanschrift dieser Person, an die  

    sich der Verbraucher mit jeder Beschwerde wenden kann,

4.  den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller Steuern und Abgaben, wenn 

aber der Preis aufgrund der Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung vernünftigerweise nicht im 

Voraus berechnet werden kann, die Art der Preisberechnung und gegebenenfalls alle zusätzlichen 

Fracht-, Liefer-, Versand- oder sonstigen Kosten oder, wenn diese Kosten vernünftigerweise nicht im 

Voraus berechnet werden können, das allfällige Anfallen solcher zusätzlichen Kosten,

5.  bei einem unbefristeten Vertrag oder einem Abonnementvertrag die für jeden Abrechnungszeit-

raum anfallenden Gesamtkosten, wenn für einen solchen Vertrag Festbeträge in Rechnung gestellt 

werden, die monatlichen Gesamtkosten, wenn aber die Gesamtkosten vernünftigerweise nicht im 

Voraus berechnet werden können, die Art der Preisberechnung,

6. die Kosten für den Einsatz der für den Vertragsabschluss genutzten Fernkommunikationsmittel, 

sofern diese nicht nach dem Grundtarif berechnet werden,

7. die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, den Zeitraum, innerhalb dessen nach der Zusage 

des Unternehmers die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird, sowie ein allenfalls 

vorgesehenes Verfahren beim Umgang des Unternehmers mit Beschwerden,

8. bei Bestehen eines Rücktrittsrechts die Bedingungen, die Fristen und die Vorgangsweise für die Aus-

übung dieses Rechts, dies unter Zurverfügungstellung des Muster-Widerrufsformulars gemäß Anhang 

I Teil B,
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9. gegebenenfalls die den Verbraucher im Fall seines Rücktritts vom Vertrag gemäß § 15 treffende 

Pflicht zur Tragung der Kosten für die Rücksendung der Ware sowie bei Fernabsatzverträgen über 

Waren, die wegen ihrer Beschaffenheit üblicherweise nicht auf dem Postweg versendet werden, die 

Höhe der Rücksendungskosten,

10. gegebenenfalls die den Verbraucher im Fall seines Rücktritts vom Vertrag gemäß § 16 treffende  

Pflicht zur Zahlung eines anteiligen Betrags für die bereits erbrachten Leistungen,

11. gegebenenfalls über das Nichtbestehen eines Rücktrittsrechts nach § 18 oder über die Umstände, 

unter denen der Verbraucher sein Rücktrittsrecht verliert,

12. zusätzlich zu dem Hinweis auf das Bestehen eines gesetzlichen Gewährleistungsrechts für die 

Ware gegebenenfalls das Bestehen und die Bedingungen von Kundendienstleistungen und von ge-

werblichen Garantien,

13. gegebenenfalls bestehende einschlägige Verhaltenskodizes gemäß § 1 Abs. 4 Z 4 UWG und darü-

ber, wie der Verbraucher eine Ausfertigung davon erhalten kann,

14. gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die Bedingungen für die Kündigung unbefristeter 

Verträge oder sich automatisch verlängernder Verträge,

15.  gegebenenfalls die Mindestdauer der Verpflichtungen, die der Verbraucher mit dem Vertrag 

eingeht,

16.  gegebenenfalls das Recht des Unternehmers, vom Verbraucher die Stellung einer Kaution oder 

anderer finanzieller Sicherheiten zu verlangen, sowie deren Bedingungen,

17.  gegebenenfalls die Funktionsweise digitaler Inhalte einschließlich anwendbarer technischer 

Schutzmaßnahmen für solche Inhalte,

18. gegebenenfalls — soweit wesentlich — die Interoperabilität digitaler Inhalte mit Hard- und Soft-

ware, soweit diese dem Unternehmer bekannt ist oder vernünftigerweise bekannt sein muss, und

19. gegebenenfalls die Möglichkeit des Zugangs zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und 

Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, und die Voraussetzungen für diesen 

Zugang.

(3) Die Informationen nach Abs. 1 Z 8, 9 und 10 können mittels der Muster-Widerrufsbelehrung gemäß 

Anhang I Teil A erteilt werden. Mit dieser formularmäßigen Informationserteilung gelten die genannten In-

formationspflichten des Unternehmers als erfüllt, sofern der Unternehmer dem Verbraucher das Formular 

zutreffend ausgefüllt übermittelt hat.

(4) Die dem Verbraucher nach Abs. 1 erteilten Informationen sind Vertragsbestandteil. Änderungen sind 

nur dann wirksam, wenn sie von den Vertragsparteien ausdrücklich vereinbart wurden.

(5) Hat der Unternehmer seine Pflicht zur Information über zusätzliche und sonstige Kosten nach Abs. 1 Z 

4 oder über die Kosten für die Rücksendung der Ware nach Abs. 1 Z 9 nicht erfüllt, so hat der Verbraucher 

die zusätzlichen und sonstigen Kosten nicht zu tragen.

Anmerkung: § 4 FAGG enthält die vorvertraglichen Informationspflichten

§ 7Abs 3 FAGG (Gesetzestext)

(3) Der Unternehmer hat dem Verbraucher innerhalb einer angemessenen Frist nach dem Vertragsab-

schluss, spätestens jedoch mit der Lieferung der Waren oder vor dem Beginn der Dienstleistungserbrin-

gung, eine Bestätigung des geschlossenen Vertrags auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung 
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zu stellen, die die in § 4 Abs. 1 genannten Informationen enthält, sofern er diese Informationen dem 

Verbraucher nicht schon vor Vertragsabschluss auf einem dauerhaften Datenträger bereitgestellt hat. 

Gegebenenfalls muss die Vertragsbestätigung auch eine Bestätigung der Zustimmung und Kenntnisnahme 

des Verbrauchers nach § 18 Abs. 1 Z 11 enthalten.

Anmerkung: § 7 Abs 3 FAGG enthält die nachträgliche (nachvertragliche) Bestätigung des Vertrages und 

der Informationspflichten.

  

ANHANG:  § 18 ABS 1 Z 1-11 FAGG (GESETZESTEXT)

Ausnahmen vom Rücktrittsrecht
§ 18 (1) Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht bei Fernabsatz- oder außerhalb von Geschäftsräumen 

geschlossenen Verträgen über

1. Dienstleistungen, wenn der Unternehmer – auf Grundlage eines ausdrücklichen Verlangens des Ver-

brauchers nach § 10 sowie einer Bestätigung des Verbrauchers über dessen Kenntnis vom Verlust des 

Rücktrittsrechts bei vollständiger Vertragserfüllung – noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 11 mit 

der Ausführung der Dienstleistung begonnen hatte und die Dienstleistung sodann vollständig erbracht 

wurde,

2. Waren oder Dienstleistungen, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die 

der Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb der Rücktrittsfrist auftreten können,

3. Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Be-

dürfnisse zugeschnitten sind,

4. Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde,

5. Waren, die versiegelt geliefert werden und aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder aus Hygie-

negründen nicht zur Rückgabe geeignet sind, sofern deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt 

wurde,

6. Waren, die nach ihrer Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern ver-

mischt wurden,

7. alkoholische Getränke, deren Preis bei Vertragsabschluss vereinbart wurde, die aber nicht früher als 

30 Tage nach Vertragsabschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert von Schwankungen 

auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat,

8. Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware, die in einer versiegelten Packung geliefert wer-

den, sofern deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,

9. Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierte mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen über die Lieferung 

solcher Publikationen,

10. Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung zu anderen als zu Wohnzwecken, Beförderung 

von Waren, Vermietung von Kraftfahrzeugen sowie Lieferung von Speisen und Getränken und Dienst-

leistungen, die im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen erbracht werden, sofern jeweils für die 

Vertragserfüllung durch den Unternehmer ein bestimmter Zeitpunkt oder Zeitraum vertraglich vor-

gesehen ist,

11. die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger gespeicherten digitalen Inhalten, wenn 

der Unternehmer – mit ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers, verbunden mit dessen Kenntnis-

nahme vom Verlust des Rücktrittsrechts bei vorzeitigem Beginn mit der Vertragserfüllung, und nach 

Zurverfügungstellung einer Ausfertigung oder Bestätigung nach § 5 Abs. 2 oder § 7 Abs. 3 – noch vor 

Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 11 mit der Lieferung begonnen hat.
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DER BESTELL-BUTTON IM WEBSHOP

Die Richtlinie über Rechte der Verbraucher (Verbraucherrechte-Richtlinie, RL 2011/83/EU, ABl L 304 vom 

22.11.2011, S. 64) bringt neue rechtliche Rahmenbedingungen bezüglich Fernabsatzverträge (Webshop, 

Versandhandel). In Österreich erfolgt die Umsetzung der Button-Lösung im Fern- und Auswärtsgeschäf-

te-Gesetz (§ 8 FAGG)

BUTTONLÖSUNG UND INFORMATIONSPFLICHTEN (§ 8 FAGG)

Das FAGG führt eine neue, sogenannte „Button“-Lösung für entgeltliche Verträge ein. Diese Lösung hat 

zwei Elemente, eine zusätzliche Informationspflicht bei Abschluss des Bestellvorganges einerseits und 

die Gestaltung des Bestellbuttons andererseits. Auf Grund der Richtlinie gilt dies auch in allen anderen 

Mitgliedstaaten der EU (EWR).

Betroffen sind alle elektronisch geschlossenen Fernabsatzverträge (insbes Webshops, aber auch Verträge, 

die über Internet-Plattformen, Apps, Spielkonsolen etc geschlossen werden). Nicht betroffen sind hinge-

gen Verträge, die nur durch individuelle Kommunikation zustande kommen (zB per Telefon oder E-Mail). 

Deutschland hat die Button-Lösung generell bereits seit August 2012 umgesetzt (§ 312g deutsches Bürger-

liches Gesetzbuch, BGB). 

INFORMATIONSPFLICHT BEI ABSCHLUSS DES BESTELLVORGANGES (§ 8 ABS 1 FAGG)

Das FAGG enthält eine Liste von vorvertraglichen Informationspflichten (§ 4 FAGG).

Wenn ein Fernabsatzvertrag, der zu einer Zahlungspflicht des Verbrauchers führt, auf elektronischem Weg 

geschlossen wird (Webshop), dann hat der Unternehmer den Verbraucher unmittelbar bevor dieser seine 
Bestellung tätigt (nochmals) klar und in hervorgehobener Weise auf bestimmte dieser vorvertraglichen 

Informationen hinzuweisen (die Ziffern in der Klammer beziehen sich auf die jeweiligen Ziffern in § 4 Abs 

1 FAGG).

Dabei handelt es sich um folgende Punkte: 

• wesentliche Merkmale der Waren oder Dienstleistungen (Z 1)

• Gesamtpreis  einschließlich Steuern und Abgaben, gegebenenfalls Fracht-, Liefer- und Versandkosten 

bzw Art der Preisberechnung (Z 4)

• bei einem unbefristeten oder einem Abonnementvertrag die für jeden Abrechnungszeitraum anfal-

lenden Gesamtkosten bzw die Art der Preisberechnung (Z 5)

• gegebenenfalls Laufzeit des Vertrages oder die Kündigungsbedingungen oder automatische Verlänge-

rungen des Vertrages (Z 14)

• gegebenenfalls die Mindestdauer der Verpflichtungen, die der Verbraucher eingeht (Z 15) 

Diese Informationen müssen unmittelbar vor der endgültigen Bestellung (dem „Bestell-Button“) des Ver-

brauchers erteilt werden. Das heißt, dass die Informationen am Ende des Bestellprozesses (unmittelbar 

vor der endgültigen Bestätigung durch den Verbraucher) erfolgen müssen. Ob es zulässig ist, die Informati-

onen über Links zu Verfügung zu stellen, ist noch ungeklärt. In Deutschland wird jedenfalls vertreten, dass 

dies unzulässig ist, weil die Informationen dann nicht unmittelbar beim Bestellbutton stehen.

Die Informationen haben „klar und verständlich“ und „in hervorgehobener Weise“ zu erfolgen. Das heißt, 

dass sie sich vom übrigen Text klar abheben müssen und hinsichtlich Schriftgröße, Schriftfarbe und Schrif-
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tart so gestaltet sein müssen, dass sie klar und einfach erkennbar sind. Die Informationen müssen unmiss-

verständlich sein und dürfen keine verwirrenden Zusätze enthalten. 

Da die Informationen „vor“ der Bestellung erteilt werden müssen, ist es voraussichtlich unzulässig, den 

Bestellbutton am oberen Bildschirmrand zu platzieren. Zumindest in Deutschland wird dies als unzulässig 

angesehen. Die Platzierung des Bestellbuttons sollte also unmittelbar unterhalb der Informationen erfol-

gen. 

DIE GESTALTUNG DES „BESTELL-BUTTONS“ (§ 8 ABS 2 FAGG) 

Der Unternehmer hat weiters dafür zu sorgen, dass der Verbraucher bei der Bestellung ausdrücklich be-

stätigt, dass die Bestellung mit einer Zahlungsverpflichtung verbunden ist. Wenn der Bestellvorgang die 

Aktivierung einer Schaltfläche oder eine ähnliche Funktion umfasst, ist diese Schaltfläche oder entspre-

chende Funktion gut leserlich ausschließlich mit den Worten „zahlungspflichtig bestellen“ oder einer 

entsprechenden eindeutigen Formulierung (zB  „kostenpflichtig bestellen“ oder „kaufen“) zu kennzeich-

nen (sogenannter „Bestellbutton“). 

Achtung! 

Der Begriff „kaufen“ ist zwar zulässig. Er sollte aber dann nicht verwendet werden, wenn der Kunde 

nur ein Angebot machen soll, das zwar den Kunden, noch nicht aber das Unternehmen binden soll.  

 

Es könnte nämlich sonst der Eindruck erweckt werden, dass mit der Betätigung dieses Buttons der 

Kaufvertrag bereits fix geschlossen wird. Die Konsequenz wäre, dass der Unternehmer den Kauf 

nicht mehr ablehnen kann. Eine bloße „Bestellung“ (im Sinne eines Angebots) könnte vom Unter-

nehmer hingegen noch abgelehnt werden. Es sollte daher besser die Formulierung „kostenpflichtig 

bestellen“ oder „zahlungspflichtig bestellen“ gewählt werden. 

Weitere Zusätze oder Texte sind auf dem Bestellbutton nicht zulässig.

Die Beschriftung muss im Hinblick auf die Zahlungspflicht eindeutig sein. Worte wie „bestellen“ oder „wei-

ter“ reichen alleine nicht aus, weil hier die Zahlungspflicht nicht klar zum Ausdruck kommt.

Achtung! 

Da der „Bestell-Button“ in Deutschland schon im August 2012 eingeführt wurde, gibt es dort bereits 

umfangreiche Rechtsprechung dazu. Österreichische Webshops, die eine Lieferung nach Deutsch-

land nicht ausgeschlossen haben, sollten jedenfalls auch die (sehr strenge und einzelfallbezogene) 

deutsche Rechtsprechung dazu beachten; dies insbesondere, wenn sie von den gesetzlich vorgege-

benen Formulierungen abweichen. Im Zweifel sollte besser der Gesetzeswortlaut („zahlungspflich-

tig bestellen“) verwendet werden.

Die Schrift auf dem Bestellbutton muss gut lesbar sein, das heißt der Verbraucher muss sie bei normaler 

Bildschirmauflösung gut erkennen können.

 

Achtung! 

Wenn diese Vorgaben nicht erfüllt werden, ist der Verbraucher an den Vertrag oder seine Bestellung 

nicht gebunden. 
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ANGABEN ÜBER LIEFERBESCHRÄNKUNGEN UND ZAHLUNGSMITTEL (§ 8 ABS 3 FAGG) 

Während die Wiederholung der in § 8 Abs 1 FAGG angeführten Informationen unmittelbar vor dem Bestell-

button zu erfolgen hat, nennt § 8 Abs 3 FAGG Informationen, die (spätestens) am Beginn des Bestellvor-

gangs (also keinesfalls erst beim Bestellbutton) erfolgen müssen: 

Auf Websites für den elektronischen Geschäftsverkehr (Webshops) ist spätestens bei Beginn des Bestell-

vorganges klar und deutlich anzugeben, ob 

• Lieferbeschränkungen (zB für bestimmte Staaten) bestehen und welche 

• Zahlungsmittel 

akzeptiert werden. 

Es ist daher nach wie vor möglich, die Lieferung in bestimmte Staaten von Vornherein auf der Website 

auszuschließen oder ausschließlich nach Österreich zu liefern.

Achtung! 

Die Regelungen des gesamten § 8  FAGG (Infopflichten des § 8 Abs 1 u 3 und Bestellbutton § 8 Abs 

2) gelten auch für die sonst vom Anwendungsbereich des FAGG  ausgenommenen Personenbeförde-
rungsverträge und (ab 1.7.2015) auch für Pauschalreiseverträge.

Achtung! 

Die Regelungen des § 8 Abs 2 FAGG (Bestellbutton) gelten (ab 1.7.2015) auch für die sonst vom 

Anwendungsbereich des FAGG ausgenommenen Gesundheitsdienstleistungsverträge und Verträge 
über soziale Dienstleistungen.

Achtung! 

Da der „Bestell-Button“ in Deutschland schon im August 2012 generell für Webshops eingeführt 

wurde, müssen sich Webshops, die eine Lieferung nach Deutschland nicht ausgeschlossen haben, an 

die (deutschen) Bestimmungen halten, unabhängig davon, wann diese Bestimmungen in Österreich 

in Kraft treten.

Stand: Juni 2014

ANHANG: GESETZESTEXT § 8 FAGG

Besondere Erfordernisse bei elektronisch geschlossenen Verträgen
§ 8. (1) Wenn ein elektronisch, jedoch nicht ausschließlich im Weg der elektronischen Post oder eines da-

mit vergleichbaren individuellen elektronischen Kommunikationsmittels geschlossener Fernabsatzvertrag 

den Verbraucher zu einer Zahlung verpflichtet, hat der Unternehmer den Verbraucher, unmittelbar bevor 

dieser seine Vertragserklärung abgibt, klar und in hervorgehobener Weise auf die in § 4 Abs. 1 Z 1, 4, 5, 14 

und 15 genannten Informationen hinzuweisen.

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass der Verbraucher bei der Bestellung ausdrücklich bestä-

tigt, dass die Bestellung mit einer Zahlungsverpflichtung verbunden ist. Wenn der Bestellvorgang die 

Aktivierung einer Schaltfläche oder die Betätigung einer ähnlichen Funktion erfordert, muss diese Schalt-
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fläche oder Funktion gut lesbar ausschließlich mit den Worten „zahlungspflichtig bestellen“ oder einer 

gleichartigen, eindeutigen Formulierung gekennzeichnet sein, die den Verbraucher darauf hinweist, dass 

die Bestellung mit einer Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Unternehmer verbunden ist. Kommt der 

Unternehmer den Pflichten nach diesem Absatz nicht nach, so ist der Verbraucher an den Vertrag oder 

seine Vertragserklärung nicht gebunden.

(3) Auf Websites für den elektronischen Geschäftsverkehr ist spätestens bei Beginn des Bestellvorgangs 

klar und deutlich anzugeben, ob Lieferbeschränkungen bestehen und welche Zahlungsmittel akzeptiert 

werden.

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten auch für die in § 1 Abs. 2 Z 8 genannten Verträge. Die Regelungen in Abs. 2 

zweiter und dritter Satz gelten auch für die in § 1 Abs. 2 Z 2 und 3 genannten Verträge, sofern diese auf 

die in Abs. 1 angeführte Weise geschlossen werden.

Anmerkung: Abs 4 dehnt die Anwendung von § 8 auf Bereiche aus, die ansonsten vom Anwendungsbereich 

des FAGG nicht umfasst sind.

RÜCKTRITTSRECHT BEI DIENSTLEISTUNGEN IM INTERNET B2C

Hinweis: Alle Ausführungen beziehen sich auf österreichisches Recht. 

Aufgrund der Verbraucherrechte-Richtlinie der EU besteht in allen Mitgliedsstaaten der EU ein Rück-

trittsrecht für Konsumenten bei Internetgeschäften. Die EU-Richtlinie gilt nur für Verträge zwischen Un-

ternehmern und Konsumenten (B2C) und gibt dem Konsumenten bestimmte Rechte, die, sofern in den 

einzelnen Bestimmungen der Richtlinie nicht anderes vorgesehen ist, vollharmonisiert sind. Das heißt, 

die einzelnen Mitgliedsstaaten können grundsätzlich weder strengere  noch weniger strenge Regelungen 

vorsehen. In Österreich wurde die Verbraucherrechte-Richtlinie vor allem in Form des Fern- und Auswärts-

geschäfte-Gesetzes (FAGG) umgesetzt. Einige Bestimmungen wurden direkt in das Konsumentenschutzge-

setz (KSchG) eingefügt. 

Für B2B-Geschäfte gilt die Richtlinie nicht. Es gibt daher kein derartiges gesetzliches Rücktrittsrecht im 

B2B-Bereich.

RÜCKTRITT ODER WIDERRUF?

Beide Begriffe meinen dasselbe. Während die Verbraucherrechte-Richtlinie den international üblichen 

Begriff „Widerruf“ verwendet, spricht das österreichische FAGG vom „Rücktritt“. Merkbar wird das bei 

der Muster-Widerrufsbelehrung und dem Muster-Widerrufsformular, die beide in einem Anhang zum FAGG 

veröffentlicht wurden. Während das FAGG selbst vom „Rücktritt“ spricht, verwenden die Muster den Be-

griff „Widerruf“. Der Grund dafür besteht darin, dass die Muster auch in Deutschland verwendet werden 

können sollen.

WIE LANGE KANN DER VERBRAUCHER ZURÜCKTRETEN (§ 11 ABS 1 FAGG)?

Die Rücktrittsfrist für Fernabsatzverträge (nicht nur Online-Shops) beträgt 14 Kalendertage. Innerhalb 

dieser Frist kann daher der Verbraucher ohne Angabe von Gründen und grundsätzlich ohne Kosten von 

derartigen Verträgen zurücktreten.
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Achtung! 

Die 14-tägige Rücktrittsfrist gilt vollharmonisiert EU-weit! Es kann also gesetzlich weder eine 

längere noch eine kürzere Rücktrittsfrist vorgesehen werden. Vertraglich kann diese Frist natürlich 

schon verlängert, keinesfalls aber verkürzt werden.

WANN BEGINNT DIE RÜCKTRITTSFRIST ZU LAUFEN (§ 11 ABS 2 FAGG)?

Bei Dienstverträgen sowie der Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger gespeicherten 

digitalen Inhalten (Downloads) beginnt die Rücktrittsfrist mit dem Tag des Vertragsabschlusses zu laufen.

Der Tag des Vertragsabschlusses selbst ist dabei nicht mitzuzählen.

Achtung! 

Hat der Vertrag sowohl eine Dienstleistung als auch eine Warenlieferung zum Gegenstand, gelten die 

Regelungen für den Warenkauf!

 

KANN SICH DIE FRIST VERLÄNGERN (§ 12 FAGG)?

Die Rücktrittsfrist verlängert sich automatisch um 12 Monate, wenn der Unternehmer seinen Informa-
tionspflichten zum Rücktrittsrecht nach § 4 Abs 1 Z 8 (Belehrung über das Bestehen, die Bedingungen, 

die Fristen und das Verfahren für die Ausübung des Rücktrittsrechts, dies unter Zurverfügungstellung des 

gesetzlichen Muster-Widerrufsformulars) nicht nachkommt. Die verlängerte Rücktrittsfrist beträgt also 12 

Monate und 14 Tage. Wenn die Belehrung binnen der 12 Monate nachgeholt wird, endet die Frist 14 Tage 

nach Erhalt dieser Information.

Achtung! 

Der Verbraucher kann den Rücktritt bereits vorher, nämlich schon ab seiner eigenen Vertragserklä-

rung (Bestellung) aussprechen, und muss nicht darauf warten, dass der Unternehmer diese Bestel-

lung annimmt; erst mit der Annahme dieser Bestellung ist der Vertrag abgeschlossen.

WORÜBER MUSS BEZÜGLICH DES RÜCKTRITTSRECHTS BELEHRT WERDEN?

Der Unternehmer muss den Verbraucher bei Bestehen des Rücktrittsrechts dies unter Zurverfügungstel-

lung des Muster-Widerrufsformulars informieren über

• über den Umstand, dass ein Rücktrittsrecht besteht

• die Bedingungen des Rücktrittsrechts

• die Fristen des Rücktrittsrechts und 

• wie bei der Geltendmachung des Rücktrittsrechts vorzugehen ist.

Wird mit der Dienstleistung schon während der Rücktrittsfrist begonnen und tritt der Verbraucher zurück, 

kann der Unternehmer nur dann ein Entgelt für seine bereits erbrachte Dienstleistung in Rechnung stellen, 

wenn er auch über diese anteilige Zahlungspflicht informiert. Wenn gar kein Rücktrittsrecht besteht, ist 

sogar darüber zu informieren, ebenso ist über jene Umstände zu informieren, unter denen der Verbrau-

cher sein Rücktrittsrecht verliert (siehe unten, „Kein Rücktrittsrecht besteht auch bei“ und die Sonder-

fälle in lit a) sowie f).

WANN UND WIE MUSS ÜBER DAS RÜCKTRITTSRECHT BELEHRT WERDEN (§§ 4 UND 7 FAGG)?

Die Belehrung (ebenso die Zurverfügungstellung aller anderen Informationen nach § 4 Abs 1 FAGG) hat 

jedenfalls schon vor dem Vertragsabschluss bzw der Vertragserklärung (Bestellung) des Verbrauchers zu 
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erfolgen. Dies in klarer und verständlicher Form in einer dem konkret gewählten Fernkommunikationsmit-

tel angepassten Art und Weise. 

In dieser Phase genügt die bloße Bereitstellung der Informationen (zB auf der Website). Die Informatio-

nen können aber bereits zu diesem Zeitpunkt (lesbar!) auf einem dauerhaften Datenträger bereitgestellt 

werden. 

Diese Informationspflichten des Unternehmers sind auch dann erfüllt, wenn der Unternehmer die gesetz-

liche Muster-Widerrufsbelehrung richtig ausgefüllt dem Verbraucher übermittelt hat. Dem Verbraucher ist 

auch ein Muster-Widerruf zur Verfügung zu stellen. Die Muster-Widerrufsbelehrung sowie der Muster-Wi-

derruf wurden im Bundesgesetzblatt als Anhang zum FAGG veröffentlicht (siehe Anhänge 1 und 2 in diesem 

Dokument).

In weiterer Folge muss der Unternehmer dem Verbraucher - und zwar innerhalb angemessener Frist nach 

dem Vertragsabschluss, spätestens jedoch vor Beginn der Leistungserbringung – eine Bestätigung des ge-

schlossenen Vertrages inklusive Rücktrittsbelehrung und zahlreichen weiteren Informationen (vgl § 4 Abs 1 

FAGG) auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung. Dies kann unterbleiben, wenn all diese Informa-

tionen, wie eben beschrieben, schon vorher dem Verbraucher auf dauerhaftem Datenträger bereitgestellt 

wurden.

Achtung! 

Die Website selbst gilt nicht als dauerhafter Datenträger, da die Website ja jederzeit geändert wer-

den kann. Ein Bestätigungs-E-Mail erfüllt die Anforderungen jedoch.

GIBT ES AUSNAHMEN VOM RÜCKTRITTSRECHT BEI DIENSTLEISTUNGEN?

Generell ausgenommen sind B2B-Geschäfte, also Geschäfte zwischen Unternehmern.

KEIN RÜCKTRITTSRECHT BESTEHT AUCH BEI (§ 18 ABS 1, Z 2, Z 10, ABS 2, ABS 3 FAGG):

a. Dienstleistungen, deren Preis von Finanzmarktschwankungen abhängt, die innerhalb der Rücktritts-

frist auftreten können;

b. dringenden Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten, wenn der Verbraucher den Unternehmer aus-

drücklich zu einem Besuch aufgefordert hat;

c. öffentlichen Versteigerungen;

d. Dienstleistungen in den Bereichen  

   - Beherbergung (zu anderen Zwecken als zu Wohnzwecken), 

   - Beförderung von Waren,  

   - Mietwagen,  

   - Lieferung von Speisen und Getränken  

   - Freizeitbetätigungen 

wenn der Vertrag einen spezifischen Termin oder Zeitraum für die Leistung vorsieht. 

Achtung! 

Auch über das Nichtbestehen des Rücktrittsrechts ist der Verbraucher schon vor Vertragsabschluss 

bzw seiner Vertragserklärung in einer dem Fernkommunikationsmittel angepassten Art und Weise zu 

informieren.
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DAS RÜCKTRITTSRECHT BESTEHT GRUNDSÄTZLICH, ENTFÄLLT JEDOCH BEI ( § 18 ABS 1 Z 1 UND Z11 
FAGG)

a. vollständiger Erbringung der Dienstleistung, wenn auf ausdrückliches Verlangen des Verbrauchers 

vor Ablauf der Rücktrittsfrist mit der Dienstleistung begonnen wurde. Zusätzlich bedarf es der Be-

stätigung des Verbrauchers, dass er vom Verlust des Rücktrittsrechts im Moment der vollständigen 

Erfüllung Kenntnis hat;

b. digitalen Inhalten, die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden (zB Downloads),  

   - wenn mit der Ausführung mit vorheriger ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers   

   - und seiner Kenntnisnahme, dass er dadurch sein Rücktrittsrecht verliert, noch vor Ablauf der  

     sonst bestehenden Rücktrittsfrist begonnen wurde.  

   - Außerdem muss dem Verbraucher vorher eine Bestätigung nach § 7 Abs 3 FAGG (Bestätigung des  

     geschlossenen Vertrags auf dauerhaftem Datenträger aus der sich die angesprochene Zustim 

     mung des Verbrauchers und seine Kenntnis vom Entfall des Rücktrittsrechts ergeben; inklusive  

     sämtlicher Informationspflichten des § 4 FAGG) übermittelt worden sein.

Achtung! 

In diesen Fällen ist darüber zu belehren, dass zunächst ein Rücktrittsrecht besteht und das Mus-

ter-Widerrufsformular zur Verfügung zu stellen. Erst wenn die Dienstleistung erbracht ist bzw beim 

Download alle Voraussetzungen erfüllt sind, entfällt das Rücktrittsrecht. Darüber ist ebenfalls zu 

belehren.

WIE MUSS DER RÜCKTRITT ERKLÄRT WERDEN (§ 13 FAGG)?

Der Rücktritt kann vom Verbraucher unter Verwendung des gesetzlichen  Muster-Widerrufsformulars (siehe 

Anhang 2) oder mit entsprechender eindeutiger Erklärung in beliebiger anderer Form (zB SMS, telefonisch) 

erklärt werden. Die Erklärung muss also nicht schriftlich erfolgen. Jedenfalls muss die Rücktrittsabsicht 

aus der Erklärung des Verbrauchers eindeutig hervorgehen. Für die Rechtzeitigkeit des Rücktritts genügt 

die Absendung innerhalb der Rücktrittsfrist. Der Beweis, dass rechtzeitig zurückgetreten wurde, obliegt 

aber dem Verbraucher.

Der Unternehmer kann dem Verbraucher auch die Möglichkeit einräumen, das Muster-Widerrufsformular 

oder eine andere entsprechende eindeutige Erklärung auf seiner Website elektronisch auszufüllen (siehe 

die diesbezügliche Option in Anhang 1). In diesem Fall muss der Unternehmer dem Verbraucher unver-

züglich den Eingang eines solcher Art erklärten Rücktritts auf einem dauerhaften Datenträger bestätigen. 

WELCHE PFLICHTEN TREFFEN DEN UNTERNEHMER IM RÜCKTRITTSFALL (§ 14 FAGG)?

Tritt der Verbraucher zurück, hat der Unternehmer dem Verbraucher grundsätzlich alle von diesem geleis-

teten Zahlungen unverzüglich, spätestens binnen 14 Tagen ab Erhalt der Rücktrittserklärung zu erstatten.

Besonderes gilt aber, wenn während der Rücktrittsfrist bereits mit der Dienstleistung begonnen wurde 

(siehe sogleich unten). Ist die Dienstleistung bereits beendet, entfällt das Rücktrittsrecht, wenn alle Vo-

raussetzungen erfüllt sind (siehe oben, „Das Rücktrittsrecht besteht grundsätzlich, entfällt jedoch bei“, 

lit a). 

Der Unternehmer hat für die Rückzahlung dasselbe Zahlungsmittel zu verwenden, das der Verbraucher 

verwendet hat.
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WELCHE PFLICHTEN TREFFEN DEN VERBRAUCHER IM RÜCKTRITTSFALL (§ 16 FAGG)?

Wurde mit der Dienstleistung während der Rücktrittsfrist begonnen und ist sie im Rücktrittszeitpunkt noch 

nicht vollständig erbracht, ist der Rücktritt zwar zulässig, der Verbraucher ist aber zur anteiligen Kosten-

tragung verpflichtet, bzw bekommt sein Geld nur anteilig zurück. 

Im Detail bedeutet das: Wenn der Verbraucher zurücktritt, dann hat er den Betrag zu zahlen, der ver-

hältnismäßig dem entspricht, was bis zum Zeitpunkt, zu dem der Unternehmer vom Rücktritt unterrichtet 

wird, im Vergleich zum Gesamtumfang der vertraglich vereinbarten Leistung geleistet worden ist. Ver-

einfacht ausgedrückt hat demnach der Verbraucher einen (im Verhältnis zum vertraglich vereinbarten 

Gesamtpreis) anteiligen Betrag für die bis zum Zeitpunkt der Unterrichtung vom Widerruf erbrachten 

Leistungen zu tragen. Ist der Gesamtpreis „überhöht“, so ist der anteilige Betrag vom Marktwert der 

Leistung zu berechnen. 

Über diese Kostentragungsregel ist der Verbraucher schon vor Vertragsabschluss bzw seiner Vertragser-

klärung zu informieren (ergänzend zu den sonstigen Informationspflichten über das Rücktrittsrecht, siehe 

oben). Informiert der Unternehmer nicht über das Bestehen des Rücktrittsrechts und die anteilige Kosten-

tragung, hat der Verbraucher für erbrachte Dienstleistungen nicht aufzukommen.

Achtung! 

Selbst wenn die Dienstleistung schon zur Gänze erbracht ist, der Verbraucher aber dennoch zu-

rücktreten kann, weil der Unternehmer die für den Ausschluss des Rücktrittsrechts erforderlichen 

Bedingungen nicht zur Gänze erfüllt hat (vgl oben, „Das Rücktrittsrecht entfällt“, lit a), braucht der 

Verbraucher nichts zu bezahlen, wenn auf diese Zahlungspflicht im Rücktrittsfall nicht hingewiesen 

wurde.

Zusammenfassend kann daher gesagt werden: Der Verbraucher hat für Dienstleistungen, die während der 

Rücktrittsfrist ganz oder teilweise erbracht wurden, (nur) dann aufzukommen, wenn der Unternehmer 

• die Informationen über das Rücktrittsrecht (Belehrung über das Bestehen, die Bedingungen, die Fris-

ten und das Verfahren über die Ausübung des Rücktrittsrechts, dies unter Zurverfügungstellung des 

gesetzlichen Muster-Widerrufsformulars) 

und

• über die anteilige Kostentragungspflicht  

bereitgestellt hat und

•  der Verbraucher ausdrücklich verlangt hat, dass die Leistungserbringung während der Rücktrittsfrist 

beginnen soll. 

Achtung! 

Hat der Unternehmer nur einen Punkt nicht erfüllt, muss der Verbraucher die erbrachte Dienstleis-

tung nicht bezahlen!

SONDERBESTIMMUNGEN FÜR DIE BEREITSTELLUNG VON DIGITALEN INHALTEN (§ 18 ABS 1 Z 11 FAGG) 

Im Fall der Bereitstellung digitaler Inhalte, die nicht auf einem körperlichen Datenträger erfolgt (zB 

Download), besteht ein ähnliches – aber nicht ganz deckungsgleiches – System. Bei Downloads entfällt 

nämlich bereits das Rücktrittsrecht, wenn folgende 3 Voraussetzungen dafür erfüllt sind (und der Verbrau-

cher muss bezahlen).
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Der Verbraucher hat (nur) dann kein Rücktrittsrecht, wenn

• der Verbraucher sich zuvor ausdrücklich damit einverstanden erklärt hat, dass die Erfüllung des Ver-

trages vor Ablauf der Rücktrittsfrist beginnt,  

und

• der Verbraucher zur Kenntnis genommen hat, dass er mit dieser Zustimmung sein Rücktrittsrecht 

verliert, 

und

• der Unternehmer eine Bestätigung nach § 7 Abs 3 FAGG (Bestätigung des geschlossenen Vertrags auf 

dauerhaftem Datenträger aus der sich auch die Zustimmung des Verbrauchers und seine Kenntnis 

vom Verlust des Rücktrittsrechts ergeben; inklusive sämtlicher Informationen des § 4 FAGG) übermit-

telt hat. 

Achtung! 

Auch für diese digitalen Inhalte braucht somit der Verbraucher, wenn der Unternehmer die vorge-

nannten, für den Ausschluss des Rücktrittsrechts erforderlichen Punkte nicht vollständig erfüllt, 

nichts zu bezahlen (§ 16 Abs 3 FAGG).

KANN DER VERBRAUCHER ZU SONSTIGEN ZAHLUNGEN VERPFLICHTET WERDEN (§ 16 ABS 4 FAGG)?

Nein, abgesehen von den beschriebenen Zahlungsverpflichtungen können dem Verbraucher im Zusammen-

hang mit dem Rücktritt keine Lasten auferlegt werden.

GIBT ES AUSWIRKUNGEN AUF MIT DEM DIENSTLEISTUNGSVERTRAG VERBUNDENE VERTRÄGE (§ 17 
FAGG)?

Tritt der Verbraucher zulässiger Weise vom Dienstleistungsvertrag zurück, gilt der Rücktritt automatisch 

auch für damit in Verbindung stehende Verträge, wie zB Versicherungsverträge; dem Verbraucher dürfen 

dadurch keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Stand: Juni 2014
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ANHANG 1: MUSTER-WIDERRUFSBELEHRUNG FÜR DIENSTLEISTUNGEN (ANHANG I A ZUM FAGG)

Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts 

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

..............................................................................................................................

[Namen, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse]

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ih-

ren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Wi-

derrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

[Wenn Sie dem Verbraucher die Wahl einräumen, die Information über seinen Widerruf des Vertrages auf 

Ihrer Website elektronisch auszufüllen und zu übermitteln, fügen Sie Folgendes ein:]

Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Web-

seite

..............................................................................................................................

[Internet-Adresse]

elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir 

Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs über-

mitteln.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufs-

rechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 

einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass 

Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 

haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mit-

teilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden 

wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, 

mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 

Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie 

uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von 

der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienst-

leistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
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ANHANG 2: MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR (ANHANG I B ZUM FAGG)

Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 

zurück)

-An

[hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die Faxnummer und E-Mail-Adresse des Unterneh-

mers durch den Unternehmer einzufügen]

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgen-

den Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

-Bestellt am (*)/erhalten am (*)

-Name des/der Verbraucher(s)

-Anschrift des/der Verbraucher(s)

-Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

-Datum

(*) Unzutreffendes streichen.

Anmerkung zur Verwendung beider Formulare:
Sowohl in der Muster-Widerrufsbelehrung als auch im Muster-Widerrufsformular wird anstelle des im ös-

terreichischen FAGG enthaltenen Begriffs „Rücktrittsrecht“ der Begriff „Widerrufsrecht“ verwendet. Dies 

erklärt sich daraus, dass die Muster international (auch in Deutschland) verwendet werden können sollen. 

Während Deutschland generell vom „Widerrufsrecht“ spricht, wurde in Österreich der bei uns übliche 

Begriff „Rücktrittsrecht“ verwendet. Beide Begriffe meinen jedoch das Gleiche. 

Das Muster-Widerrufsformular, mit dem der Verbraucher einen Widerruf erklären kann, ist dem Verbrau-

cher unverändert zur Verfügung zu stellen (Informationspflicht § 4 Abs 1 Z 8 FAGG). Hier sollten daher 

keinerlei Adaptierungen vorgenommen werden.
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Der Text der Muster-Widerrufsbelehrung gibt den Gesetzestext wieder. Die Verwendung des Musters ist 

nicht verpflichtend; es dürfen daher vom Muster abweichende Formulierungen verwendet werden. 

Die unveränderte Verwendung des gesetzlichen Musters hat aber einen entscheidenden Vorteil: Wenn der 

Gesetzestext verwendet wird, gilt die Informationspflicht bezüglich Widerruf (§ 4 Abs 1 Z 8,9 u 10 FAGG) 

jedenfalls als erfüllt (§ 4 Abs 3 FAGG). 

RÜCKTRITTSRECHT BEI DOWNLOADS B2C

SONDERBESTIMMUNGEN FÜR LIEFERUNGEN VON NICHT AUF EINEM KÖRPERLICHEN DATENTRÄGER 
GESPEICHERTEN DIGITALEN INHALTEN 

Hinweis: Alle Ausführungen beziehen sich auf österreichisches Recht.

Aufgrund der Verbraucherrechte-Richtlinie der EU besteht in allen Mitgliedsstaaten der EU ein Rücktritts-

recht für Konsumenten bei Internetgeschäften. Die EU-Richtlinie gilt nur für Verträge zwischen Unterneh-

mern und Konsumenten (B2C) und gibt dem Konsumenten bestimmte Rechte, die, sofern in den einzelnen 

Bestimmungen der RL nichts Anderes vorgesehen ist, vollharmonisiert sind. Das heißt, die einzelnen Mit-

gliedsstaaten können grundsätzlich weder strengere noch weniger strenge Regelungen vorsehen. In Öster-

reich wurde die Verbraucherrechte-RL vor allem in Form des Fern- und Auswärtsgeschäftegesetzes (FAGG) 

umgesetzt. Einige Bestimmungen wurden direkt in das Konsumentenschutzgesetz (KSchG) eingefügt. 

Für B2B-Geschäfte gilt die RL nicht. Es gibt daher kein derartiges gesetzliches Rücktrittsrecht im B2B-Be-

reich.

Die Verbraucherrechte-RL unterscheidet bei der Ausgestaltung des Rücktrittsrechts grundsätzlich zwi-

schen Warenkauf, Dienstleistungen und Lieferungen digitaler Inhalte. Bei der Lieferung digitaler Inhalte 

bestehen insbesondere im Vergleich zu den ansonsten ähnlich gestalteten Regelungen der Dienstleistun-

gen Sonderbestimmungen. Der wesentliche Unterschied zur Dienstleistung besteht darin, dass das Rück-

trittsrecht anders gestaltet ist.

Ein weiterer Unterschied zu Kauf- und Dienstleistungsverträgen betrifft die Umsetzung der Richtlinie in 

den einzelnen Mitgliedsstaaten. Der Richtlinientext ist bezüglich Lieferung digitaler Inhalte (zB Down-

loads) nämlich widersprüchlich. Das hat zur Konsequenz, dass die Bestimmungen in den einzelnen Mit-

gliedsstaaten nicht deckungsgleich umgesetzt wurden.

Tipp:  

Es wird daher empfohlen, jedenfalls auch die Umsetzungen in anderen Mitgliedsstaaten, insbeson-

dere in Deutschland, zu beachten. 

Da die österreichische Umsetzung strenger erfolgt ist als die Umsetzung in Deutschland, wird voraussicht-

lich die Befolgung der österreichischen Vorschriften – vorbehaltlich einer anderslautenden Entscheidung 

der deutschen Gerichte – dazu führen, dass auch die deutschen Bestimmungen eingehalten werden. 

Da auch die Umsetzung in Österreich noch Fragen offen lässt, verstehen sich die folgenden Ausführungen 

als Richtlinien, können aber insbesondere bei den Formulierungsvorschlägen keine endgültige Aussage im 

Hinblick auf die Beurteilung durch die Gerichte treffen.
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WAS SIND DIGITALE INHALTE?

Das FAGG spricht von solchen digitalen Inhalten, die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert 

werden. Darunter fallen sowohl Software, als auch Musik- und Videodownloads, Apps, Onlinegames oder 

E-Books sowie ein Zugang zu Datenbanken. 

 

RÜCKTRITTSRECHT (WIDERRUFSRECHT) 

Wie bei Dienstleistungen besteht auch bei digitalen Inhalten grundsätzlich ein 14-tägiges Rücktrittsrecht 

ab Vertragsabschluss (§ 11 FAGG).

WIE MUSS DER RÜCKTRITT ERKLÄRT WERDEN (§ 13 FAGG)?

Der Rücktritt kann vom Verbraucher unter Verwendung des gesetzlichen  Muster-Widerrufsformulars (siehe 

Anhang 3) oder mit entsprechender eindeutiger Erklärung in beliebiger anderer Form (zB SMS, telefonisch) 

erklärt werden.

Der Unternehmer kann dem Verbraucher auch die Möglichkeit einräumen, das Muster-Widerrufsformular 

oder eine andere entsprechende eindeutige Erklärung auf seiner Website elektronisch auszufüllen (siehe 

die diesbezügliche Option in der Widerrufsbelehrung in Anhang 1). In diesem Fall muss der Unternehmer 

dem Verbraucher unverzüglich den Eingang eines solcherart erklärten Widerrufs auf einem dauerhaften 

Datenträger bestätigen (§ 13 FAGG).

Achtung! 

Die Ausübung des Rücktrittsrechts führt dazu, dass der Verbraucher nichts zu bezahlen hat bzw eine 

erfolgte Zahlung zurückzustellen ist. Eine aliquote Zahlungspflicht für innerhalb der Rücktrittsfrist 

vorgenommene Lieferungen digitaler Inhalte wie bei Dienstleistungen ist nicht vorgesehen (§ 16 Abs 

3 FAGG). Ebenso wenig entfällt das Rücktrittsrecht nach vollständiger Erfüllung.

Dafür gibt es folgende Ausnahme vom Rücktrittsrecht eigens für digitale Inhalte (§ 18 Abs 1 Z 11 FAGG):

Bei der Lieferung digitaler Inhalte erlischt das Rücktrittsrecht dann, wenn der Unternehmer

• mit ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers

• verbunden mit dessen Kenntnisnahme vom Verlust des Rücktrittsrechts bei „vorzeitigem“ (gemeint 

ist: „sofortigem“) Beginn noch vor Ablauf der sonst bestehenden Rücktrittsfrist

• nach Zurverfügungstellung einer Bestätigung des Vertrages

mit der Lieferung (dem Download) beginnt.

Die Bestätigung hat innerhalb einer angemessenen Frist nach Vertragsabschluss, spätestens jedoch vor 

Beginn der Leistungserbringung zu erfolgen. Sie hat eine Bestätigung des geschlossenen Vertrages auf ei-

nem dauerhaften Datenträger (Papier, E-Mail) sowie sämtliche Informationspflichten des § 4 Abs 1 FAGG zu 

enthalten. Die Informationen des § 4 Abs 1 FAGG können auch schon vorher auf dauerhaftem Datenträger 

zur Verfügung gestellt werden. Die Bestätigung hat weiters eine Bestätigung der Zustimmung zum sofor-

tigen Beginn sowie die Kenntnisnahme des Verbrauchers vom Verlust des Widerrufsrechts zu enthalten.

VORVERTRAGLICHE INFORMATIONSPFLICHTEN (§ 4 ABS 1 FAGG)

Die Informationen des § 4 Abs 1 FAGG müssen vor Vertragsabschluss auf der Website bereitgestellt werden.



Rücktrittsrecht bei Downloads B2C

145

Die Informationspflichten enthalten unter anderem auch die Pflicht, über das Bestehen oder das Nichtbe-

stehen eines Rücktrittsrechts oder über die Umstände, unter denen der Verbraucher sein Rücktrittsrecht 

verliert, zu informieren (§ 4 Abs 1 Z 11 FAGG).

Bei der Lieferung digitaler Inhalte besteht grundsätzlich ein Rücktrittsrecht, das (nur) bei Einhaltung der 

oben genannten drei Voraussetzungen entfällt.

Dies hat zur Konsequenz, dass (zumindest bei strenger Auslegung des Gesetzes) zusätzlich zu den allge-

meinen Informationspflichten des § 4 Abs 1 FAGG für den Fall des sofortigen Beginns der Lieferung digitaler 

Inhalte wie folgt zu informieren ist: 

• Information über das grundsätzliche Bestehen des Rücktrittsrechts auf Basis der Muster-Widerrufsbe-

lehrung (siehe Anhang 1)

• Information über die Ausnahme vom Rücktrittsrecht und die Umstände, unter denen der Verbraucher 

das Rücktrittsrecht verliert (siehe Anhang 2)

• Zurverfügungstellung  des Muster-Widerrufsformulars (siehe Anhang 3)

Zur Sicherheit wird empfohlen, alle hier angeführten Informationen zu erteilen, also auch über das grund-

sätzliche Bestehen des Rücktrittsrechts zu informieren. Grundsätzlich wird empfohlen, dabei möglichst 

den Gesetzeswortlaut zu verwenden. 

Tipp:  

Die vollständige Belehrung auch über das Bestehen des Rücktrittsrechts bewirkt außerdem, dass es 

für den Fall, dass die Ausnahme aus irgendeinem Grund doch nicht greift (weil zB die Vertragsbe-

stätigung nicht korrekt erfolgt ist) bei der 14-tägigen Rücktrittsfrist bleibt. Ohne Belehrung über 

das grundsätzliche Bestehen des Rücktrittsrechts würde sich in einem solchen Fall die Rücktritts-

frist um 12 Monate verlängern (§ 12 FAGG).

AUSDRÜCKLICHE ZUSTIMMUNG ZUR SOFORTIGEN VERTRAGSERFÜLLUNG (§ 18 ABS 1 Z 11 FAGG)

Vor Vertragsabschluss muss der Verbraucher ausdrücklich zum sofortigen Leistungsbeginn zustimmen so-

wie bestätigen, dass er den Verlust des Rücktrittsrechts zur Kenntnis genommen hat.

Formulierungsvorschlag: 

„Ich stimme hiermit ausdrücklich zu, dass noch vor Ablauf der sonst bestehenden Rücktrittsfrist 

(Widerrufsfrist) mit der Erfüllung des Vertrages begonnen wird.  

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich mein Rücktrittsrecht (Widerrufsrecht) bei vorzeitigem (vor Ablauf 

der sonst bestehenden Rücktrittsfrist/Widerrufsfrist erfolgendem) Beginn mit der Vertragserfüllung 

- nach Zurverfügungstellung einer Ausfertigung oder Bestätigung des geschlossenen Vertrages auf 

einem dauerhaften Datenträger inklusive obiger Zustimmungserklärung und Erklärung der Kenntnis-

nahme vom Verlust des Rücktrittsrechts (Widerrufsrechts) samt der gesetzlichen Informationen (§ 4 

Abs 1 FAGG), soferne diese nicht schon vorher auf dauerhaftem Datenträger zur Verfügung gestellt 

wurden - verliere.“ 

Tipp:  

Beide Erklärungen (ausdrückliche Zustimmung zum sofortigen Beginn und Kenntnisnahme vom Ver-
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lust des Rücktrittsrechts) sollten am besten gesondert mit je einer Checkbox, die der Verbraucher 

aktiv ankreuzen muss, abgefragt werden.

Achtung! 

Fehlt eines der drei Elemente (ausdrückliche Zustimmung zum sofortigen Beginn, Kenntnisnahme 

vom Verlust des Rücktrittsrechts, Zurverfügungstellung der vollständigen Bestätigung auf dauer-

haftem Datenträger) so bleibt es beim Rücktrittsrecht (Widerrufsrecht). In diesem Fall trifft den 
Verbraucher für bereits erbrachte Leistungen (zB Download) keine Zahlungspflicht!

 

BESTÄTIGUNG DES VERTRAGSABSCHLUSSES (§ 7 ABS 3 FAGG)

Binnen angemessener Frist nach Vertragsabschluss, spätestens jedoch vor Beginn der Leistungserbringung 

ist dem Verbraucher eine Bestätigung des geschlossenen Vertrages auf einem dauerhaften Datenträger 

(Papier, E-Mail) zur Verfügung zu stellen. Diese Vertragsbestätigung hat auch eine Bestätigung der aus-

drücklichen Zustimmung zum sofortigen Beginn der Vertragserfüllung sowie die Kenntnisnahme des Ver-

brauchers vom Verlust des Rücktrittsrechts zu enthalten.

Formulierungsvorschlag: 

 

Bestätigung Ihrer Erklärungen zur sofortigen Vertragsausführung 
 

Sie haben folgende Erklärungen abgegeben: 

 

„Ich stimme hiermit ausdrücklich zu, dass noch vor Ablauf der sonst bestehenden Rücktrittsfrist 

(Widerrufsfrist) mit der Erfüllung des Vertrages begonnen wird.  

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich mein Rücktrittsrecht (Widerrufsrecht) bei vorzeitigem (vor Ablauf 

der sonst bestehenden Rücktrittsfrist/Widerrufsfrist erfolgendem) Beginn mit der Vertragserfüllung 

- nach Zurverfügungstellung einer Ausfertigung oder Bestätigung des geschlossenen Vertrages auf 

einem dauerhaften Datenträger inklusive obiger Zustimmungserklärung und Erklärung der Kenntnis-

nahme vom Verlust des Rücktrittsrechts (Widerrufsrechts) samt der gesetzlichen Informationen (§ 4 

Abs 1 FAGG), soferne diese nicht schon vorher auf dauerhaftem Datenträger zur Verfügung gestellt 

wurden - verliere.“  

 

Sie haben daher kein Rücktrittsrecht (Widerrufsrecht).

Sollten sie nicht schon früher auf dauerhaftem Datenträger zur Verfügung gestellt worden sein, sind auch 

sämtliche (!) Informationen des § 4 Abs 1 FAGG (also auch die Belehrung über das grundsätzliche Bestehen 

des Rücktrittsrechts und das Formular über den Muster-Widerruf!) zu inkludieren. 

Achtung! 

Erfolgt die nachträgliche Bestätigung auf dauerhaftem Datenträger nicht oder nicht vollständig, 

so bleibt das Rücktrittsrecht bestehen! In diesem Fall trifft den Verbraucher für bereits erbrachte 

Leistungen keine Zahlungspflicht! 
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Tipp:  

Es wird daher empfohlen, sich den Empfang bzw die Kenntnisnahme der auf dauerhaftem Datenträ-

ger erfolgten Bestätigung rückbestätigten zu lassen. 

Achtung!  

Die Website gilt nicht als dauerhafter Datenträger. Es reicht daher nicht, aus einem E-Mail auf die in 

der Website zur Verfügung gestellten Informationen zu verlinken.

MUSTERWIDERRUFSBELEHRUNG UND MUSTERWIDERRUF

Im Bundesgesetzblatt im Anhang zum FAGG finden Sie sowohl ein Muster bezüglich der zu erteilenden 

Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts (Informationspflicht gem § 4 Abs 1 FAGG) als auch ein 

Muster-Widerrufsformular, das Sie Verbrauchern im Rahmen der Informationspflichten zur Verfügung stel-

len müssen.

Das Gesetz verpflichtet nicht dazu, die Muster-Widerrufsbelehrung zu verwenden. Wenn die gesetzliche 

Muster-Widerrufsbelehrung verwendet wird, gilt die diesbezügliche Informationspflicht aber jedenfalls als 

erfüllt (§ 4 Abs 3 FAGG). Es wird daher empfohlen, vor allem im Hinblick auf Deutschland möglichst die 

Muster-Widerrufsbelehrung zu verwenden. Im Anhang wird die Muster-Widerrufsbelehrung in der Variante 

für digitale Inhalte wiedergegeben. (Anhang 1).

Das Muster-Widerrufsformular, mit dem der Verbraucher einen allfälligen Widerruf erklären kann, ist 

dem Verbraucher allerdings unverändert zur Verfügung zu stellen (Informationspflicht § 4 Abs 1 Z 8 FAGG). 

Hier sollten daher keinerlei Adaptierungen vorgenommen werden, auch wenn das Formular nach seinem 

Wortlaut nur zwischen Kauf- und Dienstleistungsverträgen unterscheidet und nicht ausdrücklich auf digi-

tale Inhalte eingeht. (Anhang 3).

Sowohl in der Muster-Widerrufsbelehrung als auch im Muster-Widerrufsformular wird anstelle des im ös-

terreichischen FAGG enthaltenen Begriffs „Rücktrittsrecht“ der Begriff „Widerrufsrecht“ verwendet. Dies 

erklärt sich daraus, dass die Muster international (auch in Deutschland) verwendet werden können sollen. 

Während Deutschland generell vom „Widerrufsrecht“ spricht, wurde in Österreich der bei uns übliche 

Begriff „Rücktrittsrecht“ verwendet. Beide Begriffe meinen jedoch das Gleiche. Aus diesem Grund wurde 

in den (frei formulierten) Formulierungsvorschlägen immer das Begriffspaar „Rücktrittsrecht (Widerrufs-

recht)“ mit einem Klammerausdruck verwendet. In der Widerrufsbelehrung und dem Widerrufsformular 

auf Basis der gesetzlichen Muster sollte aber ausschließlich der dort vorgesehene Begriff „Widerrufsrecht“ 

verwendet werden. 

Stand: Juni 2014
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ANHANG 1: MUSTER-WIDERRUFSBELEHRUNG DIGITALE INHALTE (ANHANG I A ZUM FAGG)

Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

..............................................................................................................................

[Namen, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse]

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ih-

ren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Wi-

derrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

[Wenn Sie dem Verbraucher die Wahl einräumen, die Information über seinen Widerruf des Vertrages auf 

Ihrer Website elektronisch auszufüllen und zu übermitteln, fügen Sie Folgendes ein:]

Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Web-

seite

.............................................................................................................................

[Internet-Adresse]

elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir 

Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs über-

mitteln.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufs-

rechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 

einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass 

Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 

haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mit-

teilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden 

wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, 

mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 

Rückzahlung Entgelte berechnet.
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ANHANG 2: FORMULIERUNGSVORSCHLAG ZUR AUSNAHME BZW ZUM ENTFALL DES RÜCKTRITTSRECHTS

(auf Basis von § 18 Abs 1 Z 11 FAGG)

Formulierungsvorschlag: 

Ausnahme vom Rücktrittsrecht (Widerrufsrecht)
Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht (Widerrufsrecht) für die Lieferung von nicht auf einem kör-

perlichen Datenträger gespeicherten digitalen Inhalten, wenn der Unternehmer – mit ausdrücklicher 

Zustimmung des Verbrauchers, verbunden mit dessen Kenntnisnahme vom Verlust des Rücktrittsrechts 

(Widerrufsrechts) bei vorzeitigem Beginn mit der Vertragserfüllung und nach Zurverfügungstellung einer 

Ausfertigung oder Bestätigung nach § 7 Abs 3 FAGG – noch vor Ablauf der sonst bestehenden Rücktritts-

frist mit der Lieferung begonnen hat. 

Gem § 7 Abs 3 FAGG wird dem Verbraucher innerhalb einer angemessenen Frist nach dem Vertragsab-

schluss, spätestens jedoch vor Beginn der Leistungserbringung, eine Bestätigung des geschlossenen Ver-

trages auf einem dauerhaften Datenträger (zB E-Mail) verbunden mit den in § 4 Abs 1 FAGG genannten 

Informationen zur Verfügung gestellt, soferne diese Informationen nicht schon vorher auf dauerhaftem 

Datenträger zur Verfügung gestellt wurden. Die Vertragsbestätigung enthält jedenfalls eine Bestätigung 

der Zustimmung zur sofortigen Leistungserbringung und die Kenntnisnahme des Verbrauchers vom da-

durch bewirkten Entfall des Rücktrittsrechts (Widerrufsrechts).

ANHANG 3: MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR (ANHANG I B ZUM FAGG)
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Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 

zurück)

-An

[hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die Faxnummer und E-Mail-Adresse des Unterneh-

mers durch den Unternehmer einzufügen]

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgen-

den Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

-Bestellt am (*)/erhalten am (*)

-Name des/der Verbraucher(s)

-Anschrift des/der Verbraucher(s)

-Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

-Datum

(*) Unzutreffendes streichen.
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RÜCKTRITTSRECHT BEI WARENKAUF IM INTERNET B2C

Hinweis: Alle Ausführungen beziehen sich auf österreichisches Recht. 

Aufgrund der Verbraucherrechte-Richtlinie der EU besteht in allen Mitgliedsstaaten der EU ein Rück-

trittsrecht für Konsumenten bei Internetgeschäften. Die EU-Richtlinie gilt nur für Verträge zwischen Un-

ternehmern und Konsumenten (B2C) und gibt dem Konsumenten bestimmte Rechte, die, sofern in den 

einzelnen Bestimmungen der Richtlinie nicht anderes vorgesehen ist, vollharmonisiert sind. Das heißt, 

die einzelnen Mitgliedsstaaten können grundsätzlich weder strengere noch weniger strenge Regelungen 

vorsehen. In Österreich wurde die Verbraucherrechte-Richtlinie vor allem in Form des Fern- und Auswärts-

geschäfte-Gesetzes (FAGG) umgesetzt. Einige Bestimmungen wurden direkt in das Konsumentenschutzge-

setz (KSchG) eingefügt. 

Für B2B-Geschäfte gilt die Richtlinie nicht. Es gibt daher kein derartiges gesetzliches Rücktrittsrecht im 

B2B-Bereich.

RÜCKTRITT ODER WIDERRUF?

Beide Begriffe meinen dasselbe. Während die Verbraucherrechte-Richtlinie den international üblichen 

Begriff „Widerruf“ verwendet, spricht das österreichische FAGG vom „Rücktritt“. Merkbar wird das bei 

der Muster-Widerrufsbelehrung und dem Muster-Widerrufsformular, die beide in einem Anhang zum FAGG 

veröffentlicht wurden. Während das FAGG selbst vom „Rücktritt“ spricht, verwenden die Muster den Be-

griff „Widerruf“. Der Grund dafür besteht darin, dass die Muster auch in Deutschland verwendet werden 

können sollen.

WIE LANGE KANN DER VERBRAUCHER ZURÜCKTRETEN (§ 11 ABS 1 FAGG)?

Die Rücktrittsfrist für Fernabsatzverträge (nicht nur Online-Shops) beträgt 14 Kalendertage. Innerhalb 

dieser Frist kann daher der Verbraucher ohne Angabe von Gründen und weitgehend ohne Kosten von der-

artigen Verträgen zurücktreten. 

Achtung! 

Die 14-tägige Rücktrittsfrist gilt vollharmonisiert EU-weit! Es kann also gesetzlich weder eine länge-

re noch eine kürzere Rücktrittsfrist vorgesehen werden. Vertraglich kann diese Frist natürlich schon 

verlängert, keinesfalls aber verkürzt werden.

WANN BEGINNT DIE RÜCKTRITTSFRIST ZU LAUFEN (§ 11 ABS 2 FAGG)?

Bei Kaufverträgen mit dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom Verbraucher benannter, nicht als 

Beförderer tätiger Dritter den physischen Besitz über die Waren erlangt hat 

oder 

• wenn der Verbraucher bzw dieser Dritte mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung 

bestellt hat, die getrennt geliefert werden, mit dem Tag des Erhalts der letzten Ware, 

• bei Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken, mit dem Tag, an dem der Ver-

braucher bzw dieser Dritte in den Besitz der letzten Teilsendung oder des letzten Stücks gelangt, 

• bei Verträgen über die regelmäßige Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeitraum hinweg 

(zB Zeitschriftenabo), mit dem Tag, an dem der Verbraucher bzw dieser Dritte in den Besitz der 

ersten Ware gelangt. 
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Bei Verträgen über die Lieferung von Wasser, Gas, Strom (jeweils in unbegrenztem Volumen oder unbe-

grenzter Menge) oder von Fernwärme mit dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Der Tag des Fristbeginns (Erhalt der Ware) ist dabei nicht mitzuzählen.

Achtung! 

Die Regelungen gelten auch dann, wenn der Vertrag sowohl eine Warenlieferung als auch Dienstleis-

tungen zum Gegenstand hat. Die Frist beginnt daher auch in diesem Fall mit der Empfangnahme der 

Ware durch den Verbraucher.

 

Achtung! 

Der Verbraucher kann den Rücktritt bereits vorher, nämlich schon ab seiner eigenen Vertragserklä-

rung (Bestellung) aussprechen, und muss nicht darauf warten, dass der Unternehmer diese Bestel-

lung annimmt; erst mit der Annahme dieser Bestellung ist der Vertrag abgeschlossen.

KANN SICH DIE FRIST VERLÄNGERN (§ 12 FAGG)?

Die Rücktrittsfrist verlängert sich automatisch um 12 Monate, wenn der Unternehmer seinen Informati-
onspflichten zum Rücktrittsrecht nach § 4 Abs 1 Z 8 FAGG (Belehrung über das Bestehen, die Bedingungen, 

die Fristen und das Verfahren für die Ausübung des Rücktrittsrecht, dies unter Zurverfügungstellung des 

gesetzlichen Muster-Widerrufsformulars) nicht nachkommt. Die verlängerte Rücktrittsfrist beträgt also 12 

Monate und 14 Tage. Wenn die Belehrung binnen der 12 Monate nachgeholt wird, endet die Frist 14 Tage 

nach Erhalt dieser Information.

WORÜBER MUSS BEZÜGLICH DES RÜCKTRITTSRECHTS BELEHRT WERDEN?

Der Unternehmer muss den Verbraucher bei Bestehen des Rücktrittsrechts dies unter Zurverfügungstel-

lung des Muster-Widerrufsformulars informieren über

• über den Umstand, dass ein Rücktrittsrecht besteht

• die Bedingungen des Rücktrittsrechts

• die Fristen des Rücktrittsrechts und 

• wie bei der Geltendmachung des Rücktrittsrechts vorzugehen ist.

Will der Unternehmer im Rücktrittsfall die Kosten der Warenübersendung dem Verbraucher anlasten, so 

hat er auch über diese Kostentragungspflicht zu informieren. Handelt es sich um Waren, die wegen ihrer 

Beschaffenheit üblicherweise nicht auf dem Postweg versendet werden, ist auch die konkrete Höhe der 

Rücksendekosten anzugeben. Wenn gar kein Rücktrittsrecht besteht (siehe unten, „Kein Rücktrittsrecht 

besteht auch bei“), ist sogar darüber zu informieren.

 

WANN UND WIE MUSS ÜBER DAS RÜCKTRITTSRECHT BELEHRT WERDEN (§§ 4 UND 7 FAGG)?

Die Belehrung (ebenso die Zurverfügungstellung aller anderen Informationen nach § 4 Abs 1 FAGG) hat 

jedenfalls schon vor dem Vertragsabschluss bzw der Vertragserklärung (Bestellung) des Verbrauchers zu 

erfolgen. Dies in klarer und verständlicher Form in einer dem konkret gewählten Fernkommunikations-

mittel angepassten Art und Weise. In dieser Phase genügt die bloße Bereitstellung der Informationen 

(zB auf der Website). Die Informationen können aber bereits zu diesem Zeitpunkt (lesbar!) auf einem 

dauerhaften Datenträger bereitgestellt werden. Diese Informationspflichten des Unternehmers sind auch 

dann erfüllt, wenn der Unternehmer die gesetzliche Muster-Widerrufsbelehrung richtig ausgefüllt dem 
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Verbraucher übermittelt hat. Dem Verbraucher ist auch ein Muster-Widerruf zur Verfügung zu stellen. Die 

Muster-Widerrufsbelehrung sowie der Muster-Widerruf wurden im Bundesgesetzblatt als Anhang zum FAGG 

veröffentlicht (siehe Anhänge 1 und 2 in diesem Dokument).

In weiterer Folge muss der Unternehmer dem Verbraucher - und zwar innerhalb angemessener Frist nach 

dem Vertragsabschluss, spätestens zeitgleich mit der Warenlieferung –eine Bestätigung des geschlossenen 

Vertrages inklusive Rücktrittsbelehrung und zahlreichen weiteren Informationen (vgl § 4 Abs 1 FAGG) auf 

einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung stellen. Dies kann unterbleiben, wenn diese Informationen, 

wie eben beschrieben, schon vorher dem Verbraucher auf dauerhaftem Datenträger bereitgestellt wur-

den.

Achtung! 

Die Website selbst gilt nicht als dauerhafter Datenträger, da die Website ja jederzeit geändert wer-

den kann. Ein Bestätigungs-E-Mail erfüllt die Anforderungen jedoch.

GIBT ES AUSNAHMEN VOM RÜCKTRITTSRECHT BEIM WARENKAUF?

Generell ausgenommen sind B2B-Geschäfte, also Geschäfte zwischen Unternehmern.

KEIN RÜCKTRITTSRECHT BESTEHT AUCH BEI (§ 18 ABS 1 Z 2, 3, 4, 7, 9 UND ABS 3 FAGG)

a. Waren, deren Preis von Finanzmarktschwankungen abhängt, die innerhalb der Rücktrittsfrist auftre-

ten können;

b. Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt wurden oder auf die persönlichen Bedürfnisse des 

Kunden zugeschnitten sind;

c. schnell verderblichen Waren oder solchen, deren Verfallsdatum schnell überschritten wird;

d. alkoholischen Getränken, die erst nach 30 Tagen geliefert werden können und wenn deren Preis von 

Marktschwankungen abhängt;

e. Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierte (ausgenommen Abonnements);

f. öffentlichen Versteigerungen (E-Bay ist keine öffentliche Versteigerung; hier gibt es also ein Rück-

trittsrecht)

Achtung! 

Auch über das Nichtbestehen des Rücktrittsrechts ist der Verbraucher wie oben erwähnt schon vor 

Vertragsabschluss bzw seiner Vertragserklärung in einer dem Fernkommunikationsmittel angepassten 

Art und Weise zu informieren.

DAS RÜCKTRITTSRECHT BESTEHT GRUNDSÄTZLICH, ENTFÄLLT JEDOCH BEI (§ 18 ABS 1 Z 5, 6, 8 
FAGG)

a. versiegelten Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe 

geeignet sind, wenn deren Versiegelung entfernt wurde; 

b. Waren, die nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern ver-

mischt wurden (zB Heizöllieferung in einen bereits teilweise befüllten Tank); 

c. Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware, die in einer versiegelten Packung geliefert wer-

den, sofern deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde;
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Achtung! 

In diesen Fällen ist darüber zu belehren, dass zunächst ein Rücktrittsrecht besteht und das Mus-

ter-Widerrufsformular zur Verfügung zu stellen. Erst wenn die Waren entsiegelt oder vermischt 

wurden, entfällt das Rücktrittsrecht. Darüber ist ebenfalls zu belehren.  

Formulierungsvorschlag (Beispiel): 

„Für Ton- oder Videoaufzeichnungen wie CDs, DVDs etc sowie für Computersoftware die in einer 

versiegelten Packung geliefert werden entfällt das Rücktrittsrecht (Widerrufsrecht), wenn die Waren 

nach der Lieferung entsiegelt worden sind.“

WIE MUSS DER RÜCKTRITT ERKLÄRT WERDEN (§ 13 FAGG)?

Der Rücktritt kann vom Verbraucher unter Verwendung des gesetzlichen  Muster-Widerrufsformulars (siehe 

Anhang 2) oder mit entsprechender eindeutiger Erklärung in beliebiger anderer Form (zB SMS, telefonisch) 

erklärt werden. Die Erklärung muss also nicht schriftlich erfolgen. Jedenfalls muss die Rücktrittsabsicht 

aus der Erklärung des Verbrauchers eindeutig hervorgehen. Die bloße unkommentierte Rücksendung der 

Ware reicht jedenfalls nicht. Für die Rechtzeitigkeit des Rücktritts genügt die Absendung innerhalb der 

Rücktrittsfrist. Der Beweis, dass rechtzeitig zurückgetreten wurde, obliegt aber dem Verbraucher.

Der Unternehmer kann dem Verbraucher auch die Möglichkeit einräumen, das Muster-Widerrufsformular 

oder eine andere entsprechende eindeutige Erklärung auf seiner Website elektronisch auszufüllen (siehe 

die diesbezügliche Option in Anhang 1). In diesem Fall muss der Unternehmer dem Verbraucher unver-

züglich den Eingang eines solcher Art erklärten Widerrufs auf einem dauerhaften Datenträger bestätigen. 

WELCHE PFLICHTEN TREFFEN DEN UNTERNEHMER IM RÜCKTRITTSFALL (§ 14 FAGG)?

Tritt der Verbraucher zurück, hat der Unternehmer dem Verbraucher alle von diesem geleisteten Zahlun-

gen einschließlich allfälliger Lieferkosten unverzüglich, spätestens binnen 14 Tagen ab Erhalt der Rück-

trittserklärung zu erstatten. Hat sich aber der Verbraucher für eine andere (teurere) Lieferart als vom 

Unternehmer standardmäßig angeboten entschieden, sind diese Mehrkosten nicht zu erstatten.

Der Unternehmer hat für die Rückzahlung dasselbe Zahlungsmittel zu verwenden, das der Verbraucher 

verwendet hat.

Die Kosten der Rücksendung der Ware hat der Verbraucher zu tragen, wenn ihn der Unternehmer vor 

Vertragsabschluss bzw vor der Vertragserklärung des Verbrauchers darüber informiert hat (siehe oben, 

Informationsplichten).

Achtung! 

Handelt es sich um einen Kaufvertrag über Waren, die üblicherweise nicht auf dem Postweg versen-

det werden, muss wie oben erwähnt bereits ursprünglich über die konkrete Höhe der Rücksendekos-

ten informiert werden.

Generell kann aber der Unternehmer die Rückzahlung verweigern, bis er entweder die Ware erhalten hat 

oder ihm der Verbraucher beweist, dass die Ware zurückgesendet wurde.
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WELCHE PFLICHTEN TREFFEN DEN VERBRAUCHER IM RÜCKTRITTSFALL (§ 15 FAGG)?

Umgekehrt hat der Verbraucher die Ware unverzüglich, spätestens binnen 14 Tagen ab Abgabe der Rück-

trittserklärung an den Unternehmer zurück zu stellen. Es genügt, wenn die Ware innerhalb der maßgebli-

chen Frist abgesendet wird.

Die Rücksendekosten trägt der Verbraucher, außer er wurde darüber nicht entsprechend informiert.

DARF FÜR DEN GEBRAUCH DER WARE EINE WERTMINDERUNG ABGEZOGEN WERDEN (§ 15 ABS 4 
FAGG)?

Der Verbraucher hat nur dann eine Entschädigung für Wertminderung zu zahlen, wenn dies auf einen zur 

Prüfung der Ware auf ihre Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktion nicht notwendigen Umgang mit der 

Ware zurückzuführen ist. Bloße Entnahme aus der Verpackungen, erste Inbetriebnahme zur Feststellung 

der Gebrauchsfähigkeit udgl bewirken also keine Ersatzpflicht des Verbrauchers. Nur darüber hinausge-

hende Wertminderung ist zu ersetzen.

Achtung! 

Bei fehlender rechtzeitiger Belehrung über das Rücktrittsrecht bezahlt der Verbraucher jedenfalls 

nichts für den Wertverlust.

KANN DER VERBRAUCHER ZU SONSTIGEN ZAHLUNGEN VERPFLICHTET WERDEN (§ 15 ABS 5 FAGG)?

Nein, abgesehen von den beschriebenen Zahlungsverpflichtungen können dem Verbraucher im Zusammen-

hang mit dem Rücktritt keine Lasten auferlegt werden.

GIBT ES AUSWIRKUNGEN AUF MIT DEM KAUFVERTRAG VERBUNDENE VERTRÄGE (§ 17 FAGG)?

Tritt der Verbraucher zulässiger Weise vom Kaufvertrag zurück, gilt der Rücktritt automatisch auch für 

damit in Verbindung stehende Verträge, wie z.B. Versicherungsverträge; dem Verbraucher dürfen dadurch 

keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Stand: Juni 2014

ANHANG 1: MUSTER-WIDERRUFSBELEHRUNGEN KAUFVERTRAG (ANHANG I A FAGG)

Anmerkung zur Verwendung:
Die Muster-Widerrufsbelehrungen geben den Gesetzestext wieder. Die Verwendung der Muster ist nicht 

verpflichtend; es dürfen daher vom Muster abweichende Formulierungen verwendet werden. 

Die unveränderte Verwendung des gesetzlichen Musters hat aber einen entscheidenden Vorteil: Wenn der 

Gesetzestext verwendet wird, gilt die Informationspflicht bezüglich Widerruf (§ 4 Abs 1 Z 8,9 u 10 FAGG) 

jedenfalls als erfüllt (§ 4 Abs 3 FAGG). Leider ist das gesetzliche Muster hinsichtlich des Fristbeginns der 

Widerrufsfrist unklar. Es erlaubt nämlich bei strenger Auslegung nur die Übernahme „eines“ Textbaustei-

nes bezüglich Fristbeginns. 

Das ist in der Praxis vielfach nicht durchführbar, da sich oft erst im Zuge der Bestellung herausstellen wird, 

ob Teillieferungen erfolgen. 
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In der gesetzlichen Musterwiderrufsbelehrung sind 3 Varianten (Textbausteine) für Kaufverträge und 1 

Variante für Dienstleistungen und Downloads vorgesehen. In der gesetzlichen Anweisung zur Verwendung 

der Musterwiderrufsbelehrung heißt es wörtlich: „Fügen Sie einen der folgenden in Anführungszeichen 

gesetzten Textbausteine ein.“ In Deutschland wird diesbezüglich teilweise vertreten, dass nur ein einzi-

ger Textbaustein verwendet werden darf. Da unklar ist, wie dies tatsächlich auszulegen ist, empfehlen 

wir entweder den passenden Textbaustein auszuwählen, oder im Zweifel alle 3 Widerrufsbelehrungen 

zu verwenden. Im Folgenden wird für jede der 3 Textbausteine jeweils eine eigene Widerrufsbelehrung 

formuliert. 

Die gesetzliche Muster-Widerrufsbelehrung verwendet den auch in Deutschland zu verwendenden Begriff 

„Widerruf“ statt des österreichischen Begriffs „Rücktritt“. Sie kann daher sowohl in Österreich als auch 

in Deutschland verwendet werden.

Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts im Falle eines Kaufvertrags über die Lieferung 
einer oder mehrerer Waren in einer Sendung

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, 

der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat;

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

..............................................................................................................................

[Namen, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse des Unternehmens]

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 

Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Mus-

ter-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

[Wenn Sie dem Verbraucher die Wahl einräumen, die Information über seinen Widerruf des Vertrages 

auf Ihrer Website elektronisch auszufüllen und zu übermitteln, fügen Sie Folgendes ein:]

Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer 

Webseite

.......................................................................................................

[Internet-Adresse]

elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir 

Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs über-

mitteln.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufs-

rechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
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Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 

haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus erge-

ben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung 

gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an 

dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 

verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, 

es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 

wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

[Im Falle von Kaufverträgen, in denen Sie nicht angeboten haben, im Fall des Widerrufs die Waren 

selbst abzuholen]:

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie 

den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der 

frühere Zeitpunkt ist.

[Wählen Sie aus den folgenden Optionen]:

p Wir holen die Waren ab.

p Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, 

an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns oder an

......................................................................................................

[gegebenenfalls Name und Anschrift der von Ihnen zur Entgegennahme der Waren ermächtigten Person 

einzufügen] 

zurückzusenden oder zu übergeben. 

Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

[Wählen Sie aus den folgenden Optionen]:

p Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.

p Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

p Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren in Höhe von …………EUR

[Betrag einfügen]

p Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf höchstens 

etwa ………… EUR geschätzt.

[Betrag einfügen]

p Wir holen die Waren auf unsere Kosten ab.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf 

einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen 

Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
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Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts im Falle eines Vertrages über mehrere Waren im 
Rahmen einer einheitlichen Bestellung

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, 

der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

..............................................................................................................................

[Namen, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse des Unternehmens]

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 

Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Mus-

ter-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

[Wenn Sie dem Verbraucher die Wahl einräumen, die Information über seinen Widerruf des Vertrages 

auf Ihrer Website elektronisch auszufüllen und zu übermitteln, fügen Sie Folgendes ein:]

Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer 

Webseite

..............................................................................................................................

[Internet-Adresse]

elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir 

Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs über-

mitteln.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufs-

rechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 

haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus erge-

ben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung 

gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an 

dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 

verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, 

es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 

wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

[Im Falle von Kaufverträgen, in denen Sie nicht angeboten haben, im Fall des Widerrufs die Waren 

selbst abzuholen]:

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie

den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der 

frühere Zeitpunkt ist.
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[Wählen Sie aus den folgenden Optionen]:

p Wir holen die Waren ab.

p Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, 

an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns oder an

..............................................................................................................................

[gegebenenfalls Name und Anschrift der von Ihnen zur Entgegennahme der Waren ermächtigten Person 

einzufügen] 

zurückzusenden oder zu übergeben. 

Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

[Wählen Sie aus den folgenden Optionen]:

p Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.

p Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

p Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren in Höhe von …………EUR

[Betrag einfügen]

p Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf höchstens 

etwa ………… EUR geschätzt.

[Betrag einfügen]

p Wir holen die Waren auf unsere Kosten ab.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf 

einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen 

Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer 
Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, 

der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben 

bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

..............................................................................................................................

[Namen, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse des Unternehmens]

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über
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Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Mus-

ter-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

[Wenn Sie dem Verbraucher die Wahl einräumen, die Information über seinen Widerruf des Vertrages 

auf Ihrer Website elektronisch auszufüllen und zu übermitteln, fügen Sie Folgendes ein:]

Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer 

Webseite

..............................................................................................................................

[Internet-Adresse]

elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir 

Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs über-

mitteln.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufs-

rechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 

haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus erge-

ben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung 

gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an 

dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 

verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, 

es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 

wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

[Im Falle von Kaufverträgen, in denen Sie nicht angeboten haben, im Fall des Widerrufs die Waren 

selbst abzuholen]:

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie 

den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der 

frühere Zeitpunkt ist.

[Wählen Sie aus den folgenden Optionen]:

p Wir holen die Waren ab.

p Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, 

an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns oder an

..............................................................................................................................

[gegebenenfalls Name und Anschrift der von Ihnen zur Entgegennahme der Waren ermächtigten Person 

einzufügen] 

zurückzusenden oder zu übergeben. 

Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

[Wählen Sie aus den folgenden Optionen]:

p Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.

p Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
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p Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren in Höhe von …………EUR

[Betrag einfügen]

p Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf höchstens 

etwa ………… EUR geschätzt.

[Betrag einfügen]

p Wir holen die Waren auf unsere Kosten ab.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf 

einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen 

Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

WEBSHOP: IN 7 SCHRITTEN ZUR BESTELLUNG

Muster für einen möglichen Ablauf einer Bestellung im Webshop

In diesem Dokument finden Sie einen auf Basis des Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetzes (FAGG) entwi-

ckelten Vorschlag für einen möglichen Ablauf einer Bestellung im Webshop. Dabei wurde versucht, alle ge-

setzlichen Voraussetzungen des FAGG so zu erfüllen, dass einerseits möglichst wenige Schritte notwendig 

werden, andererseits die gesetzlichen Informationen beim Verbraucher sinnvoll ankommen.

Achtung! 

Wenn AGB verwendet werden (dies ist jedoch nicht Pflicht), müssen diese ebenfalls in den Bestell-

vorgang eingebaut werden! Dieser Vorschlag berücksichtigt nur die gesetzlichen Vorgaben des FAGG.

Es handelt sich um einen nicht verbindlichen Vorschlag zur Gestaltung des Ablaufs einer Webshop-Bestel-

lung, dessen primärer Zweck es ist, das Zusammenspiel der gesetzlichen Bestimmungen darzustellen.

VORVERTRAGLICHE INFORMATIONEN AUF DER WEBSITE (§ 4 ABS 1 FAGG)

Dem Verbraucher sind auf der Website vor Vertragsabschluss umfangreiche Informationen zu erteilen, 

darunter auch 

• eine Belehrung über sein Rücktrittsrecht/Widerrufsrecht (dafür gibt es eine gesetzliche Muster-Wi-

derrufsbelehrung, die verwendet werden kann), 

• das Widerrufsformular (auch dafür gibt es ein gesetzliches Muster-Widerrufsformular, das verwendet 

werden muss) und 

• Informationen, falls und unter welchen Voraussetzungen der Verbraucher sein Rücktrittsrecht (Wider-

rufsrecht) verliert.

Wird über das Rücktrittsrecht (Widerrufsrecht) nicht korrekt informiert, verlängert es sich um 12 Monate 

(§ 12 Abs 1 FAGG).

Tipp: 

Da der Unternehmer bezüglich der korrekten Informationserteilung beweispflichtig ist, wird  emp-

fohlen, sich im Bestellvorgang die Kenntnisnahme der Widerrufsbelehrung zB durch eine Checkbox 

bestätigen zu lassen.
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Diese Informationen sind dem Verbraucher im Zuge des Bestellvorganges, spätestens zusammen mit der 

Warenlieferung, auf dauerhaftem Datenträger (E-Mail, Papier) zur Verfügung zu stellen (§ 7 Abs 3 FAGG).

Zusätzliche vorvertragliche Informationen spätestens am Beginn des Bestellvorganges (§ 8 Abs 3 FAGG)

Zusätzlich ist spätestens beim Beginn des Bestellvorgangs klar und deutlich anzugeben, 

• ob Lieferbeschränkungen bestehen und

• welche Zahlungsmittel akzeptiert werden. 

DER BESTELLVORGANG

1. Optionaler Schritt: E-Mail-Adresse 
Der Verbraucher füllt beim Bestellvorgang ein Feld mit seiner E-Mail-Adresse aus, an die er später sämt-

liche Informationen des § 4 FAGG  sowie die Vertragsbestätigung auf dauerhaftem Datenträger (E-Mail) 

zugestellt erhält:

Formulierungsvorschlag:  

„Ich möchte alle für den Vertragsabschluss  gesetzlich vorgeschriebenen Informationen  und die 

Vertragsbestätigung an folgende E-Mailadresse ……. zugestellt erhalten“ 

Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn die Informationen des § 4 FAGG und die Vertragsbestätigung nicht 

oder nicht nur in Papierform (zB zusammen mit der Warenlieferung) übermittelt werden.

Achtung! 

- Sollen AGB in den Vertrag miteingebunden werden, so muss dies vor Schritt 2 erfolgen. 

- Dasselbe gilt für sonstige vertragliche Erklärungen des Verbrauchers (zB Zahlungsart, Versandart,  

   Datenschutzerklärung) und  

- seine empfohlene Kenntnisnahme von der Widerrufsbelehrung.

2. Wiederholung einiger vorvertraglicher Informationen unmittelbar vor dem Bestellbutton (§ 8 Abs  
    1 FAGG)

Achtung!  

Die Informationspflichten des § 8 Abs 1 FAGG (Wiederholung bestimmter Informationen des § 4 FAGG) 

sind auf der Bestellseite unmittelbar VOR dem Bestellbutton zu platzieren. 

3. Klick auf den Bestellbutton
Am Ende des Bestellvorganges erfolgt die endgültige Bestellung des Kunden  mittels Bestellbutton:

„zahlungspflichtig bestellen“

4. Empfangsbestätigung
Der Verbraucher erhält jetzt die im E-Commerce-Gesetz (ECG) vorgeschriebene Empfangsbestätigung sei-

ner Bestellung (§ 10 Abs 2 ECG). 

Formulierungsvorschlag: 

„Empfangsbestätigung 

Hiermit bestätigen wir, dass Ihre Bestellung über …………. bei uns eingegangen ist.“
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5. Optionaler Schritt: E-Mail mit Vertragsbestätigung (in Ausführung von Schritt 1)
a. Die Empfangsbestätigung kann verbunden werden mit der Übermittlung der Informationen des § 4 

FAGG. Diese Übermittlung hat auf dauerhaftem Datenträger (E-Mail) zu erfolgen.  

Die Vertragsbestätigung folgt dann später per E-Mail oder auf Papier (siehe Schritt 5).

b. Die Empfangsbestätigung kann zusätzlich verbunden werden mit der Bestätigung des Vertrages. 

Dies ist aber nicht zu empfehlen, da dann in diesem Fall der Vertrag bereits geschlossen wäre. Dies 

hätte folgende Konsequenz: Der Unternehmer könnte (auch wenn die Ware zB nicht mehr lagernd 

ist) nicht mehr vom Vertrag  zurücktreten. Deswegen sollte am Bestellbutton zur Sicherheit nicht 

der Begriff „kaufen“ sondern besser der (auch im Gesetz verwendete) Begriff „zahlungspflichtig 

bestellen“ verwendet und die Empfangsbestätigung von der Vertragsbestätigung getrennt werden. 

Der Unternehmer kann in diesem Fall die Bestellung noch ablehnen, sodass kein Vertrag zustande 

kommt. 

Der Verbraucher erhält jetzt (zugleich mit oder zusätzlich zu der Empfangsbestätigung) ein E-Mail mit 

allen gesetzlichen Informationen des § 4 FAGG (siehe oben), unter anderem: 

• Widerrufsbelehrung 

• Widerrufsformular 

• Belehrung über einen allfälligen Entfall des Rücktrittsrechts (Widerrufsrechts)

Mit diesem E-Mail werden die Informationspflichten auf dauerhaftem Datenträger (E-Mail reicht aus) zur 

Verfügung gestellt (§ 7 Abs 3 FAGG).

Die Informationen müssen aber direkt im E-Mail enthalten sein; ein Link auf die Informationen auf der 

Website wäre kein dauerhafter Datenträger.

6. Zahlung des Verbrauchers

7. Vertragsbestätigung
Wurde von den optionalen Schritten 1 und 5 (Informationserteilung per E-Mail) nicht Gebrauch gemacht, 

so sind sämtliche Informationen des § 4 FAGG (siehe oben) sowie eine Bestätigung des geschlossenen 

Vertrages spätestens im Zeitpunkt der Lieferung auf dauerhaftem Datenträger zur Verfügung zu stellen 

(§ 7 Abs 3 FAGG). Praktischerweise erfolgt dies auf einem Papier, das der Warenlieferung beigelegt wird.

Stand: Juni 2014

LIEFERUNG DIGITALER INHALTE: IN 5 KLICKS ZUM DOWNLOAD

Muster für den möglichen Ablauf eines Downloads

In diesem Dokument finden Sie einen auf Basis des Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetzes (FAGG) entwi-

ckelten Vorschlag für einen möglichen Ablauf eines Vertrages über ein Download. Dabei wurde versucht, 

alle gesetzlichen Voraussetzungen so zu erfüllen, dass einerseits möglichst wenige Schritte („Klicks“) 

notwendig werden, andererseits die gesetzlichen Informationen beim Verbraucher sinnvoll ankommen. 

Aus diesem Grund wurde im folgenden Vorschlag eine Variante gewählt, in der der Verbraucher schon 



Lieferung digitaler Inhalte: In 5 Klicks zum Download 

164

vor Vertragsabschluss per E-Mail von seinem (allenfalls) bestehenden Rücktrittsrecht und den Vorausset-

zungen, unter denen es entfällt und dem Muster-Widerrufsformular informiert wird, während er in der 

Vertragsbestätigung dann nur mehr davon informiert wird, dass das Rücktrittsrecht hiermit entfällt.

Eine (kürzere) Alternative bestünde darin, alle Informationen (inkl Bestehen des Rücktrittsrechts, Mus-

ter-Widerrufsformular, Entfall des Rücktrittsrechts,) nach Vertragsabschluss gemeinsam mit der Vertrags-

bestätigung an den Verbraucher zu übermitteln.

Es handelt sich um einen nicht verbindlichen Vorschlag zur Gestaltung des Ablaufs einer Download-Verein-

barung, dessen primärer Zweck es ist, das Zusammenspiel der gesetzlichen Bestimmungen darzustellen.

Die Formulierungsvorschläge entsprechen zur Sicherheit so weit wie möglich dem Gesetzestext.

Achtung! 

Wenn AGB verwendet werden (dies ist jedoch nicht Pflicht), müssen diese ebenfalls in den Bestell-

vorgang eingebaut werden! Dieser Vorschlag berücksichtigt nur die gesetzlichen Vorgaben des FAGG.

VORVERTRAGLICHE INFORMATIONEN AUF DER WEBSITE (§ 4 ABS 1 FAGG)

Dem Verbraucher sind auf der Website vor Vertragsabschluss umfangreiche Informationen zu erteilen, 

darunter auch 

• eine Belehrung über sein Rücktrittsrecht/Widerrufsrecht (dafür gibt es eine gesetzliche Muster-Wi-

derrufsbelehrung, die verwendet werden kann), 

• das Widerrufsformular (auch dafür gibt es ein gesetzliches Muster-Widerrufsformular, das verwendet 

werden muss) und 

• Informationen, unter welchen Voraussetzungen der Verbraucher sein Rücktrittsrecht (Widerrufsrecht) 

verliert.

ZUSÄTZLICHE VORVERTRAGLICHE INFORMATIONEN SPÄTESTENS AM BEGINN DES BESTELLVORGANGES 
(§ 8 ABS 3 FAGG)

Zusätzlich ist spätestens beim Beginn des Bestellvorgangs klar und deutlich anzugeben, 

• ob Lieferbeschränkungen bestehen und

• welche Zahlungsmittel akzeptiert werden. 

DER BESTELLVORGANG 

1. Erster Klick: 
Der Verbraucher klickt bei Beginn des Bestellvorganges ein Feld an, wodurch er die vorvertraglichen Infor-

mationen des § 4 FAGG auf dauerhaftem Datenträger (E-Mail) zugestellt erhält:

Formulierungsvorschlag:  

„Ich möchte die vorvertraglichen Informationen an folgende E-Mailadresse ……. zugestellt erhalten“ 

Das E-Mail enthält alle gesetzlichen Informationen des § 4 FAGG (siehe oben), unter anderem: 

• Widerrufsbelehrung 

• Widerrufsformular 
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• Belehrung über den Entfall des Rücktrittsrechts (Widerrufsrechts), wenn mit dem Download sofort 

(also innerhalb der sonst bestehenden 14-tägigen Rücktrittsfrist begonnen werden soll)

Damit sind die Informationspflichten auf dauerhaftem Datenträger (E-Mail reicht aus) zur Verfügung ge-

stellt und zwar in der Variante „schon vor Vertragsabschluss“ (§ 7 Abs 3 FAGG). Die Informationen müssen 

aber direkt im E-Mail enthalten sein; ein Link auf die Informationen auf der Website wäre kein dauerhafter 

Datenträger.

Der (nachweisliche) Erhalt dieser Informationspflichten auf dauerhaftem Datenträger ist eine der drei 

Voraussetzungen, unter denen der Verbraucher sein Rücktrittsrecht verliert (§ 18 Abs 1 Z 11 FAGG).

Sinnvollerweise sollte der Bestellvorgang so gestaltet werden, dass der Verbraucher nur aus diesem E-Mail 

heraus den Bestellvorgang weiter fortsetzen kann (zB nachfolgender „zweiter Klick“ direkt aus dem E-Mail 

heraus). Alternativ dazu wäre es sinnvoll, sich den Empfang des E-Mails zu Beweiszwecken bestätigen zu 

lassen.

2. Zweiter Klick: 
Der Verbraucher stimmt nun ausdrücklich dem sofortigen Beginn des Downloads zu und nimmt zur Kennt-

nis, dass er dadurch das Rücktrittsrecht verliert. 

Formulierungsvorschlag: 

„p Ich stimme hiermit ausdrücklich zu, dass noch vor Ablauf der sonst bestehenden Rücktrittsfrist 

(Widerrufsfrist) mit der Erfüllung des Vertrages begonnen wird.  

 

p Ich nehme zur Kenntnis, dass ich mein Rücktrittsrecht (Widerrufsrecht) bei vorzeitigem (vor 

Ablauf der sonst bestehenden Rücktrittsfrist/Widerrufsfrist erfolgendem) Beginn mit der Vertragser-

füllung - nach Zurverfügungstellung einer Ausfertigung oder Bestätigung des geschlossenen Vertra-

ges auf einem dauerhaften Datenträger (E-Mail) samt obiger Zustimmungserklärung und Erklärung 

der Kenntnisnahme vom Verlust des Rücktrittsrechts (Widerrufsrechts) - verliere. Die gesetzlichen 

Informationen (§ 4 Abs 1 FAGG) sind mir bereits auf dauerhaftem Datenträger (E-Mail) zur Verfügung 

gestellt worden.“

Die (nachweisliche) Abgabe der obigen Erklärungen ist eine weitere der drei Voraussetzungen, unter de-

nen der Verbraucher sein Rücktrittsrecht verliert (§ 18 Abs 1 Z 11 FAGG). 

Es wird empfohlen, den Verbraucher beide Erklärungen gesondert aktiv ankreuzen zu lassen.

Sinnvollerweise sollte der Bestellvorgang so gestaltet werden, dass der Verbraucher ohne diese Erklärung 

erhalten zu haben, den Bestellvorgang nicht fortsetzen kann. Alternativ dazu wäre es sinnvoll, sich den 

Empfang des E-Mails zu Beweiszwecken bestätigen zu lassen.

3. Dritter Klick: 
Jetzt erfolgt der Vertragsabschluss mittels Bestellbutton:

„zahlungspflichtig bestellen“

Achtung!  

Die Informationspflichten des § 8 Abs 1 FAGG (Wiederholung bestimmter Informationen des § 4 FAGG) 

sind unmittelbar VOR dem Bestellbutton zu platzieren. 
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Der Verbraucher erhält jetzt die im E-Commerce-Gesetz (ECG) vorgeschriebene Empfangsbestätigung sei-

ner Bestellung (§ 10 Abs 2 ECG). 

Diese Empfangsbestätigung kann verbunden werden mit der Bestätigung des Vertrages (§ 7 Abs 3 FAGG). 

Darin ist in dieser Konstellation die Annahme des Angebots (die Annahme der Bestellung des Verbrauchers) 

und damit der Vertragsabschluss zu sehen.

Ist kein sofortiger Vertragsabschluss gewünscht, so muss die Empfangsbestätigung von der Bestätigung des 

Vertragsabschlusses getrennt werden. Dies ist rechtlich zulässig.

Die Bestätigung des Vertrages enthält die ausdrückliche Zustimmung des Verbrauchers zum sofortigen Be-

ginn des Downloads und seine Kenntnisnahme vom Verlust des Rücktrittsrechts gem § 18 Abs 1 Z 11 FAGG. 

Dies in der hier vorliegenden Konstellation aber ohne die Informationen nach § 4 Abs 1 FAGG, also auch 

ohne nochmalige Widerrufsbelehrung und ohne das Widerrufsformular, denn diese Informationen hat der 

Verbraucher ja schon vor Vertragsabschluss erhalten (siehe „erster Klick“). 

Wenn der Verbraucher diese Informationen nicht schon wie im „ersten Klick“ dargestellt vorher erhalten 

hat, dann müssen alle Informationen des § 4 FAGG, also auch die Widerrufsbelehrung und das Widerrufs-

formular in der Bestätigung des Vertrages inkludiert sein. Dies wäre aber für den Verbraucher eher verwir-

rend, weil er über eine Widerrufsmöglichkeit belehrt würde, die er, wenn alles korrekt gestaltet wurde, 

ab Erhalt dieser Bestätigung nicht mehr hat.

Formulierungsvorschläge: 

 

„Vertragsbestätigung 

Hiermit bestätigen wir, Ihre Bestellung über …………. erhalten zu haben und nehmen Ihre Bestellung 

an.“ 

 

„Bestätigung Ihrer Erklärungen zur sofortigen Vertragsausführung 

Sie haben folgende Erklärungen abgegeben: 

„p Ich stimme hiermit ausdrücklich zu, dass noch vor Ablauf der sonst bestehenden Rücktrittsfrist 

(Widerrufsfrist) mit der Erfüllung des Vertrages begonnen wird.  

 

p Ich nehme zur Kenntnis, dass ich mein Rücktrittsrecht (Widerrufsrecht) bei vorzeitigem (vor 

Ablauf der sonst bestehenden Rücktrittsfrist/Widerrufsfrist erfolgendem) Beginn mit der Vertragser-

füllung - nach Zurverfügungstellung einer Ausfertigung oder Bestätigung des geschlossenen Vertrages 

auf einem dauerhaften Datenträger samt obiger Zustimmungserklärung und Erklärung der Kenntnis-

nahme vom Verlust des Rücktrittsrechts (Widerrufsrechts) - verliere. Die gesetzlichen Informatio-

nen (§ 4 Abs 1 FAGG) sind mir bereits auf dauerhaftem Datenträger (E-Mail) zur Verfügung gestellt 

worden.“ 

 

Sie haben daher kein Rücktrittsrecht (Widerrufsrecht).“

4. Vierter Klick: 
Sinnvollerweise bestätigt der Verbraucher zu Beweiszwecken wieder den Erhalt des E-Mails. Der Erhalt 

der vollständigen Vertragsbestätigung ist eine der drei Voraussetzungen, unter denen der Verbraucher sein 

Rücktrittsrecht verliert (§ 18 Abs 1 Z 11 FAGG). 
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5. Fünfter Klick:
Der Verbraucher zahlt und startet den Download. 

Stand: Juni 2014

SPEZIELLE INFORMATIONSPFLICHTEN FÜR FERN-FINANZDIENST-
LEITUNGEN

Die allgemeinen Vorschriften über Vertragsabschlüsse im Fernabsatz gelten nicht für Finanzdienstleistun-

gen. Für diesen Bereich wurde ein eigenes Fern – Finanzdienstleistungs-Gesetz erlassen, das auf alle Ver-

träge über Finanzdienstleistungen im Fernabsatz mit Verbrauchern anzuwenden ist. Wenn die Verträge aus 

einer Grundvereinbarung und darauf folgenden Abwicklungsgeschäften bestehen, sind die Bestimmungen 

nur auf die Grundvereinbarung anzuwenden. Haben die Vertragsparteien zwar keine Grundvereinbarung 

geschlossen, aber erbringen sie aufeinander folgende oder getrennte, zeitlich zusammenhängende Leis-

tungen der gleichen Art, gelten die Informationspflichten nur für die erste Leistung. Bei längerer Unter-

brechung als ein Jahr gelten die Informationspflichten dann wieder für die nächste Leistung.

WAS VERSTEHT MAN UNTER EINER FINANZDIENSTLEISTUNG?

Eine Finanzdienstleistung ist jede Bankdienstleistung sowie jede Dienstleistung im Zusammenhang mit 

einer Kreditgewährung, Versicherung, Altersversorgung, Geldanlage oder Zahlung. Bei den letztgenannten 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Zahlung sind nur Verträge gemeint, bei denen sich der Un-

ternehmer verpflichtet, den Verbraucher bei von diesem zu leistenden Zahlungen durch Dienstleistungen 

zu unterstützen. Dies trifft  zB auf Kreditkartenverträge zu. 

WAS VERSTEHT MAN UNTER FERNABSATZ?

Die Finanzdienstleistung muss im Fernabsatz abgeschlossen worden sein. Darunter  wird ein Vertrag ver-

standen, der unter ausschließlicher Verwendung von einem oder mehreren Fernkommunikationsmittel 

abgeschlossen wird. Zusätzlich ist es notwendig, dass sich der Unternehmer eines für den Fernabsatz orga-

nisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems bedient. Fernkommunikationsmittel sind solche, die für 

den Absatz von Finanzdienstleistungen verwendet werden, ohne dass die beiden Vertragsparteien körper-

lich gleichzeitig anwesend sind: Drucksachen, Kataloge, Bestellscheine, Standardbriefe, Ferngespräche, 

Bildtelefonie, Telekopie, Teleshopping und E-Mail. Unter ausschließlicher Verwendung wird verstanden, 

dass nicht nur Angebot und Annahme, sondern die gesamte Verhandlung ausschließlich mit Fernkommuni-

kationsmitteln geführt wird.

KEIN FERNABSATZ

Die Bestimmungen des Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetzes gelten nicht für den gelegentlichen Absatz 

von Finanzdienstleitungen mit Mitteln der Fernkommunikation. Sie gelten nur, wenn die Finanzdienstleis-

tungen in einem für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- und Dienstleistungssystem vertrieben werden.

INFORMATIONSPFLICHTEN

Dem Verbraucher müssen rechtzeitig vor der Abgabe seiner Vertragserklärung alle Vertragsbedingungen 

einschließlich aller Informationen schriftlich oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger übermit-

telt werden. Unter einem dauerhaften Datenträger versteht man Disketten, CD-Roms, DVDs und die Fest-



platte eines PC, auf der E-Mails gespeichert werden können. Nicht als dauerhafter Datenträger wird eine 

Website verstanden. Die Information muss in klarer und verständlicher, dem verwendeten Fernkommuni-

kationsmittel angepasster Art und Weise zur Verfügung gestellt werden.

Wenn Versicherungen mit selbstständigen Vermittlern kooperieren, die dem Versicherer nicht als Hilfsper-

son zurechenbar sind, trifft dieselbe Informationspflicht neben dem Versicherer auch den Versicherungs-

makler.

Informationspflichten über den Unternehmer

• Name bzw Firma 

• Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers

• geografische Anschrift, unter der der Unternehmer niedergelassen ist

• jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen den Vertragsparteien maßgeblich ist

• Name (Firma) eines allfälligen Vertreters des Unternehmers in demjenigen Mitgliedstaat, in dem der 

Verbraucher seinen Wohnsitz hat, sowie die geografische Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung 

zwischen dem Verbraucher und diesem Vertreter maßgeblich sind

• wenn der Verbraucher mit einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer in Ge-

schäftsbeziehung stehen soll, Name (Firma) dieser Person, die Eigenschaft, in der sie dem Verbrau-

cher gegenüber tätig wird, sowie die geografische Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung  zwi-

schen dem Verbraucher und dieser Person maßgeblich ist

Wenn der Unternehmer in das Firmenbuch oder ein vergleichbares ausländisches öffentliches Register 

eingetragen ist: 

• Firmenbuchnummer 

• Firmenbuchgericht (oder das vergleichbare ausländische  öffentliche Register und die in diesem 

Register verwendete Kennung) 

Soweit für die Tätigkeit des Unternehmers eine Zulassung erforderlich ist:

• Bezeichnung und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde

Informationspflichten über die Finanzdienstleistung

• Beschreibung der wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung

• Gesamtpreis, den der Verbraucher dem Unternehmer für die Finanzdienstleistung schuldet, ein-

schließlich aller damit verbundenen Provisionen, Gebühren und Abgaben sowie aller über den Unter-

nehmer abgeführten Steuern, oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, die Grundlage 

für seine Berechnung, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht

• gegebenenfalls ein Hinweis darauf, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, 

die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken 

behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unter-

nehmer keinen Einfluss hat, sowie einen Hinweis darauf, dass in der Vergangenheit erwirtschaftete 

Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind

• Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder 

von ihm in Rechnung gestellt werden
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• allfällige Beschränkung des Zeitraums, in dem die zur Verfügung gestellten Informationen gültig sind

• Einzelheiten der Zahlung und der Erfüllung 

• alle besonderen zusätzlichen Kosten, die der Verbraucher für die Benutzung des Fernkommunikati-

onsmittels zu tragen hat, wenn solche zusätzliche Kosten in Rechnung gestellt werden

Informationspflichten über den Fernabsatzvertrag

• Bestehen oder Nichtbestehen eines Rücktrittsrechts, die Frist und Modalitäten für dessen Ausübung 

einschließlich des Betrags, den der Verbraucher gegebenenfalls zu entrichten hat, sowie die Folgen 

der Nichtausübung des Rechts

Achtung!  

Sollte nicht allen Informationspflichten nachgekommen werden, kann dies zur Folge haben, dass 

die Frist zur Ausübung des Rücktrittsrechts nicht zu laufen beginnt und das Rücktrittsrecht damit 

unbefristet zusteht! 

• Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser die Erbringung einer dauernden oder regelmäßig wieder-

kehrenden Finanzdienstleistung zum Inhalt hat

• Angaben zum Recht der Parteien, den Vertrag auf Grund der Vertragsbedingungen zu kündigen, ein-

schließlich aller Reugelder (Stornogebühren) oder sonstigen Belastungen, die in einem solchen Fall 

auferlegt werden

• Praktische Hinweise zur Ausübung des Rücktrittsrechts einschließlich der Anschrift, an die die Rück-

trittserklärung zu senden ist

• das Recht, das der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des 

Vertrags zu Grunde legt

• beabsichtigte vertragliche Vereinbarungen über das auf den Vertrag anzuwendende Recht und über 

die gerichtliche Zuständigkeit 

• Angaben darüber, in welchen Sprachen die Informationen und Vertragsbedingungen mitgeteilt wer-

den, sowie darüber, welche Sprachen der Unternehmer für die Kommunikation mit dem Verbraucher 

mit dessen Zustimmung während der Laufzeit des Vertrags zu verwenden verspricht

Informationspflichten über die Rechtsbehelfe

• Angaben über den Zugang des Verbrauchers zu außergerichtlichen Beschwerde- oder Schlichtungsver-

fahren und die Voraussetzungen für diesen Zugang

• Angaben über das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen

Achtung!  

Die oben angeführten Informationspflichten gelten neben den Informationspflichten in anderen 

Gesetzen, wie zB im E-Commerce-Gesetz, Mediengesetz, Unternehmensgesetzbuch, Versicherungs-

aufsichtsgesetz, Versicherungsvertragsgesetz, sowie in der Gewerbeordnung, in der die Informati-

onspflichten für Versicherungsvermittler geregelt ist.

Stand: Juni 2014
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SPEZIELLE RÜCKTRITTSRECHTE BEI FERN-FINANZDIENSTLEISTUNGEN

Die allgemeinen Vorschriften über Rücktrittsrechte bei Verträgen im Fernabsatz gelten nicht für Finanz-

dienstleistungen. Für diesen Bereich wurde ein eigenes Fern – Finanzdienstleistungs-Gesetz erlassen, das 

auf alle Verträge über Finanzdienstleistungen im Fernabsatz mit Verbrauchern anzuwenden ist. Wenn 

die Verträge aus einer Grundvereinbarung und darauf folgenden Abwicklungsgeschäften bestehen, sind 

die Bestimmungen nur auf die Grundvereinbarung anzuwenden. Haben die Vertragsparteien zwar keine 

Grundvereinbarung geschlossen, aber erbringen sie aufeinander folgende oder getrennte, zeitlich zusam-

menhängende Leistungen der gleichen Art, gelten die Bestimmungen über die Rücktrittsrechte nur für die 

erste Leistung. Bei längerer Unterbrechung als ein Jahr, gelten diese dann wieder für die nächste Leistung.

WAS VERSTEHT MAN UNTER EINER FINANZDIENSTLEISTUNG

Eine Finanzdienstleistung ist jede Bankdienstleistung sowie jede Dienstleistung im Zusammenhang mit 

einer Kreditgewährung, Versicherung, Altersversorgung, Geldanlage oder Zahlung. Bei den letztgenannten 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Zahlung sind nur Verträge gemeint, bei denen sich der Un-

ternehmer verpflichtet, den Verbraucher bei von diesem zu leistenden Zahlungen durch Dienstleistungen 

zu unterstützen. Dies ist zB bei Kreditkartenverträgen der Fall. 

WAS VERSTEHT MAN UNTER FERNABSATZ

Um von diesen speziellen Rücktrittsrechten Gebrauch machen zu können, muss die Finanzdienstleistung 

im Fernabsatz abgeschlossen worden sein. Darunter wird ein Vertrag verstanden, der unter ausschließli-

cher Verwendung von einem oder mehreren Fernkommunikationsmitteln abgeschlossen wird. Zusätzlich 

ist es notwendig, dass sich der Unternehmer eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienst-

leistungssystems bedient. Fernkommunikationsmittel sind solche, die für den Absatz von Finanzdienst-

leistungen verwendet werden, ohne dass die beiden Vertragsparteien körperlich gleichzeitig anwesend 

sind: Drucksachen, Kataloge, Bestellscheine, Standardbriefe, Ferngespräche, Bildtelefonie, Telekopie, 

Teleshopping und E-Mail. Unter ausschließlicher Verwendung wird verstanden, dass nicht nur Angebot und 

Annahme, sondern die gesamte Verhandlung ausschließlich mit Fernkommunikationsmitteln geführt wor-

den ist. Die Bestimmungen des Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetzes gelten nicht für den gelegentlichen 

Absatz von Finanzdienstleitungen mit Mitteln der Fernkommunikation, sondern nur wenn die Finanzdienst-

leistungen in einem für den Fernabsatz organisiertem Vertriebs- und Dienstleistungssystem vertrieben 

werden.

INFORMATIONSPFLICHTEN ÜBER DAS RÜCKTRITTSRECHT

Der Verbraucher muss über das Bestehen eines Rücktrittsrechtes informiert werden. Sollte kein Rücktritts-

recht gegeben sein, ist der Verbraucher auch über diesen Umstand zu informieren. Die Information muss 

auch die Frist und die Modalitäten, sowie den Betrag, den der Verbraucher gegebenenfalls zu entrichten 

hat, umfassen. Der Verbraucher muss weiters über die Folgen der Nichtausübung des Rücktrittsrechtes 

informiert werden.

Achtung! 

 Die Information über das Rücktrittsrecht hat auch praktische Hinweise zur Ausübung des Rück-

trittsrechtes einschließlich der Anschrift, an die die Rücktrittserklärung zu senden ist, zu enthal-

ten.  

Die Frist für die Ausübung des Rücktrittsrechtes beträgt 14 Tage. Bei Lebensversicherungen und bei Pro-
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dukten der Altersversorgung von Einzelpersonen beträgt die Rücktrittsfrist 30 Tage. Die Fristen werden 

entgegen den sonstigen Regeln bei Verträgen im Fernabsatz in Kalendertagen berechnet. Der Beginn der 

Rücktrittsfrist ist der Tag des Vertragsabschlusses. Die Frist bei Lebensversicherungen beginnt mit dem 

Tag, an dem der Verbraucher über den Abschluss des Vertrages informiert wird. 

Achtung!  

Die Fristen beginnen jedenfalls erst zu laufen, wenn der Verbraucher die Vertragsbedingungen und 

Vertriebsinformationen erhalten hat.

Die Rücktrittserklärung muss schriftlich oder auf einem dauerhaften Datenträger, wie zB E-Mail erklärt 

werden. Das Absenden der Rücktrittserklärung in offener Frist ist ausreichend.

KEIN RÜCKTRITTSRECHT BESTEHT BEI:

1. Verträgen über  Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, 

auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb der Rücktrittsfrist auftreten können, 

insbesondere über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Devisen, Geldmarktinstrumenten, handel-

baren Wertpapieren, Anteilen an Anlagegesellschaften, Finanztermingeschäften (Futures) einschließ-

lich gleichwertiger Instrumente mit Barzahlung, Zinstermingeschäften (FRA), Zins- und Devisenswaps 

sowie Swaps auf Aktien- oder Aktienindexbasis („Equity Swaps“) sowie  Kauf- oder Verkaufsoptionen 

auf alle genannten Instrumente einschließlich gleichwertiger Instrumente mit Barzahlung, wie insbe-

sondere Devisen- und Zinsoptionen;

2. Verträgen über Reise- und Gepäckversicherungen oder ähnliche kurzfristige Versicherungen mit einer 

Laufzeit von weniger als einem Monat und

3. Verträgen, die mit ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers von beiden Seiten bereits voll erfüllt 

wurden, bevor der Verbraucher sein Rücktrittsrecht ausübt.

FOLGEN DES RÜCKTRITTSRECHTES

Die Folge des Rücktrittsrechtes ist, dass die bereits erbrachten Leistungen des Unternehmens und des 

Verbrauchers rückabzuwickeln sind. Hat der Unternehmer bereits vor Ablauf der Rücktrittsfrist mit aus-

drücklicher Zustimmung des Verbrauchers eine Leistung erbracht, so kann er ein aliquotes Entgelt für sei-

ne Leistung verlangen. Der Unternehmer muss den Verbraucher aber über diesen Entgeltanspruch bereits 

rechtzeitig bevor der Verbraucher seine Vertragserklärung abgibt informieren.

Achtung!  

Die oben angeführten Rücktrittsrechte gelten neben den Rücktrittsrechten in anderen Gesetzen wie 

zB dem Versicherungsvertragsgesetz.

Stand: Juli 2014
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KREDITKARTENMISSBRAUCH - WER TRÄGT DAS RISIKO IM  
E-COMMERCE?

Zu den wichtigsten Faktoren für das Funktionieren des E-Commerce zählen attraktive Zahlungsmöglich-

keiten. Bei der Verwendung der Kreditkarte ist der Wunsch des Online-Kunden nach einer weitgehenden 

Absicherung durch Umsetzung der Fernabsatzrichtlinie im Konsumentenschutzgesetz erfüllt.

Der berechtigte Kreditkarteninhaber hat das Recht, bei einer missbräuchlichen Verwendung seiner Kre-

ditkarte oder deren Daten bei einem Vertragsabschluss im Fernabsatz vom Kreditkartenunternehmen, 

das die Karte ausgestellt hat, zu verlangen, dass die Buchung bzw die Zahlung rückgängig gemacht wird. 

Diese Bestimmung ist zugunsten von Verbrauchern zwingend. Unternehmern gegenüber (B2B) kann sie 

vertraglich ausgeschlossen werden. Mit dieser Bestimmung wird verhindert, dass das Risiko für eine unver-

schuldet missbräuchliche Verwendung der Kreditkarte beim Online-Shopping vertraglich auf den Kunden 

überwälzt wird.

Sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich besteht die Möglichkeit für das Kreditkartenunternehmen, mit 

dem Kunden Schadenersatzpflichten zu vereinbaren für den Fall, dass der Missbrauch der Kreditkarte 

durch einen Verstoß gegen vereinbarte Sorgfaltspflichten ermöglicht wurde. In den meisten Geschäftsbe-

dingungen der Kreditkartenunternehmer sind solche Sorgfaltspflichten des Kunden vorgesehen und wer-

den zum Teil auch in den Geschäftsbedingungen näher erläutert. Zu den Sorgfaltspflichten zählt  zB die 

Sorgfaltsmaßnahme, seine Kreditkartendaten im Internet nur gesichert zu übermitteln. Der Karteninhaber 

sollte daher nur über gesicherte Verbindungen (zB SSL) seine Transaktionen im Online-Bereich durchfüh-

ren.

Tipp: 

Zahlungen im Online-Bereich sollten jeweils nur über gesicherte Verbindungen wie SSL erfolgen. Die 

Kreditkartendaten sollten nur verschlüsselt gesendet werden.

Sollten Selbstbehalte in Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Kreditkartenunternehmen zu finden sein, 

die unabhängig von einem Verschulden des Kunden bestehen, sind diese gegenüber Verbrauchern jeden-

falls unzulässig.

Der Schaden, der durch die missbräuchliche Verwendung von Kreditkarten entsteht, wird im Vertrag zwi-

schen dem Online-Händler mit den Kreditkartenunternehmen regelmäßig zu Lasten des Online-Händlers 

geregelt. Das bedeutet, dass sogar bei Einhaltung sämtlicher Sorgfaltsmaßnahmen das wirtschaftliche 

Risiko des Kreditkarten-missbrauchs beim Händler liegt, da das Kreditkartenunternehmen das Konto des 

Händlers belastet, sollte der Kreditkarteninhaber die missbräuchliche Verwendung seiner Karte behaup-

ten. 

Die Beweislast dafür, dass keine missbräuchliche Verwendung vorliegt, liegt dann beim Händler. Sollte die 

Ware in ein Land geliefert worden sein, in dem die Rechtsdurchsetzung mit einem hohen Aufwand bzw mit 

hohen Kosten verbunden ist, kann es zu hohen Schäden beim Händler kommen, da eine Zurückholung der 

Ware oder die Ausforschung eines Kreditkartenbetrügers oft an diesen Schwierigkeiten scheitert.

Einige der wichtigsten Kreditkartenfirmen wie VISA und MASTERCARD bieten mit den Zahlungsverfahren 

„Verified by Visa“ und „SecureCode“ allerdings auch Zahlungs-möglichkeiten für Ihre Kreditkarten mit 

einer Haftungsumkehr, die vor einer Rückbelastung des Online-Händlers durch das Kreditkartenunterneh-

men schützt, falls der Kreditkarteninhaber einen Missbrauch seiner Karte behauptet. 
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Tipp: 

Implementieren Sie als Online-Händler Zahlungsmöglichkeiten, die keine Haftung für Sie vorsehen, 

wie „Verified by Visa“ und „SecureCode“. Bei Lieferungen ins Ausland sollten Sie besonders vorsich-

tig sein und nur an bekannte Adressen liefern. 

Stand: Juli 2014

EURO-LABEL 
DAS EUROPÄISCHE E-COMMERCE-GÜTEZEICHEN

WAS IST DAS EUROPÄISCHE E-COMMERCE-GÜTEZEICHEN?

Das europäische E-Commerce-Gütezeichen (Euro-Label) wurde geschaffen, um Unternehmer, die Konsu-

mentenschutz im Internet vorbildlich umsetzen, in der Öffentlichkeit besonders hervorzuheben.

Das Gütezeichen garantiert den Vertragspartnern (sowohl Verbrauchern als auch Unternehmern), dass der 

Unternehmer all jene Kriterien einhält, die zur Führung des Gütezeichens erforderlich sind.

Dies vermag nicht nur eine Stärkung des Vertrauens auf Seiten der Verbraucher zu bewirken, sondern 

gewährleistet zugleich die Sicherung der Qualität des Online- Angebots auf Seiten des Unternehmens und 

ermöglicht es diesem somit außerdem, das Gütezeichen für ihn vorteilhaft in seine Marketing-Strategie 

einzubeziehen.

WELCHE KRITERIEN MUSS DIE WEBSITE ERFÜLLEN?

Die vorgeschriebenen Kriterien regeln den Prozess der elektronischen Geschäftsabwicklung 

für Unternehmen. Ihre Einhaltung wird nach Antragstellung durch das Unternehmen im Rah-

men einer Erst-Zertifizierung, danach regelmäßig, überprüft, um sicherzustellen, dass die Vor-

aussetzungen für die Führung des Gütezeichens auch nach der Erstzertifizierung weiterhin gege-

ben sind. Sie beziehen sich im Einzelnen auf Anbieter-Identifizierung, Allgemeine Vertrags- bzw. 

Geschäftsbedingungen (AGB), Produktbeschreibung, Preisauszeichnung, Abgabe der Bestellung, Zah-

lungsmöglichkeiten, Bestätigung der Bestellung, Rücktrittsrecht, Lieferfrist, Verrechnung, Datenschutz, 

Reaktionszeit bei Reklamationen, Sprache, Streitschlichtung, Gerichtsstand, Kennzeichnung von Wer-

bung, Einhaltung sonstiger Gesetze, die Vergabe des Gütezeichens, die (laufende) Überprüfung der Ein-

haltung der Kriterien, den Entzug des Gütezeichens, Möglichkeiten der Änderung der Kriterien sowie 

weitere Vereinbarungen einschließlich Nutzungsvertrag und Verfahrensrichtlinien für Streitschlichtungen.  

Näheres hierzu unter Kriterien - Österreichisches E-Commerce- Gütezeichen, www.guetezeichen.at/un-

ternehmen/kriterien.html)

WIE KOMMT MAN ZUM E-COMMERCE-GÜTEZEICHEN?

1. Bestmögliche Umsetzung der zuvor genannten Kriterien auf Ihrer Website.

2. Anmeldung (Antrag auf Zertifizierung) des Online-Shops unter der Adresse  

https://www.guetezeichen.at/registrieren.html

3. Übermittlung einer Leistungsbeschreibung und eines Angebots an das Unternehmen

4. Schriftliche Bestellung der Gütezeichenüberprüfung durch das Unternehmen laut Angebot
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5. Die Prüfrechnung wird Ihnen zugesandt. Nach Zahlungseingang erfolgt eine Prüfung Ihrer Website 

durch unabhängige Experten.

6. Es werden Testeinkäufe durchgeführt.

7. Es erfolgen testweise Rücksendungen und Vertragsrücktritte.

8. Im Zuge einer persönlichen Kontaktaufnahme werden die Ergebnisse der Untersuchungen besprochen 

und es erfolgt eine entsprechende Beratung.

9. Anschließend erfolgt die Endkontrolle der Umsetzung der Vorgaben.  

10. Der Vergabe-Beschluss wird gefasst und es kommt zum Abschluss des Nutzungsvertrages; ab der 

Beschlussfassung sind sie berechtigt das Gütezeichen zu führen. 

11. Nach Abschluss des Nutzungsvertrags erfolgt die Dokumentation des Verfahrens und der Name des 

Unternehmens wird der Liste jener Shops zugefügt, die erfolgreich zertifiziert wurden und die Erlaub-

nis zur Nutzung des E-Commerce Gütezeichens erhalten haben (die Liste für Österreich ist abrufbar 

unter https://www.guetezeichen.at/zertifizierte-shops/guetezeichen.html, die Liste für Gesamteu-

ropa ist abrufbar unter http://www.euro-label.com/zertifizierte- shops/index.html).

12. Es werden regelmäßig Überprüfungen des Online-Shops durchgeführt (zumindest einmal jährlich); 

sofern Streitfälle auftreten wird versucht diese über den Internet- Ombudsmann oder die E – Com-

merce – Streitschlichtungsstelle als erste außergerichtliche Schlichtungsstellen rasch,  unbürokratisch 

und kostenlos zu lösen.

IHRE VORTEILE DURCH DAS EURO-LABEL:

• EU-weite Anerkennung und unmittelbare Erkennbarkeit von sicheren Online- Shops

• Internationale kostenlose außergerichtliche Streitschlichtung für Unternehmen

• Rechtssicherheit bei grenzüberschreitenden Käufen für Unternehmen

• Laufende Beratung in E-Commerce- und Rechtsbelangen

• Umsatzsteigerung durch höheres Kundenvertrauen in ganz Europa

• Fälschungssicherheit des Online-Gütezeichen

• Plattform zur europaweiten Präsentation Ihrer Websites

WAS KOSTET DAS EUROPÄISCHE E-COMMERCE-GÜTEZEICHEN?

Die Kosten setzen sich aus einer einmaligen Prüfgebühr – abhängig von der Shopgröße – und einer jährli-

chen Nutzungsgebühr zusammen.

Erstüberprüfung: bei kleinen und mittleren Unternehmen (bis 15 Mitarbeiter) durch eine Unterstützung 

der WKÖ und der AK pauschal zwischen € 500,- und € 1.200,-. Bei größeren Online-Shops wird nach tat-

sächlichem Zertifizierungsaufwand ein Kostenvoranschlag erstellt.

Die jährliche Nutzungsgebühr beträgt nach Mitarbeiteranzahl gestaffelt zwischen € 500,-- (1-3 Mitarbei-

ter) und € 1.500,-- (über 100 Mitarbeiter). 

Die genaue Auflistung finden Sie unter: https://www.guetezeichen.at/unternehmen/kosten.html.
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INFOS UND KONTAKT:

Euro-Label Austria

c/o Österreichisches E-Commerce Gütezeichen
Margaretenstr. 70/2/10, 1050 Wien,

W: www.guetezeichen.at  und  www.euro-label.com/de

T:+43-1-595 21 12-59, F:+43-1-595 21 12-99,

M:  office@guetezeichen.at

Stand: August 2014
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DAS HERKUNFTSLANDPRINZIP UND SEINE AUSNAHMEN

WAS IST DAS HERKUNFTSLANDPRINZIP?

In der E-Commerce-Richtlinie der EU wurde im Bereich des im E-Commerce ein Prinzip festgelegt, wonach 

sich die rechtlichen Anforderungen an einen in einem Mitgliedsstaat der EU niedergelassenen Anbieter 

elektronischer Dienste (Diensteanbieter) nach dem Recht seines Sitzstaates richten. In Österreich wurde 

dieses Prinzip als sogenanntes „Herkunftslandprinzip“ umgesetzt. Danach unterliegt ein Website-/Web-

shop-Betreiber grundsätzlich nur den rechtlichen Bestimmungen, die in jenem Staat bestehen, indem er 

seinen Unternehmenssitz hat (§ 20 ECG). 

AUSNAHMEN VOM HERKUNFTSLANDPRINZIP

Von diesem Grundsatz gibt es allerdings zahlreiche Ausnahmen. Liegt eine solche Ausnahme vor, so hat der 

Diensteanbieter (Website- / Webshop-Betreiber) auch jene Rechtsvorschriften zu beachten, die in jenem 

Staat bestehen, an den bzw an dessen Staatsbürger / Unternehmen sich sein Dienst bzw sein Angebot 

richtet.

Die wichtigsten Ausnahmen vom Herkunftslandprinzip umfassen im Wesentlichen folgende Bereiche  

(§ 21 ECG):

• Urheberrecht (§ 21 Z 1 ECG)

• gewerbliche Schutzrechte, das sind: Markenrecht, Musterschutzrecht, Patentrecht, Gebrauchsmus-

terrecht und Halbleiterschutzrecht (§ 21 Z 1 ECG)

• Verbraucherschutzrecht (§ 21 Z 6 ECG)

• Rechtsvorschriften bezüglich der elektronischen Zusendung von Werbung, das ist insbes E-Mail-Wer-

bung (§ 21 Z 8 ECG)

• Gewinn- und Glücksspiele, bei denen ein Einsatz, der einen Geldwert darstellt, zu leisten ist, ein-

schließlich von Lotterien und Wetten (§ 21 Z 11 ECG)

• Rechtsvorschriften über Waren, wie etwa Sicherheitsnormen, Kennzeichnungspflichten, Verbote und 

Einschränkungen der Innehabung oder des Besitzes, sowie über die Haftung für fehlerhafte Waren (§ 

21 Z 12 ECG)

Die in der Praxis bedeutsamste Ausnahme ist die Ausnahme für den Verbraucherschutz. Die Ausnahme 

vom Herkunftslandprinzip bewirkt, dass immer (auch) die Verbraucherschutzbestimmungen des Wohnsitz-

staates des Verbrauchers anzuwenden sind, unabhängig davon, welche Rechtsvorschriften sonst auf das 

Vertragsverhältnis anzuwenden sind. Insbesondere bei Webshops ist daher immer das Verbraucherrecht 

des jeweiligen Verbraucherstaates zu beachten, das heißt, dass auch die Website mit den jeweiligen Ver-

braucherschutzbestimmungen kompatibel sein muss. Dies betrifft insbesondere die Informationspflichten 

und Rücktrittsrechte (Widerrufsrechte) nach der Verbraucherrechte-Richtlinie. 

Da die Verbraucherrechte-Richtlinie aber „vollharmonisiert“, also in allen Mitgliedstaaten inhaltsgleich 

umzusetzen ist, gelten für das Rücktrittsrecht (Widerrufsrecht) EU(EWR)-weit einheitliche Bestimmungen 

zum Rücktrittsrecht. 
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KONSEQUENZEN FÜR DIE PRAXIS

1. Dies hat zwei Konsequenzen, was an einem Beispiel verdeutlicht werden soll: 

Enthält eine österreichische Website zB in AGB für Verbraucher Bestimmungen, die dem deutschen 

Verbraucherrecht widersprechen, so gelten für den deutschen Verbraucher dennoch die deutschen 

Bestimmungen. 

 

Auch eine Rechtswahl ist hier nur sehr eingeschränkt möglich, sodass auch eine Vereinbarung, dass 

österreichisches Recht zur Anwendung kommen soll, nichts daran ändert, dass (zumindest strenge-

res) deutsches Verbraucherrecht zur Anwendung käme. 

2. Abgesehen davon, dass somit deutsches Verbraucherrecht zur Anwendung kommen kann, kann das 

österreichische Unternehmen von einem deutschen Konkurrenten oder einem deutschen Klagsver-

band (einem Verband ähnlich wie der Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb in Österreich) 

auch wegen Verstoßes gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG), das es sowohl in Ös-

terreich und auch in Deutschland (und auch in anderen Staaten) in ähnlicher Form gibt, auf Unter-

lassung geklagt werden. Da sich der Rechtsverstoß in Deutschland auswirkt, wäre sogar eine Klage 

vor einem deutschen Gericht möglich. 

 

Üblicherweise erhält man dazu zuerst ein kostenpflichtiges Schreiben eines Rechtsanwaltes, in 

dem man aufgefordert wird, die unrichtigen Angaben in Zukunft zu unterlassen und die Kosten des 

Rechtsanwaltes zu übernehmen. Treffen die Vorwürfe des Rechtsanwaltes zu, besteht in der Regel 

nur wenig Verhandlungsspielraum und die Kosten müssen übernommen werden. Auf jeden Fall sollte 

- so die Vorwürfe stimmen - die Unterlassungserklärung abgegeben werden.

Tipp: 

Bei grenzüberschreitenden Webshops wird empfohlen, sich über die einschlägigen Bestimmungen 

des Ziellandes (besonders wichtig aufgrund der gleichen Sprache: Deutschland) zu informieren, da 

die Verbraucherrechte-Richtlinie zwar das Rücktrittsrecht (Widerrufsrecht) vereinheitlicht hat, viele 

andere Bereiche jedoch nachwievor europaweit nicht vereinheitlicht sind. Die Außenwirtschafts-

organisation (AWO) gibt für die EU-Staaten einschlägige Broschüren (Fachreports) heraus (Beispiel: 

Fachreport Deutschland – Rahmenbedingungen für Österr. Onlinehändler auf dem deutschen Markt).

Stand: Juni 2014 

ANHANG: AUSZUG AUS DEM E-COMMERCE-GESETZ, § 20 UND § 21 ECG

§ 20 Herkunftslandprinzip 
(1) Im koordinierten Bereich (§ 3 Z 8) richten sich die rechtlichen Anforderungen an einen in einem Mit-

gliedsstaat niedergelassenen Diensteanbieter nach dem Recht dieses Staats. 

Anmerkung: Der „koordinierte Bereich (§ 3 Z 8 ECG)“ umschreibt den Anwendungsbereich des ECG näher. 

In den Anwendungsbereich des ECG fallen alle Rechtsvorschriften für Dienste der Informationsgesellschaft 

(insbesondere auch Webshops, Online-Werbung und Online-Informationsangebote, also der gesamte in 

dieser Broschüre dargestellte Inhalt), egal ob es sich um allgemeine Rechtsvorschriften oder um besonde-

re für diese Dienste handelt. 
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(2) Der freie Verkehr der Dienste der Informationsgesellschaft aus einem anderen Mitgliedsstaat darf vor-

behaltlich der §§ 21 bis 23 nicht auf Grund inländischer Rechtsvorschriften eingeschränkt werden, die in 

den koordinierten Bereich fallen. 

Anmerkung: Die Ausnahmen in § 22 und § 23 ECG richten sich nicht an Staatsbürger / Unternehmen, son-

dern an Gerichte und Verwaltungsbehörden.

§ 21 Ausnahmen vom Herkunftslandprinzip 
Das Herkunftslandprinzip ist in den folgenden Bereichen nicht anzuwenden:

1. Belange des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte, der gewerblichen Schutzrechte, sowie  

    des Datenbank- und Halbleiterschutzes;

6. vertragliche Schuldverhältnisse in Bezug auf Verbraucherverträge einschließlich der gesetzlichen  

    Informationspflichten, die einen bestimmenden Einfluss auf die Entscheidung zum Vertragsabschluss  

     haben;

7.  die Zulässigkeit nicht angeforderter Werbung und anderer Maßnahmen zur Absatzförderung im Weg der  

     elektronischen Post;

11. Gewinn- und Glücksspiele, bei denen ein Einsatz, der den Geldwert darstellt, zu leisten ist, einschließ 

      lich von Lotterien und Wetten;

12. Rechtsvorschriften über Waren, wie etwa Sicherheitsnormen, Kennzeichnungspflichten, Verbote und  

      Einschränkungen der Innehabung oder des Besitzes, sowie über die Haftung für fehlerhafte Waren.

ANWENDBARES RECHT IM INTERNET BEI WETTBEWERBSRECHT 
UND VERWALTUNGSMATERIEN

Grundsätzlich ist im Verwaltungsrecht (dazu zählen zB Preisauszeichnungspflichten, Pflichten der Anbie-

terkennzeichnung, Öffnungszeiten, Betriebsanlagenrecht) das Recht des Staats anzuwenden, in welchem 

der Gewerbetreibende seine Tätigkeit entfaltet. Dies ist auch innerhalb der Europäischen Union so, weil 

sowohl im Verwaltungsrecht als auch im Wettbewerbsrecht erst wenige, dafür grundlegende Vorschriften 

aneinander angeglichen wurden. So ist zB irreführende Werbung wie auch die Zusendung von unerbetener 

E-Mail-Werbung überall verboten. Von solchen harmonisierten Bereichen abgesehen, bestehen aber nach 

wie vor unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Mitgliedstaaten.

Wird eine Tätigkeit demnach in mehreren Staaten ausgeübt, so kommen in den einzelnen Staaten die 

jeweiligen Rechtsordnungen zur Anwendungen. Im Wettbewerbsrecht (Lauterkeitsrecht) ist das ebenso. 

Aber wie verhält es sich, wenn man seine Waren und Dienstleistungen im Internet vertreiben will?

HERKUNFTSLANDPRINZIP

Im Internet gilt innerhalb der EU grundsätzlich für die zu erfüllenden Anforderungen zur Aufnahme und zur 

Ausübung von „Diensten der Informationsgesellschaft“ eine spezielle Regelung. Das sind Dienste, die idR 

entgeltlich elektronisch im Fernabsatz und auf individuellen Abruf des Empfängers – also im World Wide 

Web - erbracht werden. In diesem Bereich trägt jeder Staat der EU dafür Sorge, dass jene Dienste, die 

von einem in seinem Hoheitsgebiet niedergelassenen Diensteanbieter erbracht werden, auch den Bestim-

mungen dieses Staats entsprechen. Das bedeutet, dass ein Unternehmer im Internet nur die Vorschriften 

jenes Staats zu erfüllen hat, in dem er niedergelassen ist. Damit brauchen die Vorschriften in den anderen 
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Staaten der EU nicht erfüllt werden. Das Prinzip wurde in Österreich als Herkunftslandprinzip umgesetzt 

und soll Unternehmen grenzüberschreitende Tätigkeit erleichtern.

Dieses Prinzip wird aber von etlichen Ausnahmen durchbrochen und ist zB in folgenden Bereichen nicht 

anzuwenden:

• Urheberrecht und verwandte Schutzrechte;

• nicht angeforderte Werbung durch E-Mails (Spam) 

• vertragliche Schuldverhältnisse mit Verbrauchern einschließlich solcher gesetzlicher Informations-

pflichten, die einen bestimmenden Einfluss auf die Entscheidung zum Vertragsabschluss haben; 

• Gewinn- und Glücksspiele, bei denen ein Einsatz, der einen Geldwert darstellt, zu leisten ist, ein-

schließlich von Lotterien und Wetten; 

• Rechtsvorschriften über Waren, wie etwa Sicherheitsnormen, Kennzeichnungspflichten, Verbote und 

Einschränkungen der Innehabung oder des Besitzes, sowie über die Haftung für fehlerhafte Waren; 

• Rechtsvorschriften über die Lieferung von Waren einschließlich der Lieferung von Arzneimitteln sowie 

• Rechtsvorschriften über Dienstleistungen, die nicht elektronisch erbracht werden.

 

VERWALTUNGSBESTIMMUNGEN

Bei Verwaltungsbestimmungen bedeutet das Herkunftslandprinzip konkret, dass zB der Berufszugang (Ge-

werbeberechtigung) und die Ausübungsregelungen durch den Staat der Niederlassung geregelt werden, 

wobei für „Dienstleister der Informationsgesellschaft“ in den Mitgliedstaaten der EU keine gesonderten 

Bewilligungen eingeführt werden dürfen.

Von allgemeiner Bedeutung sind die Ausnahmen hinsichtlich der Informationspflichten für Verbraucher 

sowie der Umstand, dass nur die Rechtsvorschriften der ausschließlich elektronisch erbrachten Dienst-

leistungen damit wesentlich liberalisiert wurden. In manchen der ausgenommenen Bereiche bestehen 

einzelne unionsrechtliche Vorgaben und dadurch ähnliche Vorschriften; dies betrifft insbesondere Ver-

braucherinformationspflichten wie zB Preisangaben, Verbrauchsangaben bei elektronischen Geräten oder 

die Etikettierung von Lebensmitteln.

Aber auch wenn Normen bestehen, die in der EU nicht angeglichen wurden, haben die Produkte jene des 

Empfangslandes zu erfüllen. Insofern macht es keinen Unterschied, ob der der Warenzusendung vorange-

gangene Informationsaustausch und Vertragsabschluss über das Internet erfolgt ist oder nicht.

UNTERSCHIEDLICHE REGELUNGEN INNERHALB ÖSTERREICHS

Bei den verwaltungsrechtlichen Vorschriften besteht zusätzlich die Besonderheit, dass Verwaltungsvor-

schriften in Österreich (und auch in anderen EU-Staaten) nicht in jedem Fall bundesweit gelten, weil es 

zB eine Reihe von Materien gibt, welche durch die einzelnen Bundesländer geregelt werden können. Der 

Inhalt der verschiedenen Regelungen der Bundesländer kann dabei durchaus divergieren – dies muss aber 

nicht der Fall sein. Das Herkunftslandprinzip gilt jedoch nur zwischen den Mitgliedstaaten der EU und 

nicht innerhalb Österreichs. Daher müssen Dienste im Internet allen Regelungen der einzelnen Bundeslän-

der entsprechen. Dies betrifft durchaus auch Rechtsbereiche, die für Gewerbetreibende, die sich im WWW 

betätigen, interessant sind wie zB Wetten und Jugendschutz.
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JUGENDSCHUTZBESTIMMUNGEN

Beim Vertrieb von Filmen oder pornographischen Artikeln stellt sich die Frage, wie Jugendliche vom Diens-

teanbieter vor pornographischen Inhalten geschützt werden müssen, wobei die bloß freiwilligen Schutzfil-

tersysteme der Eltern auf den Endgeräten hierbei außer Betracht bleiben.

Obwohl die Jugendschutzbestimmungen in den 9 Bundesländern in jeweils eigenen Gesetzen geregelt 

sind und nicht geringe Unterschiede aufweisen, sind sie in folgenden internetrelevanten Punkten ähnlich: 

So dürfen jungen Menschen keine Datenträger oder Gegenstände angeboten, weitergegeben oder sonst 

zugänglich gemacht werden, welche diese in ihrer Entwicklung gefährden könnten, was insbesondere 

anzunehmen ist, wenn diese

• Aggressionen und Gewalt fördern, kriminelle Handlungen von menschenverachtender Brutalität oder 

Gewaltdarstellungen verherrlichen oder verharmlosen,

• Menschen wegen ihrer Rasse, Hautfarbe, nationalen oder ethnischen Herkunft, ihres Geschlechtes, 

ihrer sexuellen Orientierung, ihres religiösen Bekenntnisses oder ihrer Behinderung diskriminieren 

oder 

• die Darstellung einer die Menschenwürde missachtenden Sexualität beinhalten.

 

Achtung! 

Bei der Präsentation der Produkte und ihrer Bewerbung wird die bloße Altersabfrage vor der 

Weiterleitung keinen hinreichenden Schutz der Jugendlichen gewährleisten. Eine österreichische 

Rechtsprechung dazu steht zwar noch aus. In einer deutschen Entscheidung wurde jedoch die Einga-

be einer Identitätsnummer eines Personalausweises oder der Kartennummer einer Kreditkarte als 

unzureichende Barriere für Jugendliche angesehen (die Tatsache, dass es daneben eine Vielzahl frei 

zugänglicher Websites gibt, war ohne Belang). 

 

Diese (deutsche) Linie der Rechtsprechung wurde vom (deutschen) Bundesgerichtshof (BGH) bestä-

tigt: Der BGH hat eine „effektive Barriere“ gefordert, die kaum erfüllbaren Anforderungen ent-

sprechen muss. So reicht es nicht aus, wenn die Ausweisnummer und die Postleitzahl des Ausstel-

lungsortes anzugeben sind. Es reicht nicht einmal, wenn zusätzlich die Eingabe einer Adresse sowie 

einer Kreditkartennummer oder Bankverbindung und eine Zahlung eines geringfügigen Betrages 

verlangt wird. Der Maßstab für die „effektiven Barriere“ wurde von der Beurteilung einer Auto-

maten-Videothek für pornographische Videokassetten übernommen. Danach gilt eine zuverlässige 

Alterskontrolle als gewährleistet, wenn die zum Einlass in die Videothek erforderliche Chipkarte 

mit PIN erst nach persönlichem Kontakt mit dem Kunden und Überprüfung seines Alters ausgegeben 

und bei der persönlichen Anmeldung der Daumenabdruck des Kunden biometrisch erfasst wurde 

(BGH 18. 10. 2007, I ZR 102/05 - ueber18.de). 

GLÜCKSSPIEL, WETTEN VERMITTELN ODER ABSCHLIESSEN

Grundsätzlich unterliegen Glücksspiele, also solche Spiele, bei denen Gewinn und Verlust ausschließlich 

oder vorwiegend vom Zufall abhängen, dem Bund (so genanntes Glücksspielmonopol). Dazu zählen zB Rou-

lette, Beobachtungsroulette, Poker, Black Jack, Two Aces, Bingo, Keno und Baccarat. Ausnahmen bestehen 

nur in einem geringen Umfang, zB bei Warenausspielungen mittels eines Glücksspielapparates, wenn der 

zu leistende Einsatz 1 € nicht übersteigt und es sich um Spiele von Schaustellergeschäften handelt (zB 

Fadenziehen, Glücksrad, Fische- oder Entenangeln).

Eine wesentliche Ausnahme besteht auch für die gewerbsmäßige Vermittlung (Totalisateur) oder den ge-

werbsmäßigen Abschluss (Buchmacher) von Wetten aus Anlass von sportlichen Veranstaltungen. Die Ein-
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schränkung auf den Bereich Sport besteht nicht in allen Bundesländern. Das Anbieten dieser Tätigkeit im 

Internet wird in diesen Gesetzen regelmäßig nicht explizit geregelt.

 

STRAFRECHT

Nach Ansicht einiger Experten gilt das Herkunftslandprinzip (innerhalb der EU) auch im Bereich des Straf-

rechts, soweit es die Aufnahme und die Ausübung von „Diensten der Informationsgesellschaft“ betrifft. 

Eindeutig kriminelle Aktivitäten, wie zB vorsätzliche Beschädigung von Daten Dritter, werden dadurch 

freilich nicht erfasst, wohl aber kann sich die Frage stellen im Rahmen des Vertriebs pornografischer 

Artikel.

So sind zB gemäß österreichischem Pornografiegesetz das Anbieten und das Vorführen von unzüchtigen 

Abbildungen oder Laufbildern, von unzüchtigen Schriften und Abbildungen, die den herrschenden Wert-

vorstellungen der Gesellschaft in geschlechtlicher Hinsicht widersprechen und solcherart das Zusammen-

leben grob stören, strafbar. Der Oberste Gerichtshof hat dazu festgestellt, dass eine Strafbarkeit dann 

nicht vorliegt, wenn die pornografischen Darstellungen

• nicht zur „harten Pornografie“ (zB sexuelle Gewalttätigkeiten oder Unzuchtsakte mit Tieren) gehö-

ren, weil sie zB nicht „absolut abstoßend und ekelerregend“ sind und

• nur die interessierten Erwachsenen angesprochenen werden (während die Allgemeinheit nicht durch 

eine unfreiwillige Konfrontation mit solchen Inhalten belästigt wird) und 

• eine Gefährdung Jugendlicher ausgeschlossen ist.

Für derartige Websites ist eine entsprechende Zugangsbarriere notwendig (siehe dazu den Punkt „Jugend-

schutzbestimmungen“).

WETTBEWERBSRECHT/LAUTERKEITSRECHT

ORT DES VERFAHRENS

Im Gegensatz zum Verwaltungsrecht wird Wettbewerbsrecht durch Prozesse vor Zivilgerichten vollzogen. 

Die Frage nach der Gerichtszuständigkeit ist sehr wichtig, da es in der Regel wesentlich ist, ob eine Partei 

in Österreich prozessieren kann oder ob der Prozess vor einem Gericht eines anderen Staats geführt wird 

(zu denken ist an Sprachprobleme, fremdes Verfahrensrecht, Reisekosten, erhöhter Zeitaufwand).

Für Fälle innerhalb der EU gilt der Grundsatz, dass immer in jenem Staat zu klagen ist, in dem der Beklag-

te seine Niederlassung hat. In bestimmten Fällen können Unternehmen aber auch in anderen Mitglieds-

staaten geklagt werden. Bei einem Wettbewerbsverstoß kann nämlich derjenige, der unlauter handelt, 

sowohl an dem Ort, an dem er die Handlung gesetzt hat (Unternehmenssitz) als auch an jenem, an dem 

sich die Handlung auswirkt, geklagt werden (Mitgliedstaat des relevanten Marktorts).

ANWENDBARES RECHT

Demgegenüber von etwas geringer Bedeutung ist die Frage, welches Recht in der Sache selbst anzuwen-

den ist. Im internationalen Wettbewerbsrecht (Lauterkeitsrecht) gilt grundsätzlich das Marktortsprinzip, 

so auch in Österreich. Danach können die Rechte all jener Staaten angewendet werden, in denen sich die 

Handlung auswirkt.
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Innerhalb der EU wurde im Internet das Herkunftslandprinzip eingeführt. Danach gilt das Herkunftsland-

prinzip auch im Wettbewerbsrecht (Lauterkeitsrecht), es sind aber jene Ausnahmen zu beachten, welche 

im Kapitel „Herkunftslandprinzip“ angeführt wurden, wie zB die gesetzlichen Informationspflichten, die 

einen bestimmenden Einfluss auf die Entscheidung zum Vertragsabschluss bei Verbrauchern haben.

Dies gestaltet die wettbewerbsrechtliche (lauterkeitsrechtliche) Situation unübersichtlicher, wie das 

nachfolgende Beispiel zeigt:

 

Beispiel: 

Eine österreichische Unternehmerin bietet auf ihrer Website Verbrauchern Waren an. Sie vertreibt 

ihre Waren nicht nur an österreichische Verbraucher, sondern auch an Verbraucher aus anderen 

Staaten, wie zB Deutschland. 

 

Ganz wesentlich ist die die unterschiedlichen Länge der Rücktrittsfristen zwischen Österreich und 

Deutschland: Diese beträgt 14 Kalendertage (gemäß § 355 Abs 1 deutsches Bürgerliches Gesetzbuch 

- BGB) in Deutschland und 7 Werktage in Österreich (§ 5e Abs 2 österreichisches Konsumentenschutz-

gesetz - KSchG). 

 

Welches Recht ist anzuwenden, wenn nun ein deutscher Unternehmer, der ebenso wie die österrei-

chische Unternehmerin für deutsche Kunden ähnliche Waren bereithält, einen unlauteren Wettbe-

werbsvorteil darin erblickt, dass die österreichische Unternehmerin die deutschen Anforderungen 

nicht erfüllt? 

 

Im Bereich des Wettbewerbsrechts/Lauterkeitsrechts ist das Herkunftslandprinzip anzuwenden, 

daher kommt grundsätzlich das österreichische Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 

zur Anwendung. Andererseits gilt bezüglich „vertraglicher Schuldverhältnisse mit Verbrauchern 

einschließlich solcher gesetzlichen Informationspflichten, die einen bestimmenden Einfluss auf die 

Entscheidung zum Vertragsabschluss haben“ das Herkunftslandprinzip nicht. Somit muss also die 

österreichische Unternehmerin grundsätzlich den deutschen Verbrauchern eine 14 tägige Rücktritts-

frist einräumen und diese auch darüber richtig informieren. Ob die Nichterfüllung der deutschen 

Norm einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrechts/Lauterkeitsrecht darstellt, ist anhand des öster-

reichischen Wettbewerbsrechts/Lauterkeitsrechts zu überprüfen. Zuständig dafür sind aber (auch) 

die Gerichte des relevanten Marktortes, also deutsche Gerichte.

 

Stand: Juli 2014

Anwendbares Recht bei internationalen Verträgen zwischen Unternnehmen und Verbrauchern im Internet (B2C)

Die Antwort auf die Frage, welches Recht auf Vertragsverhältnisse im Internet anzuwenden ist, wenn einer 

der beiden Vertragspartner Unternehmer, der andere aber Verbraucher (Konsument) ist, ist von mehreren 

Kriterien abhängig. 

Wesentlich ist festzuhalten, dass ein Vertragsverhältnis, bei dem beide Vertragspartner ihren Sitz bzw 

Wohnsitz in Österreich haben, jedenfalls nach österreichischem Recht zu behandeln ist, da es sich dabei 

um keinen internationalen Sachverhalt handelt. 

Liegt aber ein internationaler Sachverhalt vor, spielt zum einen eine Rolle, ob der Vertragspartner des Ös-

terreichers – maßgeblich ist dabei der (Haupt-)Sitz bzw Wohnsitz – ebenso aus einem EU-Staat stammt, ob 
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der Vertragspartner aus einem EWR-Staat oder aus einem Drittstaat stammt. (Dänische Gerichte wenden 

weiterhin das EVÜ an, die Rom I-VO gilt nicht in Dänemark.)

Von Bedeutung ist ferner, ob die Verordnung über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwenden-
de Recht (Rom I-VO) zur Anwendung kommt und ob eine Rechtswahl getroffen wurde. Auch die Frage, vor 

dem Gericht welchen Staates ein Prozess stattfinden würde (Gerichtsstand), muss in die Überlegungen 

mit einbezogen werden. 

Das E-Commerce-Gesetz (ECG) ist - ganz im Gegensatz zu derartigen Geschäften zwischen zwei Unter-

nehmern - nicht von Bedeutung, weil aufgrund einer ausdrücklichen Ausnahmebestimmung vertragliche 

Schuldverhältnisse in Bezug auf Verbraucherverträge einschließlich der gesetzlichen Informationspflich-

ten, denen ein bestimmender Einfluss auf die Entscheidung zum Vertragsabschluss zukommt, von Her-

kunftslandprinzip ausgenommen sind (§ 21 Z 6 ECG). Auch das UN-Kaufrecht findet keine Anwendung, da 

es ein Geschäft zwischen Unternehmern voraussetzt. 

ROM I-VO 

Die Rom I-VO regelt, welches Recht auf einen internationalen Sachverhalt anzuwenden ist, wenn beide 

Vertragspartner aus einem EU-Staat stammen bzw wenn zwar der Vertragspartner des Österreichers nicht 

aus einem EU-Staat stammt, aber ein österreichisches Gericht zuständig ist. 

RECHTSWAHL / GERICHTSSTAND 

Bei der Rechtswahl geht es darum, dass die Vertragsparteien festlegen, nach welchem Recht ein Rechts-

streit entschieden werden soll. Beim Gerichtsstand geht es darum, vor welchem Gericht ein Rechtsstreit 

stattfinden soll. 

Maßgeblich ist darauf hinzuweisen, dass ein bestimmter Gerichtsstand nicht automatisch bedeutet, dass 

damit auch das Recht des Landes anzuwenden ist, wo der Prozess stattfinden soll. Dennoch ist aber für 

die Frage, welches Recht bei internationalen Verträgen im Internet Anwendung zu finden hat, auch der 

Gerichtsstand von Bedeutung, wie noch unten näher auszuführen sein wird. 

Achtung!  

Aufgrund des Transparenzgebots, das im Vertragsverhältnis B2C klare und verständliche Klauseln 

verlangt, wird von einer Rechtswahlklausel in AGB ohne eingehende rechtliche Beratung abgeraten!

1. Vertragsabschluss zwischen einem österreichischen Unternehmer und einem Verbraucher mit Sitz 
in einem anderen EU-Staat (oder umgekehrt) 

1.1. Österreichisches Gericht 

1.1.1. Artikel 6 Rom I-VO (Hauptanwendungsfall: Webshop) 
Hauptanknüpfungspunkt für die Beantwortung der Frage, welches Recht für einen Internetvertrag zwi-

schen einem Unternehmer und einem Verbraucher innerhalb der EU gilt, ist der für Verbraucherverträge 

maßgebliche Artikel 6 Rom I-VO. Dieser erfasst – von wenigen Ausnahmen abgesehen – alle Verträge zwi-

schen einem Verbraucher und einem Unternehmer, die der Unternehmer im Rahmen seiner unternehmeri-

schen Tätigkeiten  abschließt, wenn er diese Tätigkeit unmittelbar im Verbraucherstaat ausübt oder sonst 

in welcher Weise auch immer auf den Verbraucherstaat ausrichtet (zB Webshop). Dabei ist noch zusätzlich 

von Bedeutung, ob im Vertrag zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher eine Rechtswahl getrof-

fen wurde oder nicht. 
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Ohne Rechtswahl 
Wurde ein Vertrag zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher jeweils aus einem anderen EU-Staat 

abgeschlossen und wurde keine Rechtswahl getroffen, so ist gemäß Artikel 6 Abs 1 Rom I-VO grundsätzlich 

das Recht des Staates maßgebend, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Beispiel:  

Ein österreichischer Produzent von Computerspielen verkauft ein derartiges Spiel im Wege des World 

Wide Web an einen deutschen Konsumenten. Mangels Rechtswahl gilt für diesen Vertrag deutsches 

Recht. 

Mit Rechtswahl 
Wurde allerdings in dem Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher, die aus verschie-

denen EU-Staaten stammen, eine Rechtswahl getroffen, so gilt zwar grundsätzlich das gewählte Recht, 

allerdings darf gemäß Art 6 Abs 2 Rom I-VO die Rechtswahl nicht dazu führen, dass dem Verbraucher die 

zwingenden Verbraucherschutzbestimmungen seines Heimatstaates entzogen werden. 

Beispiel:  

Derselbe österreichische Produzent verkauft ein Computerspiel an einen deutschen Verbraucher 

und hat in diesem Vertrag ausdrücklich die Geltung österreichischen Rechts vereinbart. Grundsätz-

lich gilt damit das österreichische Recht. Dem deutschen Verbraucher bleiben nur jene zwingenden 

deutschen Verbraucherschutzbestimmungen erhalten, die für den Verbraucher günstiger sind als das 

österreichische Verbraucherschutzrecht. Für die Mehrzahl der Rechtsfragen ist nicht davon auszu-

gehen, dass das deutsche Recht stärkeren Verbraucherschutz vorsieht als das österreichische Recht. 

Eine strengere Bestimmung gibt es aber zB beim Rücktrittsrecht, das in Österreich 7 Werktage und 

in Deutschland 2 Wochen (14 Kalendertage) beträgt. 

Achtung!  

Da die Vereinbarung österreichischen Rechts noch nichts darüber aussagt, welches Gericht zuständig 

ist (Gerichtsstand), muss die Frage des Gerichtsstandes gesondert betrachtet werden. Bei Verbrau-

chern als Vertragspartner bedeutet dies in der Regel, dass dasjenige Gericht zuständig ist, in dessen 

Sprengel der Verbraucher seinen Wohnsitz hat. Dies deshalb, weil es innerhalb der EU dafür genügt, 

dass der Unternehmer seine gewerbliche Tätigkeit auf jenen EU-Staat ausrichtet, in dem der Ver-

braucher seinen Wohnsitz hat. Das bloße Bestehen einer Website mit der Möglichkeit auf diese auch 

vom Heimatstaat des Verbrauchers zugreifen zu können, ist nach Ansicht des europäischen Gerichts-

hofs (EuGH) noch kein „Ausrichten“. Es müssen weitere Anhaltspunkte hinzukommen, zB Angabe von 

Anfahrtsbeschreibungen von anderen Mitgliedstaaten zum eigenen Betrieb, Angabe einer anderen 

Sprache oder Währung als der eigenen mit Möglichkeit der Buchung und Buchungsbestätigung in 

dieser anderen Sprache, Angabe von Telefonnummern mit internationaler Vorwahl, Zahlungen an 

Suchmaschinenbetreiber um in anderen Ländern gelistet zu werden, Domainnamen mit anderen Län-

derbezeichnungen oder neutralen Endungen (.com bzw .eu). Ob derartige Kriterien in ausreichen-

der Anzahl vorhanden sind, hat laut EuGH das jeweilige nationale Gericht im Einzelfall zu prüfen. 

Dieser so genannte „Verbrauchergerichtsstand“ kann idR vertraglich nicht ausgeschlossen werden. 

Das gilt aufgrund einer Parallelbestimmung auch für die Schweiz sowie die EWR-Staaten Norwegen 

und Island, nicht aber für Liechtenstein. Im Beispiel hätte dann das deutsche Gericht (Verbrauch-

ergerichtsstand) österreichisches Recht anzuwenden und zusätzlich günstigere zwingende deutsche 

Verbraucherschutzbestimmungen zu beachten. 
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1.1.2. Ausnahme von Artikel 6 Rom I-VO (Hauptanwendungsfall: Hotelbuchung) 
Es ist aber darauf hinzuweisen, dass Artikel 6 Rom I-VO einige Lücken enthält, dh, dass einige Sachver-

halte davon nicht erfasst sind. 

Nicht erfasst sind (vereinfachend dargestellt): 

• Verträge über dingliche Rechte (zB Liegenschaftskauf) an bzw Miete oder Pacht von Liegenschaften 

mit Ausnahme von Teilnutzungsverträgen (Ausnahme von der Ausnahme); 

• Beförderungsverträge (zB Internetbuchung eines Flugtickets), sowie 

• Verträge über die Erbringung von Dienstleistungen, wenn die dem Verbraucher geschuldeten Dienst-

leistungen ausschließlich in einem anderen als dem Staat erbracht werden, in dem der Verbraucher 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat (zB also eine Hotelbuchung für ein Hotel im Ausland bzw eine 

direkte Buchung eines ausländischen Kunden bei einem österreichischen Hotel);

Enthalten diese Verträge allerdings in einem Pauschalpreis kombinierte Beförderungs- und Unterbrin-

gungsleistungen (Pauschalreisen), so ist Artikel 6 Rom I-VO  wiederum anzuwenden (Ausnahme von der 

Ausnahme); 

• Versicherungsverträge, sofern das Risiko in einem Mietgliedsstaat belegen ist;

• bestimmte Rechtsverhältnisse im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten.

Wenn eine der Ausnahmen des Artikels 6 Rom I-VO vorliegt, ist ebenfalls danach zu unterscheiden, ob 

eine Rechtswahl getroffen wurde oder nicht, aber zusätzlich auch, ob sich der Gerichtsstand in Österreich 

befindet oder nicht. 

Ohne Rechtswahl 
Wird keine Rechtswahl getroffen, gelten die sonstigen Regelungen der Rom I-VO. 

Bei Verträgen über dingliche Rechte an bzw Miete oder Pacht von Liegenschaften gilt das Recht des Staa-

tes, in dem sich die Liegenschaft befindet.

Bei Personenbeförderungsverträgen gilt das Recht des Aufenthaltsstaates der zu befördernden Person so-

fern sich dort der Abgangs- oder Bestimmungsort der Beförderungsleistung befindet, ansonsten das Recht 

des Aufenthaltsstaates des Beförderers.

Bei Dienstleistungen die ausschließlich außerhalb des Aufenthaltsstaates des Verbrauchers erbracht wer-

den, gilt das Recht des Aufenthaltsstaates des Dienstleistungserbringers.

Führt dies zur Anwendung des österreichischen Rechts, so gilt somit auch das  österreichische Konsu-

mentenschutzgesetz (KSchG). Das heißt im Wesentlichen, dass die Frage der Gültigkeit von Klauseln in 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) nach österreichischem Recht (§§ 864a, 879 Abs 3 ABGB sowie § 

6 KSchG) zu beurteilen ist. 

Führt dies zB zu deutschem Recht, würde bei österreichischem Gerichtsstand zwar grundsätzlich deut-

sches Recht zur Anwendung kommen, zusätzlich aber auch § 13a Abs 2 des österreichischen KSchG. Diese 

Bestimmung besagt nämlich, dass die Teile des österreichischen Konsumentenschutzgesetzes (§ 6 KSchG) 

und des österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 864a, § 879 Abs 3 ABGB), die bestimm-

te Vertragsklauseln für sittenwidrig und damit für ungültig erklären, anwendbar bleiben.  
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Beispiel:  

Ein deutscher Verbraucher bucht im Internet bei einem österreichischen Hotelier ein Hotelzimmer 

für 14 Tage. Es gilt österreichisches Recht einschließlich des österreichischen Konsumentenschutz-

rechts. 

Beispiel:  

Bei umgekehrtem Sachverhalt, also der österreichische Verbraucher bucht im Internet zB ein 

Hotelzimmer bei einem deutschen Hotelier, kommt deutsches Recht zur Anwendung. Bei einem 

Gerichtsstand in Österreich (Verbrauchergerichtsstand) wäre aber zusätzlich auch § 13a Abs 2 KSchG 

anzuwenden, der einige Teile des KSchG und des ABGB (Verbot bestimmter sittenwidriger Klauseln) 

für anwendbar erklärt. 

Mit Rechtswahl 
Wurde eine Rechtswahl getroffen, so ist zusätzlich zu unterscheiden, ob dadurch EU/EWR-Recht (also das 

Recht eines EU/EWR-Staates) oder ein anderes Recht (Nicht-EWR-Recht; Drittstaatrecht) gewählt wurde. 

Bei der Wahl österreichischen Rechts gilt dieses einschließlich der österreichischen Konsumentenschutz-

bestimmungen. 

Bei der Wahl von EU/EWR-Recht (das nicht das österreichische Recht ist) gilt bei österreichischem Ge-

richtsstand grundsätzlich das gewählte Recht, trotzdem aber § 13a Abs 2 KSchG. 

Wird ein Nicht-EWR-Recht (Drittstaatrecht) gewählt, ist dieses maßgeblich, bei einem Gerichtsstand in 

Österreich gilt aber der gesamte § 13a KSchG, also dessen Abs 1 und dessen Abs 2. Während § 13a Abs 2 

KSchG nur das Verbot sittenwidriger Klauseln anwendbar macht, geht § 13a Abs 1 KSchG weiter und macht 

auch für Fragen der Gewährleistung, des Fernabsatzes und der Gültigkeit des Vertrages überhaupt das 

österreichische Recht (ABGB und KSchG) anwendbar. 

Zu beachten ist zudem, dass für die Frage, welches Recht gewählt werden kann, Art 5 (Beförderungsver-

träge) und Art 7 (Versicherungsverträge) Sonderregelungen vorsehen, die die Rechtswahl einschränken. 

1.2. EU-Gericht (Gerichtsstand außerhalb Österreichs, aber innerhalb der EU) 

1.2.1. Artikel 6 Rom I-VO (Hauptanwendungsfall: Webshop) 
Bei Anwendung von Artikel 6 Rom I-VO gilt das zuvor (Punkt 1.1.1) Gesagte: 

• ohne Rechtswahl daher das Recht des Heimatstaates des Verbrauchers; 

• mit Rechtswahl gilt das gewählte Recht, mit Ausnahme der günstigeren zwingenden Verbraucher-

schutzbestimmungen des Heimatstaates des Verbrauchers. 

Hinweis:  

Für einen österreichischen Webshop im B2C-Bereich wird diese Fallkonstellation die häufigste sein, 

da der Verbrauchergerichtsstand in der Regel zur Zuständigkeit eines Gerichts außerhalb Öster-

reichs, in den meisten Fällen aber innerhalb der EU führen wird. 
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1.2.2. Ausnahme von Artikel 6 Rom I-VO (Hauptanwendungsfall: Hotelbuchung) 

Ohne Rechtswahl 
Es gilt das unter Punkt 1.1.2. im Abschnitt „Ohne Rechtswahl“ Gesagte. 

Führt dies zum österreichischen Recht, gilt dieses mitsamt dem KSchG. Ob zusätzlich noch Konsumenten-

schutzbestimmungen des (ausländischen) Gerichtsstaates Anwendung finden, hängt von der (Konsumen-

tenschutz-)Rechtslage des Gerichtsstaates ab. 

Führt dies zum Recht des (ausländischen) Gerichtsstaates, gilt dessen nationales Recht einschließlich des-

sen Konsumentenschutzbestimmungen. 

Mit Rechtswahl 
Es gilt grundsätzlich das gewählte Recht. 

Wurde österreichisches Recht gewählt, gilt dieses einschließlich des KSchG und allenfalls zusätzlich zwin-

gender Konsumentenschutzbestimmungen des (ausländischen) Gerichtsstaates. 

Zu beachten sind wieder die Sonderregelungen des Art 5 (Beförderungsverträge) sowie des Art 7 (Versi-

cherungsverträge).

Wurde ein anderes Recht gewählt, gilt dieses. Die zusätzliche Geltung von nationalem Verbraucherschutz-

recht des Gerichtsstaates ist der Rechtslage des jeweiligen Gerichtsstaates zu entnehmen. 

2. Vertragsabschluss zwischen einem österreichischen Unternehmer und einem Verbraucher mit Sitz 
in einem EWR-Staat (oder umgekehrt) 

Hat eine Vertragspartner seinen (Haupt-)Sitz bzw Wohnsitz in Österreich und der andere in einem „rei-

nen“ EWR-Staat (darunter werden hier jene EWR-Staaten verstanden, die nicht auch EU-Staaten sind, 

also Liechtenstein, Norwegen und Island) ist ebenfalls zunächst maßgeblich, ob der Rechtsstreit vor 

einem österreichischem Gericht stattfindet oder vor einem Gericht des anderen EWR-Staates. 

2.1. Österreichisches Gericht 

2.1.1. Artikel 6 Rom I-VO (Hauptanwendungsfall: Webshop) 
Findet der Rechtsstreit vor einem österreichischem Gericht statt, gilt jene Rechtslage, wie sie unter Punkt 

1. dargestellt wurde; dh innerhalb des Artikels 6 Rom I-VO gilt 

• ohne Rechtswahl das Recht des Staates des Verbrauchers; 

• mit Rechtswahl gilt zwar das gewählte Recht, aber trotzdem jedenfalls die zwingenden Bestimmun-

gen des Rechts des Verbraucherstaates. 

2.1.2. Ausnahme von Artikel 6 Rom I-VO (Hauptanwendungsfall: Hotelbuchung) 

Ohne Rechtswahl 
Liegt eine der Ausnahmen des Art 6 Rom I-VO vor, so gilt mangels Rechtswahl das unter Punkt 1.1.2. im 

Abschnitt „Ohne Rechtswahl“ Gesagte.  

Führt dies nicht zur Anwendung österreichischen Rechts, gilt trotzdem § 13a Abs 2 KSchG. 
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Mit Rechtswahl 
Liegt eine der Ausnahmen des Art 6 Rom I-VO vor und wurde eine Rechtswahl getroffen, so ist abermals zu 

unterscheiden, ob dabei EU/EWR-Recht oder Nicht-EWR-Recht (Drittstaatrecht) gewählt wurde. 

Wurde EU/EWR-Recht gewählt, so gilt dieses gewählte Recht, zusätzlich jedoch § 13a Abs 2 KSchG. 

Wurde ein Nicht-EWR-Recht (Drittstaatrecht) gewählt, gilt ebenfalls das gewählte Recht, zusätzlich aber 

§ 13a KSchG in seiner Gesamtheit, also dessen Abs 1 und dessen Abs 2. 

Zu beachten sind wieder die Sonderregelungen des Art 5 (Beförderungsverträge) sowie des Art 7 (Versi-

cherungsverträge).

2.2. EWR-Gericht (Liechtenstein, Norwegen, Island) 
Wie die Rechtslage ist, wenn ein Rechtsstreit vor einem EWR-Gericht stattfindet, entscheidet sich nach 

dem jeweiligen IPR-Gesetz (Internationales Privatrechts-Gesetz) jenes Staates, dessen Gericht zur Ent-

scheidung des Rechtsstreits berufen ist. Hierzu muss man also die kollisionsrechtlichen Regelungen des 

betreffenden Gerichtsstaates beachten. 

3. Vertragsabschluss zwischen einem österreichischen Unternehmer und einem Verbraucher mit Sitz 
in einem Drittstaat (weder in der EU noch im EWR) - oder umgekehrt 

Hinweis:  

Die Fallvariante Punkt 3. (österreichischer Unternehmer - Verbraucher im Drittstaat) unterscheidet 

sich auf der hier dargestellten Ebene nicht von der Fallvariante Punkt 2. (österreichischer Unter-

nehmer - Verbraucher in einem EWR-Staat). Schon aus rein sprachlichen Gründen sowie aus Gründen 

der Systematik und Übersichtlichkeit erscheint es jedoch zweckmäßig, diesem Fall dennoch einen 

eigenen Punkt zu widmen. 

Wie schon in den vorigen Fallvarianten ist hier zunächst entscheidend, vor welchem Gericht der Rechts-

streit stattfindet. 

3.1. Österreichisches Gericht 

3.1.1. Artikel 6 Rom I-VO 
Findet der Rechtsstreit vor einem österreichischem Gericht statt, gilt jene Rechtslage, wie sie unter 1. 

dargestellt wurde; dh innerhalb des Artikel 6 Rom I-VO gilt 

• ohne Rechtswahl das Recht des Staates des Verbrauchers; 

• mit Rechtswahl gilt das gewählte Recht, aber trotzdem jedenfalls die zwingenden Bestimmungen des 

Verbraucherstaatsrechts. 

3.1.2. Ausnahme von Artikel 6 Rom I-VO  

Ohne Rechtswahl 
Liegt eine der Ausnahmen des Artikel 6 Rom I-VO vor, so gilt mangels Rechtswahl das unter Punkt 1.1.2. im 

Abschnitt „Ohne Rechtswahl“ Gesagte. 

Führt dies nicht zur Anwendung österreichischen Rechts, gilt trotzdem § 13a Abs 2 KSchG. 
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Mit Rechtswahl 
Liegt eine der Ausnahmen des Artikel 6 Rom I-VO vor und wurde eine Rechtswahl getroffen, so ist abermals 

zu unterscheiden, ob dabei EU/EWR-Recht oder Nicht-EWR-Recht (Drittstaatrecht) gewählt wurde. 

Wurde EU/EWR-Recht gewählt, so gilt dieses gewählte Recht, sowie zusätzlich § 13a Abs 2 KSchG. 

Wurde ein Nicht-EWR-Recht (Drittstaatrecht) gewählt, gilt ebenso das gewählte Recht, sowie zusätzlich § 

13a KSchG in seiner Gesamtheit, also dessen Abs 1 und dessen Abs 2. 

Zu beachten sind wieder die Sonderregelungen des Art 5 (Beförderungsverträge) sowie des Art 7 (Versi-

cherungsverträge).

3.2. Gericht des Drittstaats (Nicht-EU-/EWR-Staat) 
Wie die Rechtslage ist, wenn ein Rechtsstreit vor einem Gericht eines Drittstaates stattfindet, entscheidet 

sich nach dem jeweiligen IPR-Gesetz (Internationales Privatrechts-Gesetz) jenes Staates, dessen Gericht 

zur Entscheidung des Rechtsstreits berufen ist. Hierzu muss man also die kollisionsrechtlichen Regelungen 

des betreffenden Gerichtsstaates beachten. 

Stand: Juli 2014

ANHANG: AUSZUG AUS DEM EUROPÄISCHEN VERTRAGSSTATUTÜBEREINKOMMEN, ART 4, 5, 6 UND 7 
ROM I-VO

Art 4 Mangels Rechtswahl anzuwendendes Recht 
(1) Soweit die Parteien keine Rechtswahl gemäß Artikel 3 getroffen haben, bestimmt sich das auf den 

Vertrag anzuwendende Recht unbeschadet der Artikel 5 bis 8 wie folgt:

a) Kaufverträge über bewegliche Sachen unterliegen dem Recht des Staates, in dem der Verkäufer seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat.

b) Dienstleistungsverträge unterliegen dem Recht des Staates, in dem der Dienstleister seinen gewöhnli-

chen Aufenthalt hat.

c) Verträge, die ein dingliches Recht an unbeweglichen Sachen sowie die Miete oder Pacht unbeweglicher 

Sachen zum Gegenstand haben, unterliegen dem Recht des Staates, in dem die unbewegliche Sache be-

legen ist.

d) Ungeachtet des Buchstabens c unterliegt die Miete oder Pacht unbeweglicher Sachen für höchstens 

sechs aufeinander folgende Monate zum vorübergehenden privaten Gebrauch dem Recht des Staates, in 

dem der Vermieter oder Verpächter seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern der Mieter oder Pächter 

eine natürliche Person ist und seinen gewöhnlichen Aufenthalt in demselben Staat hat.

e) Franchiseverträge unterliegen dem Recht des Staates, in dem der Franchisenehmer seinen gewöhnli-

chen Aufenthalt hat.

f) Vertriebsverträge unterliegen dem Recht des Staates, in dem der Vertriebshändler seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat. 

g) Verträge über den Kauf beweglicher Sachen durch Versteigerung unterliegen dem Recht des Staates, in 

dem die Versteigerung abgehalten wird, sofern der Ort der Versteigerung bestimmt werden kann.

h) Verträge, die innerhalb eines multilateralen Systems geschlossen werden, das die Interessen einer 

Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 

17 der Richtlinie 2004/39/EG nach nicht diskretionären Regeln und nach Maßgabe eines einzigen Rechts 

zusammenführt oder das Zusammenführen fördert, unterliegen diesem Recht.
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(2) Fällt der Vertrag nicht unter Absatz 1 oder sind die Bestandteile des Vertrags durch mehr als einen der 

Buchstaben a bis h des Absatzes 1 abgedeckt, so unterliegt der Vertrag dem Recht des Staates, in dem 

die Partei, welche die für den Vertrag charakteristische Leistung zu erbringen hat, ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt hat. 

(3) Ergibt sich aus der Gesamtheit der Umstände, dass der Vertrag eine offensichtlich engere Verbindung 

zu einem anderen als dem nach Absatz 1 oder 2 bestimmten Staat aufweist, so ist das Recht dieses ande-

ren Staates anzuwenden.

(4) Kann das anzuwendende Recht nicht nach Absatz 1 oder 2 bestimmt werden, so unterliegt der Vertrag 

dem Recht des Staates, zu dem er die engste Verbindung aufweist.

Anmerkung: Artikel 3 regelt den Vorrang der Rechtswahl. 

Artikel 5 Beförderungsverträge 
(1) Soweit die Parteien in Bezug auf einen Vertrag über die Beförderung von Gütern keine Rechtswahl nach 

Artikel 3 getroffen haben, ist das Recht des Staates anzuwenden, in dem der Beförderer seinen gewöhnli-

chen Aufenthalt hat, sofern sich in diesem Staat auch der Übernahmeort oder der Ablieferungsort oder der 

gewöhnliche Aufenthalt des Absenders befindet. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so ist das Recht 

des Staates des von den Parteien vereinbarten Ablieferungsorts anzuwenden.

(2) Soweit die Parteien in Bezug auf einen Vertrag über die Beförderung von Personen keine Rechtswahl 

nach Unterabsatz 2 getroffen haben, ist das anzuwendende Recht das Recht des Staates, in dem die zu 

befördernde Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern sich in diesem Staat auch der Abgangsort 

oder der Bestimmungsort befindet. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so ist das Recht des Staates 

anzuwenden, in dem der Beförderer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Als auf einen Vertrag über die 

Beförderung von Personen anzuwendendes Recht können die Parteien im Einklang mit Artikel 3 nur das 

Recht des Staates wählen, 

a) in dem die zu befördernde Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat oder

b) in dem der Beförderer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat oder

c) in dem der Beförderer seine Hauptverwaltung hat oder

d) in dem sich der Abgangsort befindet oder

e) in dem sich der Bestimmungsort befindet.

(3) Ergibt sich aus der Gesamtheit der Umstände, dass der Vertrag im Falle fehlender Rechtswahl eine 

offensichtlich engere Verbindung zu einem anderen als dem nach Absatz 1 oder 2 bestimmten Staat auf-

weist, so ist das Recht dieses anderen Staates anzuwenden.

Art 6 Verbraucherverträge
(1) Unbeschadet der Artikel 5 und 7 unterliegt ein Vertrag, den eine natürliche Person zu einem Zweck, 

der nicht ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden kann („Verbraucher“), mit 

einer anderen Person geschlossen hat, 4.7.2008 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 177/11 die in Aus-

übung ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt („Unternehmer“), dem Recht des Staates, in 

dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern der Unternehmer 

a) seine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit in dem Staat ausübt, in dem der Verbraucher seinen ge-

wöhnlichen Aufenthalt hat, oder

b) eine solche Tätigkeit auf irgendeiner Weise auf diesen Staat oder auf mehrere Staaten, einschließlich 

dieses Staates, ausrichtet und der Vertrag in den Bereich dieser Tätigkeit fällt.
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(2) Ungeachtet des Absatzes 1 können die Parteien das auf einen Vertrag, der die Anforderungen des 

Absatzes 1 erfüllt, anzuwendende Recht nach Artikel 3 wählen. Die Rechtswahl darf jedoch nicht dazu 

führen, dass dem Verbraucher der Schutz entzogen wird, der ihm durch diejenigen Bestimmungen gewährt 

wird, von denen nach dem Recht, das nach Absatz 1 mangels einer Rechtswahl anzuwenden wäre, nicht 

durch Vereinbarung abgewichen werden darf.

(3) Sind die Anforderungen des Absatzes 1 Buchstabe a oder b nicht erfüllt, so gelten für die Bestimmung 

des auf einen Vertrag zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer anzuwendenden Rechts die 

Artikel 3 und 4. 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für:

a) Verträge über die Erbringung von Dienstleistungen, wenn die dem Verbraucher geschuldeten Dienstleis-

tungen ausschließlich in einem anderen als dem Staat erbracht werden müssen, in dem der Verbraucher 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat;

b) Beförderungsverträge mit Ausnahme von Pauschalreiseverträgen im Sinne der Richtlinie 90/314/EWG 

des Rates vom 13. Juni 1990 über Pauschalreisen;

c) Verträge, die ein dingliches Recht an unbeweglichen Sachen oder die Miete oder Pacht unbeweglicher 

Sachen zum Gegenstand haben, mit Ausnahme der Verträge über Teilzeitnutzungsrechte an Immobilien im 

Sinne der Richtlinie 94/47/EG;

d) Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit einem Finanzinstrument sowie Rechte und Pflichten, durch 

die die Bedingungen für die Ausgabe oder das öffentliche Angebot und öffentliche Übernahmeangebote 

bezüglich übertragbarer Wertpapiere und die Zeichnung oder den Rückkauf von Anteilen an Organismen 

für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren festgelegt werden, sofern es sich dabei nicht um die Erbringung 

von Finanzdienstleistungen handelt; 

e) Verträge, die innerhalb der Art von Systemen geschlossen werden, auf die Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe 

h Anwendung findet.

Art 7 Versicherungsverträge 
(1) Dieser Artikel gilt für Verträge nach Absatz 2, unabhängig davon, ob das gedeckte Risiko in einem Mit-

gliedstaat belegen ist, und für alle anderen Versicherungsverträge, durch die Risiken gedeckt werden, die 

im Gebiet der Mitgliedstaaten belegen sind. Er gilt nicht für Rückversicherungsverträge. 

(2) Versicherungsverträge, die Großrisiken im Sinne von Artikel 5 Buchstabe d der Ersten Richtlinie 73/239/

EWG des Rates vom 24. Juli 1973 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend 

die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebensversicherung) 

decken, unterliegen dem von den Parteien nach Artikel 3 der vorliegenden Verordnung gewählten Recht. 

Soweit die Parteien keine Rechtswahl getroffen haben, unterliegt der Versicherungsvertrag dem Recht des 

Staats, in dem der Versicherer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Ergibt sich aus der Gesamtheit der 

Umstände, dass der Vertrag eine offensichtlich engere Verbindung zu einem anderen Staat aufweist, ist 

das Recht dieses anderen Staates anzuwenden.

(3) Für Versicherungsverträge, die nicht unter Absatz 2 fallen, dürfen die Parteien nur die folgenden Rech-

te im Einklang mit Artikel 3 wählen:

a) das Recht eines jeden Mitgliedstaats, in dem zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses das Risiko belegen 

ist;

b) das Recht des Staates, in dem der Versicherungsnehmer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat;

c) bei Lebensversicherungen das Recht des Mitgliedstaats, dessen Staatsangehörigkeit der Versicherungs-

nehmer besitzt;



Anwendbares Recht im Internet bei Wettbewerbsrecht und Verwaltungsmaterien

193

d) für Versicherungsverträge, bei denen sich die gedeckten Risiken auf Schadensfälle beschränken, die in 

einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat, in dem das Risiko belegen ist, eintreten können, das 

Recht jenes Mitgliedstaats;

e) wenn der Versicherungsnehmer eines Vertrags im Sinne dieses Absatzes eine gewerbliche oder industri-

elle Tätigkeit ausübt oder freiberuflich tätig ist und der Versicherungsvertrag zwei oder mehr Risiken ab-

deckt, die mit dieser Tätigkeit in Zusammenhang stehen und in unterschiedlichen Mitgliedstaaten belegen 

sind, das Recht eines betroffenen Mitgliedstaats oder das Recht des Staates des gewöhnlichen Aufenthalts 

des Versicherungsnehmers. Räumen in den Fällen nach den Buchstaben a, b oder e die

betreffenden Mitgliedstaaten eine größere Wahlfreiheit bezüglich des auf den Versicherungsvertrag 

anwendbaren Rechts ein, so können die Parteien hiervon Gebrauch machen. Soweit die Parteien keine 

Rechtswahl gemäß diesem Absatz getroffen haben unterliegt der Vertrag dem Recht des Mitgliedstaats, in 

dem zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses das Risiko belegen ist.

(4) Die folgenden zusätzlichen Regelungen gelten für Versicherungsverträge über Risiken, für die ein Mit-

gliedstaat eine Versicherungspflicht vorschreibt:

a) Der Versicherungsvertrag genügt der Versicherungspflicht nur, wenn er den von dem die Versicherungs-

pflicht auferlegenden Mitgliedstaat vorgeschriebenen besonderen Bestimmungen für diese Versicherung 

entspricht. Widerspricht sich das Recht des Mitgliedstaats, in dem das Risiko belegen ist, und dasjenige 

des Mitgliedstaats, der die Versicherungspflicht vorschreibt, so hat das letztere Vorrang.

b) Ein Mitgliedstaat kann abweichend von den Absätzen 2 und 3 vorschreiben, dass auf den Versicherungs-

vertrag das Recht des Mitgliedstaats anzuwenden ist, der die Versicherungspflicht vorschreibt.

(5) Deckt der Vertrag in mehr als einem Mitgliedstaat belegene Risiken, so ist für die Zwecke von Absatz 3 

Unterabsatz 3 und Absatz 4 der Vertrag als aus mehreren Verträgen bestehend anzusehen, von denen sich 

jeder auf jeweils nur einen Mitgliedstaat bezieht.

(6) Für die Zwecke dieses Artikels bestimmt sich der Staat, in dem das Risiko belegen ist, nach Artikel 

2 Buchstabe d der Zweiten Richtlinie 88/357/EWG des Rates vom 22. Juni 1988 zur Koordinierung der 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebensversicherung) 

und zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs, und bei Lebensver-

sicherungen ist der Staat, in dem das Risiko belegen ist, der Staat der Verpflichtung im Sinne von Artikel 

1 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie 2002/83/EG.

Auszug aus dem Konsumentenschutzgesetz, § 13a KSchG 

§ 13a Verbraucherverträge mit Auslandsbezug 
(1) Haben die Parteien eines Verbrauchervertrags mit Auslandsbezug das Recht eines Staates gewählt, der 

nicht Vertragsstaat des EWR-Abkommens ist, so ist diese Rechtswahl für die Beurteilung 

1. der Gültigkeit und der Folgen der Ungültigkeit einer Vertragsbestimmung, die nicht eine der beidersei-

tigen Hauptleistungen festlegt, 

2. der Folgen einer unklar und unverständlich abgefassten Vertragsbestimmung, 

3. des Schutzes bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz (§ 5a) im Sinn der §§ 5c bis 5i und 31a sowie der 

Bestimmungen des Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetzes, BGBl. I Nr. 62/2004 und 

4. der Gewährleistung und der Garantie beim Kauf oder bei der Herstellung beweglicher Sachen im Sinne 

der §§ 8 bis 9b sowie der §§ 922 bis 924, 928, 932 und 933 ABGB 

insoweit unbeachtlich, als das gewählte Recht für den Verbraucher nachteiliger ist als das Recht, das ohne 

die Rechtswahl maßgebend wäre. Dies gilt nur, wenn ohne die Rechtswahl das Recht eines Staates anzu-

wenden wäre, der Vertragsstaat des EWR-Abkommens ist. 
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Anmerkung: Auch wenn ausländisches Recht gilt, gilt dennoch weitgehend das KSchG und Teile des ABGB 

(nur bei Drittstaaten). 

(2) § 6 KSchG und die §§ 864a und 879 Abs. 3 ABGB sind zum Schutz des Verbrauchers ohne Rücksicht 

darauf anzuwenden, welchem Recht der Vertrag unterliegt, wenn dieser im Zusammenhang mit einer in 

Österreich entfalteten, auf die Schließung solcher Verträge gerichteten Tätigkeit des Unternehmers oder 

der von ihm hiefür verwendeten Personen zustande gekommen ist. 

Anmerkung: Auch wenn ausländisches Recht gilt, gelten von den Bestimmungen des KSchG und des ABGB 

nur diejenigen bezüglich sittenwidriger Klauseln, trotz grundsätzlicher Geltung ausländischen Rechts (EU/

EWR-Staaten und Drittstaaten).

ANWENDBARES RECHT BEI INTERNATIONALEN VERTRÄGEN ZWI-
SCHEN UNTERNEHMEN IM INTERNET (B2B)

Die Antwort auf die Frage, welches Recht auf Vertragsverhältnisse im Internet anzuwenden ist, wenn bei-

de Vertragspartner Unternehmer sind, ist von mehreren Kriterien abhängig. 

Wesentlich ist festzuhalten, dass ein Vertragsverhältnis, bei dem beide Unternehmer ihren Sitz in Öster-

reich haben, jedenfalls nach österreichischem Recht zu behandeln ist, da es sich dabei um keinen inter-

nationalen Sachverhalt handelt. 

Liegt aber ein internationaler Sachverhalt vor, spielt es zum einen eine Rolle, ob der Vertragspartner des 

österreichischen Unternehmens – maßgeblich ist dabei der (Haupt-)Sitz des Unternehmens- ebenso ein 

Unternehmen aus einem EU-Staat ist, ob es sich dabei um ein Unternehmen aus einem EWR-Staat oder 

aus einem Drittstaat handelt.  

Von Bedeutung ist aber auch, ob das E-Commerce-Gesetz (ECG) mit dem darin geregelten Herkunftsland-
prinzip zur Anwendung kommt, sowie, wie dieses umgesetzt wurde, ob eine der Ausnahmen vom Her-

kunftslandprinzip vorliegt, ob das UN-Kaufrecht zur Anwendung kommt und ob eine Rechtswahl getroffen 

wurde. Auch der Gerichtsstand (also die Frage, vor dem Gericht welchen Staates ein Prozess stattfinden 

würde) ist in die Überlegungen mit einzubeziehen.

HERKUNFTSLANDPRINZIP (§ 20 ECG)

Das Herkunftslandprinzip bedeutet im Ergebnis, dass ein Unternehmen grundsätzlich keine strengeren 

Vorschriften zu erfüllen hat, als jene, des Staates, in dem es niedergelassen ist. Das Herkunftslandprinzip 

soll also Unternehmen grenzüberschreitende Tätigkeiten erleichtern. Genau genommen ist aber darauf 

zu achten, wie im jeweiligen Gerichtsstaat (also jenem Staat, in dem das gerichtliche Verfahren abge-

handelt wird) das Herkunftslandprinzip umgesetzt wurde. Aufgrund der Entscheidung des EuGH  muss das 

Herkunftslandprinzip nicht zwingend dazu führen, dass das Recht des Niederlassungsstaates des Unterneh-

mers anzuwenden ist. Es dürfen für den grenzüberschreitend tätigen Unternehmer nur keine strengeren 

Vorschriften als jene im Niederlassungsstaat gelten (Günstigkeitsvergleich). 

Beispiel: 

Wird der österreichische Verkäufer in Deutschland von einem dort ansässigen Wiederverkäufer ver-

klagt, ist das Herkunftslandprinzip so anzuwenden, wie dieses vom deutschen Gesetzgeber umge-
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setzt wurde. In Deutschland führt dies nicht automatisch zur Anwendung österreichischen Rechts, 

sondern es ist nach der ROM I-VO zu entscheiden, welches Recht gilt. Würde die ROM I-VO auf deut-

sches Recht verweisen, dürften für den österreichischen Verkäufer aber keine deutschen Bestim-

mungen angewendet werden, die strenger sind als die österreichischen (vereinfachend gesprochen 

gilt das österreichische Recht somit nicht direkt sondern indirekt). 

 

Anders die Umsetzung in Österreich: Hier führt das Herkunftslandprinzip direkt zur Anwendung 

österreichischen Rechts.

Zu achten ist aber darauf, dass das Herkunftslandsprinzip von einigen Ausnahmen durchbrochen wird, 

die aber in der Regel für Vertragsabschlüsse zwischen Unternehmern, also im Verhältnis B2B, ohne große 

Bedeutung sind. Beispiele für solche Ausnahmen sind (§§ 21 bis 23 ECG): 

• Urheberrechte und verwandte Schutzrechte;

• vertragliche Schuldverhältnisse mit Verbrauchern einschließlich solcher gesetzlichen Informations-

pflichten, die einen bestimmenden Einfluss auf die Entscheidung zum Vertragsabschluss haben (im 

B2B-Bereich ist diese Ausnahme daher unbeachtlich);

• Gewinn- und Glücksspiele, bei denen ein Einsatz, der einen Geldwert darstellt, zu leisten ist, ein-

schließlich von Lotterien und Wetten;

• die Rechtswirksamkeit von Verträgen zur Begründung oder Übertragung von Rechten an Immobilien, 

sofern diese Verträge nach dem Recht des Mitgliedsstaats, in dem sich die Immobilie befindet, zwin-

genden Formvorschriften unterliegen.

UN-KAUFRECHT

Das UN-Kaufrecht enthält eigene vertragsrechtliche Bestimmungen und kommt (automatisch) dann zur 

Anwendung, wenn es sich 

• um einen Kaufvertrag über bewegliche körperliche Sachen (einschließlich Werklieferungsvertrag) 

handelt und

• beide Vertragsparteien ihre Niederlassung in verschiedenen Staaten haben und

• diese Staaten dem UN-Kaufrechtsübereinkommen beigetreten sind (wie zB Österreich, Deutschland, 

Italien, Frankreich, Ungarn, Slowenien, Slowakei, Tschechien, Schweiz, Vereinigte Staaten von Ame-

rika; nicht aber Großbritannien)  

oder  

die Regeln der Verordnung über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom 

I-VO) bzw des internationalen Privatrechts (IPR) auf das Recht eines Staates verweisen, welcher das 

UN-Kaufrechtsübereinkommen ratifiziert hat. 

Das UN-Kaufrecht kann auch vertraglich vereinbart werden (Rechtswahl).

Welche sonstigen Staaten das UN-Kaufrechtsübereinkommen ratifiziert haben, finden Sie unter  

www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html 

Das UN-Kaufrecht kann vertraglich ausgeschlossen werden. 

Beispiel: 

Bei einem österreichischem Verkäufer (Österreich ist Vertragsstaat des UN-Kaufrechts) und einem 

Käufer mit Sitz in einem beliebigen anderen Staat und der Zuständigkeit eines österreichischen 

Gerichts kommt das UN-Kaufrecht in der Regel automatisch zur Anwendung, wenn es nicht gültig 
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ausgeschlossen wurde. In welchem anderen Staat der Käufer seinen Sitz hat, ist idR deswegen egal, 

weil ein österreichisches Gericht entweder die Rom I-VO oder das Herkunftslandprinzip des ECG 

anzuwenden hätte, was in aller Regel dazu führt, dass das Recht eines Staates - nämlich Österreich 

- anzuwenden wäre, der Vertragsstaat des UN-Kaufrechts ist; damit ist das UN-Kaufrecht anzuwen-

den.

RECHTSWAHL UND GERICHTSSTAND

Bei der Rechtswahl geht es darum, dass die Vertragsparteien festlegen, nach welchem Recht ein Rechts-

streit entschieden werden soll. Beim Gerichtsstand geht es darum, vor welchem Gericht ein Rechtsstreit 

stattfinden soll.

Maßgeblich ist darauf hinzuweisen, dass ein bestimmter Gerichtsstand nicht automatisch bedeutet, dass 

damit auch das Recht des Landes anzuwenden ist, wo der Prozess stattfinden soll. Dennoch ist aber für die 

Frage, welches Recht bei internationalen Verträgen im Internet Anwendung zu finden hat, unter Umstän-

den auch der Gerichtsstand von Bedeutung, wie noch unten näher auszuführen sein wird.

1. Vertragsabschluss zwischen einem österreichischen Unternehmen und einem Unternehmen aus 
einem anderen EU-Staat

Rom I-VO
Würde es sich um einen Vertragsabschluss im herkömmlichen Wege, also nicht um einen Vertragsabschluss 

im Internet, handeln, so wäre die Rom I-VO anzuwenden. Aufgrund dieser Verordnung – die bei internati-

onalen Sachverhalten regelt, welches Recht anzuwenden ist - gilt meist, mangels Rechtswahl, zwischen 

Unternehmen das Recht jenes Staates, wo jener Unternehmer sitzt, der – vereinfachend gesagt - die 

charakteristische Leistung erbringt. So bestimmt Art 4 der Rom I-VO, dass für Kaufverträge über beweg-

liche Sachen das Recht des Aufenthaltsstaates des Verkäufers, für Dienstleistungsverträge das Rechts des 

Aufenthaltsstaates des Dienstleisters, für Franchiseverträge das Recht des Aufenthaltsstaates des Franchi-

senehmers, für Vertriebsverträge das Rechts des Aufenthaltsstaates des Vertriebshändlers gilt.

Beispiel:  

Ein österreichischer Produzent von Computerspielen schließt auf konventionellem Weg einen Vertrag 

mit einem in Deutschland ansässigen Wiederverkäufer. Wenn für dieses Vertragsverhältnis keine 

Rechtswahl getroffen wird, so gilt österreichisches Recht einschließlich UN-Kaufrecht, da für die Lie-

ferung der Computerspiele (Kaufvertrag über bewegliche Sachen) das Rechts des Aufenthaltsstaates 

des Verkäufers gilt.

ECG/Rom I-VO
Es gilt aber zu klären, welches Recht bei internationalen Verträgen im Internet zwischen Unternehmern 

Anwendung zu finden hat. Dabei ist nicht in erster Linie die Rom I-VO maßgeblich, sondern das für den 

E-Commerce bestehende E-Commerce-Gesetz. Dabei geht es dann hinsichtlich der Frage nach dem an-

wendbaren Recht um das darin geregelte Herkunftslandprinzip. Für sämtliche weitere Ausführungen wird 

unterstellt, dass der EU-Staat, aus dem der jeweilige Vertragspartner des österreichischen Unterneh-

mens stammt, das Herkunftslandprinzip laut E-Commerce-Richtlinie so umgesetzt hat, wie dies auch in 

Österreich geschehen ist. Dies muss nicht immer so sein [siehe oben Herkunftslandprinzip (§ 20 ECG)], 

dementsprechend sollte dies spätestens vor einem Rechtsstreit, zB im Wege über die Außenhandelsor-

ganisation der WKÖ, abgeklärt werden. Ein österreichisches Gericht hat jedenfalls das österreichische 

E-Commerce-Gesetz und somit die Umsetzung des Herkunftslandprinzips, wie sie in Österreich erfolgt ist, 
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anzuwenden, was bedeutet, dass in der Regel das Recht des Diensteanbieters zur Anwendung kommt. Ist 

umgekehrt ein Gericht in einem anderen EU-Staat zuständig, hat dieses danach zu entscheiden, wie in 

dem betreffenden anderen EU-Staat das Herkunftslandprinzip umgesetzt wurde.

Beispiel:  

Derselbe österreichische Produzent von Computerspielen vertreibt über seinen Webshop seine 

Waren an den deutschen Großhändler. Mangels Rechtswahl gilt österreichisches Recht einschließlich 

UN-Kaufrecht („Herkunftslandprinzip“ nach dem Sitz des Websitebetreibers). Das Ergebnis ist in 

diesem Fall also das gleiche wie nach der Rom I-VO.

Handelt es sich um eines jener wenigen Vertragsverhältnisse, für die im Verhältnis Unternehmer – Unter-

nehmer eine Ausnahme vom Herkunftslandprinzip des E-Commerce-Gesetzes gilt (zB in der Regel beim 

Erwerb einer Liegenschaft im Wege des World Wide Web), ist die durch diese Ausnahme bewirkte Lücke im 

Herkunftslandprinzip durch die Rom I-VO zu füllen (Lückenfüllfunktion der Rom I-VO). Bei einem Liegen-

schaftserwerb würde dann das Recht des Staates, in dem sich die Liegenschaft befindet, gelten.

UN-Kaufrecht
Besonders ist darauf hinzuweisen, dass das UN-Kaufrecht für die Frage der Rechtsanwendung von maßgeb-

licher Bedeutung ist. Stammen nämlich beide Vertragspartner aus Staaten, die dem UN-Kaufrechtsabkom-

men beigetreten sind, so verdrängt das UN-Kaufrecht  jenes nationale Recht, das – wie vorhin beschrieben 

– nach dem Herkunftslandprinzip (bzw allenfalls lückenfüllend nach der Rom I-VO) gilt. Das UN-Kaufrecht 

ist allerdings kein vollständiges Vertragsrecht, sondern behandelt nur Sonderfragen des Kaufvertrages. 

Soweit also das UN-Kaufrecht keine eigenen Regelungen enthält, kommt es daneben zur Geltung jener 

Bestimmungen, die eben kraft Herkunftslandprinzips (oder lückenfüllend kraft Rom I-VO) Anwendung zu 

finden haben.

Beispiel:  

Da sowohl Österreich als auch Deutschland dem UN-Kaufrechtsübereinkommen beigetreten sind, 

gilt also für unseren österreichischen Produzenten von Computerspielen bei seinem Internetver-

tragsabschluss mit dem deutschen Wiederverkäufer zunächst das Regelwerk des UN-Kaufrechts. Nur 

soweit dieses keine Regelungen vorsieht, gilt – wie vorhin beschrieben – wegen des Herkunftsland-

prinzips das österreichische Recht.

Stammt nur ein Vertragspartner aus einem Staat, der dem UN-Kaufrechtsabkommen beigetreten ist, 

gilt dieses dann, wenn nach den Regeln des internationalen Privatrechts (hier also wiederum kraft Her-

kunftslandprinzips bzw lückenfüllend der Rom I-VO) auf das Recht jenes Staates verwiesen wird, der dem 

UN-Kaufrecht beigetreten ist.

Beispiel:  

Da zwar Österreich nicht aber Portugal dem UN-Kaufrechtsabkommen beigetreten ist, gilt für den 

österreichischen Produzenten von Computerspielen bei einem Internetvertragsabschluss mit einem 

portugiesischen Wiederverkäufer zunächst das Herkunftslandprinzip. Dieses verweist auf das öster-

reichische Recht und damit wieder auf das UN-Kaufrecht. Bei vertauschten Rollen würde hingegen 

das portugiesische Recht ohne UN-Kaufrecht gelten.

Rechtswahl
Vollkommen anders gestaltet sich die Beantwortung, wenn eine Rechtswahl getroffen wurde. Bei einem 

Vertragsabschluss zwischen einem österreichischen Unternehmen und einem Unternehmen aus einem 
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sonstigen EU-Staat ist die Rechtswahl grundsätzlich beliebig möglich, dh es gilt dann eben jenes Recht, 

das kraft Vertragsabschluss bestimmt wurde. 

Achtung!  

Dabei ist allerdings auf die Besonderheit zu achten, dass zB bei Wahl des österreichischen Rechts 

zunächst wiederum das UN-Kaufrecht Anwendung finden würde, da dieses Bestandteil des österrei-

chischen Rechts für internationale Sachverhalte ist. Es besteht allerdings die Möglichkeit, bei der 

Rechtswahl dieses UN-Kaufrecht auszuschließen. Nur ein ausdrücklicher Ausschluss des UN-Kauf-

rechts hat zur Folge, dass tatsächlich ausschließlich das österreichische Recht Anwendung findet.

Formulierungsvorschlag: 

„Für dieses Vertragsverhältnis wird die Geltung österreichischen Rechts unter Ausschluss des 

UN-Kaufrechts vereinbart.“

2. Vertragsabschluss zwischen einem österreichischen Unternehmer und einem Unternehmer mit 
Sitz in einem EWR-Staat

Ist der Vertragspartner des österreichischen Unternehmens ein Unternehmen mit Sitz in einem „reinen“ 

EWR-Staat (darunter werden hier jene EWR-Staaten verstanden, die nicht der EU angehören, also Liech-

tenstein, Norwegen und Island), ist zunächst maßgeblich, ob der Rechtsstreit vor einem österreichischen 

Gericht stattfindet oder vor einem Gericht des anderen EWR-Staates.

2.1. Österreichisches Gericht

ECG/Rom I-VO
Findet der Rechtsstreit vor einem österreichischen Gericht statt, gilt vollinhaltlich jene Rechtslage, wie 

sie unter 1. dargestellt wurde; dh maßgeblich ist in der Regel das Herkunftslandprinzip gemäß ECG. Nur 

bei Vorliegen einer der wenigen Ausnahmen vom Herkunftslandsprinzip würde die Rom I-VO lückenfüllend 

Anwendung finden. 

UN-Kaufrecht
Vorrang könnte aber auch hier wieder das UN-Kaufrecht haben (auch dazu siehe unter 1.).

Rechtswahl
Bei einer Rechtswahl, die grundsätzlich beliebig möglich ist, gilt das gewählte Recht. In dem Zusammen-

hang wird abermals darauf hingewiesen, dass bei der Rechtswahl durch entsprechenden Vermerk ausge-

schlossen werden kann, dass diese letzten Endes doch wieder zur vorrangigen Anwendung des UN-Kauf-

rechts führt.

2.2. EWR-Gericht

ECG/IPR-Gesetz
Wiederum beginnt es damit, dass aufgrund des ECG in der Regel das Herkunftslandprinzip maßgeblich ist. 

Abermals ist darauf zu achten, wie dieses im jeweiligen Gerichtsstaat umgesetzt wurde. Soweit es sich 

um eine der Ausnahmen vom Herkunftslandprinzip handelt, würde die so entstehende Lücke nunmehr 

allerdings nicht durch die Rom I-VO zu schließen sein, sondern durch das jeweilige nationale IPR-Gesetz 

(Internationales Privatrechtsgesetz); also durch das IPR-Gesetz jenes Staates, dessen Gericht zuständig 

ist. Unter IPR-Gesetzen versteht man jene Gesetze, die die einzelnen Staaten, die nicht die Rom I-VO 
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ratifiziert haben, für sich erlassen haben, damit deren Gerichte daraus entnehmen zu können, welches 

Recht bei internationalen Sachverhalten Anwendung zu finden hat. Welches Recht tatsächlich anzuwenden 

ist, kann daher von Staat zu Staat verschieden sein.

UN-Kaufrecht
Hinsichtlich des UN-Kaufrechts gilt grundsätzlich auch das zuvor Gesagte. Dh, wenn beide Vertragspartner 

aus Staaten stammen, die dem UN-Kaufrechtsabkommen beigetreten sind, gilt zunächst UN-Kaufrecht, 

welches daher das ECG mit seinem Herkunftslandprinzip verdrängt; bei den Ausnahmen des ECG bestimmt 

lückenfüllend aber eben nicht die Rom I-VO, sondern das jeweilige IPR-Gesetz die maßgebliche Rechtsla-

ge. 

Stammt nur ein Vertragspartner aus einem Mitgliedsstaat des UN-Kaufrechtsabkommens, gilt dieses dann, 

wenn aufgrund des ECG (bzw lückenfüllend wieder des jeweiligen IPR-Gesetzes) auf das Recht dieses 

Vertragsstaates verwiesen wird.

Rechtswahl
Ob eine Rechtswahl möglich ist, ist dem jeweiligen IPR-Gesetz zu entnehmen. Ist die Rechtswahl erlaubt, 

wovon auszugehen ist, so geht wiederum das gewählte Recht allen anderen gesetzlichen Verweisungen 

vor.

3. Vertragsabschluss zwischen einem österreichischen Unternehmer und einem Unternehmer mit 
Niederlassung weder in der EU noch im EWR (Drittstaat)

Wie schon in der 2. Fallvariante ist hier zunächst entscheidend, vor welchem Gericht der Rechtsstreit 

stattfindet.

3.1. Österreichisches Gericht

Rom I-VO
Findet der Rechtsstreit vor einem österreichischen Gericht statt, ist nicht das ECG (gilt nur im Verhältnis 

zu EU- bzw EWR-Staaten) mit seinem Herkunftslandprinzip maßgeblich, sondern die Rom I-VO. Wie schon 

einleitend beschrieben, ist die Rom I-VO – vereinfachend gesagt vom Grundsatz geprägt, auf das Recht der 

charakteristischen Leistung zu verweisen. Dies führt in aller Regel dazu, dass ebenso wie beim Herkunfts-

landprinzip, jenes Recht anzuwenden ist, in dem jener Unternehmer seine Niederlassung hat, von dem 

die Ware bzw das Werk stammt.

UN-Kaufrecht
Auch hier kann wieder das UN-Kaufrecht bedeutsam sein. Stammen beide Vertragspartner aus einem Ver-

tragsstaat des UN-Kaufrechtsabkommens, wird die Rom I-VO durch das UN-Kaufrecht verdrängt. 

Stammt wiederum bloß ein Vertragspartner aus einem UN-Kaufrechtsabkommen-Vertragsstaat, ist maß-

geblich, auf welches Recht die Rom I-VO verweist. Verweist dieses wiederum auf das Recht eines Staates, 

der Vertragsstaat des UN-Kaufrechtsübereinkommens ist, geht das Recht des UN-Kaufrechtsübereinkom-

mens vor.

Rechtswahl
Die Möglichkeit der Rechtswahl ist wieder gegeben, es geht wiederum das gewählte Recht allen anderen 

gesetzlichen Verweisungen vor.
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3.2. Gericht des Drittstaats (Nicht-EU-/EWR-Staats)

IPR-Gesetz
Die Frage, welches Recht gilt, wird vom jeweiligen nationalen IPR-Gesetz bestimmt  (also vom IPR-Gesetz 

jenes Staates, dessen Gericht zuständig ist).

UN-Kaufrecht
Das UN-Kaufrecht kann dem aufgrund des nationalen IPR-Gesetzes für maßgeblich erklärten Recht aller-

dings wiederum vorgehen, dies jedenfalls dann, wenn beide Vertragspartner aus Staaten stammen, die 

dem UN- Kaufrechtsübereinkommen beigetreten sind. Das UN-Kaufrechtsübereinkommen verdrängt dann 

also jenes Recht, auf das das jeweilige nationale IPR-Gesetz verwiesen hat.

Stammt nur ein Vertragspartner aus einem UN-Kaufrechtsabkommen-Vertragsstaat, so gilt das UN-Kauf-

recht dann, wenn das jeweilige nationale IPR-Gesetz auf das Recht jenes Staates verweist, der Vertrags-

staat des UN-Kaufrechtsübereinkommens ist.

Rechtswahl
Ob eine Rechtswahl zulässig ist, bestimmt sich ebenso nach dem jeweiligen nationalen IPR-Gesetz. Ist eine 

solche statthaft, so ist hinsichtlich der Frage, welches Recht zwischen den beiden Unternehmern für ihren 

Internetvertrag Geltung hat, eben die Rechtswahl entscheidend.

Stand: Juli 2014

ANHANG: AUSZUG AUS DEM E-COMMERCE-GESETZ, § 20 ECG, BGBL I NR 152/2001

§ 20 Herkunftslandprinzip
(1) Im koordinierten Bereich (§ 3 Z 8) richten sich die rechtlichen Anforderungen an einen in einem Mit-

gliedstaat niedergelassenen Diensteanbieter nach dem Recht dieses Staats. 

(2) Der freie Verkehr der Dienste der Informationsgesellschaft aus einem anderen Mitgliedstaat darf vor-

behaltlich der §§ 21 bis 23 nicht auf Grund inländischer Rechtsvorschriften eingeschränkt werden, die in 

den koordinierten Bereich fallen.

Anmerkung: Der „koordinierte Bereich“ ist der Anwendungsbereich des ECG. Die §§ 21 bis 23 ECG regeln 

Ausnahmen vom Herkunftslandprinzip („Lückenfüllung“ durch das EVÜ; zB Immobiliengeschäfte)

AUSZUG AUS DER VERORDNUNG ÜBER DAS AUF VERTRAGLICHE SCHULDVERHÄLTNISSE ANZUWENDEN-
DE RECHT (ROM I) 

Art 4 Mangels Rechtswahl anzuwendendes Recht
(1) Soweit die Parteien keine Rechtswahl gemäß Artikel 3 getroffen haben, bestimmt sich das auf den 

Vertrag anzuwendende Recht unbeschadet der Artikel 5 bis 8 wie folgt:

a) Kaufverträge über bewegliche Sachen unterliegen dem Recht des Staates, in dem der Verkäufer seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat.

b) Dienstleistungsverträge unterliegen dem Recht des Staates, in dem der Dienstleister seinen gewöhnli-

chen Aufenthalt hat.
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c) Verträge, die ein dingliches Recht an unbeweglichen Sachen sowie die Miete oder Pacht unbeweglicher 

Sachen zum Gegenstand haben, unterliegen dem Recht des Staates, in dem die unbewegliche Sache be-

legen ist.

d) Ungeachtet des Buchstabens c unterliegt die Miete oder Pacht unbeweglicher Sachen für höchstens 

sechs aufeinander folgende Monate zum vorübergehenden privaten Gebrauch dem Recht des Staates, in 

dem der Vermieter oder Verpächter seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern der Mieter oder Pächter 

eine natürliche Person ist und seinen gewöhnlichen Aufenthalt in demselben Staat hat.

e) Franchiseverträge unterliegen dem Recht des Staates, in dem der Franchisenehmer seinen gewöhnli-

chen Aufenthalt hat.

f) Vertriebsverträge unterliegen dem Recht des Staates, in dem der Vertriebshändler seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat. 

g) Verträge über den Kauf beweglicher Sachen durch Versteigerung unterliegen dem Recht des Staates, in 

dem die Versteigerung abgehalten wird, sofern der Ort der Versteigerung bestimmt werden kann.

h) Verträge, die innerhalb eines multilateralen Systems geschlossen werden, das die Interessen einer 

Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 

17 der Richtlinie 2004/39/EG nach nicht diskretionären Regeln und nach Maßgabe eines einzigen Rechts 

zusammenführt oder das Zusammenführen fördert, unterliegen diesem Recht.

(2) Fällt der Vertrag nicht unter Absatz 1 oder sind die Bestandteile des Vertrags durch mehr als einen der 

Buchstaben a bis h des Absatzes 1 abgedeckt, so unterliegt der Vertrag dem Recht des Staates, in dem 

die Partei, welche die für den Vertrag charakteristische Leistung zu erbringen hat, ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt hat. 

(3) Ergibt sich aus der Gesamtheit der Umstände, dass der Vertrag eine offensichtlich engere Verbindung 

zu einem anderen als dem nach Absatz 1 oder 2 bestimmten Staat aufweist, so ist das Recht dieses ande-

ren Staates anzuwenden.

(4) Kann das anzuwendende Recht nicht nach Absatz 1 oder 2 bestimmt werden, so unterliegt der Vertrag 

dem Recht des Staates, zu dem er die engste Verbindung aufweist.

Anmerkung: Art 3 Rom I-VO erlaubt grundsätzlich die freie Rechtswahl (B2B). Die Rechtswahl muss aus-

drücklich erfolgen oder sich eindeutig aus den Bestimmungen des Vertrags oder aus den Umständen des 

Falls ergeben. Sie kann sich, je nach Vereinbarung, auf den ganzen Vertrag oder auch nur Teile desselben 

beziehen.
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ANWENDBARES RECHT FÜR HOTELBUCHUNGEN IM INTERNET  
ZWISCHEN EINEM ÖSTERREICHISCHEN HOTELIER UND EINEM AUS-
LÄNDISCHEN VERBRAUCHER ALS HOTELGAST (B2C)

ALLGEMEINE AUSFÜHRUNGEN

Verbraucher ist, wer die Buchung zu privaten Zwecken vornimmt (Urlaub). Wer aber zB die Buchung für 

den Zweck einer Dienstreise vornimmt, bucht zu unternehmerischen Zwecken (siehe Broschüre „Anwend-

bares Recht für Hotelbuchungen im Internet zwischen einem österreichischen Hotelier und einem auslän-

dischen Unternehmer als Hotelgast (B2B)“) 

Die Antwort auf die Frage, welches Recht auf Hotelbuchungen im Internet anzuwenden ist, wenn der 

Hotelier seinen Wohnsitz bzw Sitz in Österreich hat und der buchende Hotelgast Verbraucher ist, ist von 

mehreren Kriterien abhängig. 

Wesentlich ist festzuhalten, dass für Hotelbuchungen von Verbrauchern, die wie der Hotelier ihren Wohn-

sitz in Österreich haben, jedenfalls österreichisches Recht zur Anwendung kommt, da es sich dabei um 

keinen internationalen Sachverhalt handelt. 

Hat der Verbraucher aber seinen Wohnsitz außerhalb von Österreich, spielt es eine Rolle, ob er 

• aus einem EU-Staat oder 

• einem EWR-Staat bzw 

• einem Drittstaat stammt. 

Die unten stehenden Ausführungen folgen dieser Unterteilung.

Von Bedeutung ist ferner, ob die Verordnung über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwenden-
de Recht (Rom I-VO) zur Anwendung kommt, ob eine Rechtswahl getroffen wurde sowie vor dem Gericht 

welchen Staates ein Prozess stattfinden würde (Gerichtsstand). Dazu ist allerdings auszuführen, dass 

gegenüber einem Verbraucher Gerichtsstandvereinbarungen in der Regel nicht möglich sind. Das führt 

üblicherweise dazu, dass Gerichtsstand der Wohnsitz des Verbrauchers ist.

Dies deshalb, weil es innerhalb der EU dafür genügt, dass der Hotelier seine gewerbliche Tätigkeit auf 

jenen EU-Staat ausrichtet, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat. Das bloße Bestehen einer Web-

site mit der Möglichkeit auf diese auch vom Heimatstaat des Verbrauchers zugreifen zu können, ist nach 

Ansicht des europäischen Gerichtshofs (EuGH) noch kein „Ausrichten“. Es müssen weitere Anhaltspunkte 

hinzukommen, zB Angabe von Anfahrtsbeschreibungen von anderen Mitgliedstaaten zum eigenen Betrieb, 

Angabe einer anderen Sprache oder Währung als der eigenen mit Möglichkeit der Buchung und Buchungs-

bestätigung in dieser anderen Sprache, Angabe von Telefonnummern mit internationaler Vorwahl, Zahlun-

gen an Suchmaschinenbetreiber um in anderen Ländern gelistet zu werden, Domainnamen mit anderen 

Länderbezeichnungen oder neutralen Endungen (.com  bzw .eu). Ob derartige Kriterien in ausreichender 

Anzahl vorhanden sind, hat laut EuGH zwar das jeweilige nationale Gericht im Einzelfall zu prüfen, für 

Hoteliers bedeutet dies jedoch in aller Regel, dass sehr wohl von einem „Ausrichten“ gesprochen werden 

kann. Dies gilt aufgrund einer Parallelbestimmung auch für die Schweiz sowie die EWR-Staaten Norwegen 

und Island, nicht aber für Liechtenstein, weil Liechtenstein den entsprechenden internationalen Verträ-

gen nicht beigetreten ist.
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Das Herkunftslandprinzip des E-Commerce-Gesetzes (ECG) ist nicht von Bedeutung, weil dieses für Ver-

braucherverträge nicht gilt. Auch das UN-Kaufrecht findet keine Anwendung, da es ein Geschäft zwischen 

Unternehmern voraussetzt.

Vereinfachend kann man einleitend sagen: 

Für einen Hotelier mit Sitz in Österreich gilt im Verhältnis zu seinen aus einem EU-Staat stammenden 

ausländischen Hotelgästen, wenn diese Verbraucher sind:

• ein allfälliger Prozess findet vor dem Gericht im Heimatstaat des Verbrauchers statt

• es gilt, wenn nichts anderes vereinbart wurde, österreichisches Recht.

1. Hotelbuchung zwischen einem österreichischen Hotelier und einem Hotelgast, der Verbraucher 
mit Sitz in einem anderen EU-Staat ist 

1.1. Österreichisches Gericht 
Die Rom I-VO enthält zwar eine Sonderregel für Verbraucherverträge, beinhaltet aber einige Ausnah-

mebestimmungen. Insbesondere sind Verträge über die Erbringung von Dienstleistungen ausgenommen, 

wenn die dem Verbraucher geschuldeten Dienstleistungen ausschließlich in einem anderen als dem Staat 

erbracht werden, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Dies ist bei Beherber-

gungsleistungen in der Regel der Fall. Demzufolge ist also normalerweise die Hotelbuchung eines nicht 

österreichischen EU-Verbrauchers in einem österreichischen Hotel nicht von dieser Verbrauchervertrags-

bestimmung der Rom I-VO erfasst.

Enthält der Vertrag mit dem Verbraucher allerdings eine in einem Pauschalpreis kombinierte Beförde-

rungs- und Unterbringungsleistung (Pauschalreise), kommt die Sonderregel der Rom I-VO für Verbraucher-

verträge doch zur Anwendung (Ausnahme von der Ausnahme). In weiterer Folge wird aber vom häufigeren 

Fall der bloßen Hotelbuchung ausgegangen.

Ohne Rechtswahl 
Wird keine Rechtswahl getroffen, gelten für die Hotelbuchung die allgemeinen Regelungen der Rom I-VO. 

Diesen zufolge gilt für Dienstleistungen, die ausschließlich außerhalb des Aufenthaltsstaates des Verbrau-

chers erbracht werden, das Recht des Aufenthaltsstaates des Dienstleistungserbringers. Für den österrei-

chischen Hotelier bedeutet dies, dass es zur Anwendung des österreichischen Rechts kommt, womit auch 

das österreichische Konsumentenschutzgesetz (KSchG) gilt. Das heißt im Wesentlichen, dass die Frage der 

Gültigkeit von Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) nach österreichischem Recht (vor 

allem §§ 864a, 879 Abs 3 ABGB sowie § 6 KSchG) zu beurteilen ist. 

Mit Rechtswahl 
Wurde eine Rechtswahl getroffen, ist zusätzlich zu unterscheiden, ob dabei EU/EWR-Recht (also das Recht 

eines EU/EWR-Staates) oder ein anderes Recht (Nicht-EU/EWR-Recht = Drittstaatrecht) gewählt wurde. 

Bei der Wahl österreichischen Rechts gilt dieses einschließlich der österreichischen Konsumentenschutz-

bestimmungen. 

Bei der Wahl von EU/EWR-Recht, das nicht das österreichische Recht ist, gilt bei österreichischem Ge-

richtsstand grundsätzlich das gewählte Recht, trotzdem aber § 13a Abs 2 KSchG. 

Wird ein Nicht-EU/EWR-Recht (Drittstaatrecht) gewählt, ist dieses maßgeblich. Bei einem Gerichtsstand in 

Österreich gilt dann aber trotzdem der gesamte § 13a KSchG, also dessen Abs 1 und dessen Abs 2. Während 
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§ 13a Abs 2 KSchG im Wesentlichen nur das Verbot sittenwidriger Klauseln zum Gegenstand hat, geht § 13a 

Abs 1 KSchG weiter und macht auch für Fragen der Gewährleistung, des Fernabsatzes und der Gültigkeit 

des Vertrages überhaupt das österreichische Recht (ABGB und KSchG) anwendbar. 

1.2. EU-Gericht (Gerichtsstand außerhalb Österreichs, aber innerhalb der EU) 

Ohne Rechtswahl 
Es gilt das unter 1.1. im Abschnitt „Ohne Rechtswahl“ Gesagte. Es gilt also österreichisches Recht ein-

schließlich des österreichischen Konsumentenschutzrechts. Gegebenenfalls könnten allerdings noch zu-

sätzlich Konsumentenschutzbestimmungen des (ausländischen) Gerichtsstaats Anwendung finden. Dies 

hängt von der (Konsumentenschutz-) Rechtslage des Gerichtsstaats ab.

Mit Rechtswahl 
Es gilt grundsätzlich das gewählte Recht. 

Wurde österreichisches Recht gewählt, gilt wieder dieses einschließlich des österreichi-schen Konsumen-

tenschutzrechts. Gegebenenfalls gelten zusätzlich zwingende Konsumen-tenschutzbestimmungen des 

(ausländischen) Gerichtsstaates. 

Wurde ein anderes Recht gewählt, gilt dieses. Die zusätzliche Geltung von nationalem Verbraucherschutz-

recht des Gerichtsstaates ist der Rechtslage des jeweiligen Gerichtsstaates zu entnehmen.

2. Hotelbuchung zwischen einem österreichischen Hotelier und einem Hotelgast, der Verbraucher 
mit Sitz in einem EWR-Staat ist

Hat der Verbraucher seinen Wohnsitz in einem „reinen“ EWR-Staat (darunter werden hier jene EWR-Staa-

ten verstanden, die nicht auch EU-Staaten sind, also Liechtenstein, Norwegen und Island) ist ebenfalls 

zunächst maßgeblich, ob der Rechtsstreit vor einem österreichischem Gericht stattfindet oder vor einem 

Gericht des anderen EWR-Staates. 

2.1. Österreichisches Gericht 

Ohne Rechtswahl 
Es gilt das unter Punkt 1.1. im Abschnitt „Ohne Rechtswahl“ Gesagte. Das heißt, für die Hotelbuchung gilt 

österreichisches Recht einschließlich des österreichischen Konsumentenschutzrechts.

Mit Rechtswahl 
Es ist abermals zu unterscheiden, ob dabei EU/EWR-Recht oder Nicht-EU/EWR-Recht (Drittstaatrecht) 

gewählt wurde.

Bei der Wahl österreichischen Rechts gilt dieses einschließlich der österreichischen Konsumentenschutz-

bestimmungen. 

Wurde EU/EWR-Recht gewählt, das nicht das österreichische Recht ist, so gilt dieses gewählte Recht, 

zusätzlich jedoch § 13a Abs 2 KSchG. 

Wurde ein Nicht-EU/EWR-Recht (Drittstaatrecht) gewählt, gilt ebenfalls das gewählte Recht, zusätzlich 

aber § 13a KSchG in seiner Gesamtheit, also dessen Abs 1 und dessen Abs 2. 
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2.2. EWR-Gericht (Liechtenstein, Norwegen, Island) 
Wie die Rechtslage ist, wenn ein Rechtsstreit vor einem EWR-Gericht stattfindet, entscheidet sich nach 

dem jeweiligen IPR-Gesetz (Internationales Privatrechts-Gesetz) jenes Staates, dessen Gericht zur Ent-

scheidung des Rechtsstreits berufen ist. Hierzu muss man also die kollisionsrechtlichen Regelungen des 

betreffenden Gerichtsstaates beachten. 

3. Hotelbuchung zwischen einem österreichischen Hotelier und einem Hotelgast, der Verbraucher 
mit Sitz in einem Drittstaat (weder in der EU noch im EWR) ist 

Achtung: 

Hier sind Gerichtsstandvereinbarungen zwar meistens möglich (nicht so aber zB im Ver-hältnis zur 

Schweiz, für diese gilt ausnahmsweise das zu 2.2. Gesagte, obwohl die Schweiz nicht zum EWR 

gehört), in der Regel können die Entscheidungen aber im jeweils anderen Staat nicht vollstreckt 

werden.

Ansonsten gilt vollinhaltlich das zu 2. Gesagte.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit soll dies dennoch näher ausgeführt werden.

3.1. Österreichisches Gericht 

Ohne Rechtswahl 
Es gilt österreichisches Recht einschließlich österreichischen Konsumentenschutzrechts.

Mit Rechtswahl 
Wiederum ist zu unterscheiden, ob dabei EU/EWR-Recht oder Nicht-EU/EWR-Recht (Drittstaatrecht) ge-

wählt wurde.

Bei der Wahl österreichischen Rechts gilt dieses einschließlich der österreichischen Konsumentenschutz-

bestimmungen. 

Wurde EU/EWR-Recht gewählt, das nicht das österreichische Recht ist, so gilt dieses gewählte Recht, 

sowie zusätzlich § 13a Abs 2 KSchG. 

Wurde ein Nicht-EU/EWR-Recht (Drittstaatrecht) gewählt, gilt ebenso das gewählte Recht, sowie zusätz-

lich § 13a KSchG in seiner Gesamtheit, also dessen Abs 1 und dessen Abs 2. 

3.2. Gericht des Drittstaats (Nicht-EU-/EWR-Staat) 
Wie die Rechtslage ist, wenn ein Rechtsstreit vor einem Gericht eines Drittstaates stattfindet, entscheidet 

sich nach dem jeweiligen IPR-Gesetz (Internationales Privatrechts-Gesetz) jenes Staates, dessen Gericht 

zur Entscheidung des Rechtsstreits berufen ist. Hierzu muss man also die kollisionsrechtlichen Regelungen 

des betreffenden Gerichtsstaates beachten.

Stand: September 2014
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ANHANG: AUSZUG AUS DEM EUROPÄISCHEN VERTRAGSSTATUTÜBEREINKOMMEN, ART 4 UND  
6 ROM I-VO

Art 4 Mangels Rechtswahl anzuwendendes Recht 
(1) Soweit die Parteien keine Rechtswahl gemäß Artikel 3 getroffen haben, bestimmt sich das auf den 

Vertrag anzuwendende Recht unbeschadet der Artikel 5 bis 8 wie folgt:

a) Kaufverträge über bewegliche Sachen unterliegen dem Recht des Staates, in dem der Verkäufer seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat.

b) Dienstleistungsverträge unterliegen dem Recht des Staates, in dem der Dienstleister seinen gewöhnli-

chen Aufenthalt hat.

c) Verträge, die ein dingliches Recht an unbeweglichen Sachen sowie die Miete oder Pacht unbeweglicher 

Sachen zum Gegenstand haben, unterliegen dem Recht des Staates, in dem die unbewegliche Sache be-

legen ist.

d) Ungeachtet des Buchstabens c unterliegt die Miete oder Pacht unbeweglicher Sachen für höchstens 

sechs aufeinander folgende Monate zum vorübergehenden privaten Gebrauch dem Recht des Staates, in 

dem der Vermieter oder Verpächter seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern der Mieter oder Pächter 

eine natürliche Person ist und seinen gewöhnlichen Aufenthalt in demselben Staat hat.

e) Franchiseverträge unterliegen dem Recht des Staates, in dem der Franchisenehmer seinen gewöhnli-

chen Aufenthalt hat.

f) Vertriebsverträge unterliegen dem Recht des Staates, in dem der Vertriebshändler seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat. 

g) Verträge über den Kauf beweglicher Sachen durch Versteigerung unterliegen dem Recht des Staates, in 

dem die Versteigerung abgehalten wird, sofern der Ort der Versteigerung bestimmt werden kann.

h) Verträge, die innerhalb eines multilateralen Systems geschlossen werden, das die Interessen einer 

Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 

17 der Richtlinie 2004/39/EG nach nicht diskretionären Regeln und nach Maßgabe eines einzigen Rechts 

zusammenführt oder das Zusammenführen fördert, unterliegen diesem Recht.

(2) Fällt der Vertrag nicht unter Absatz 1 oder sind die Bestandteile des Vertrags durch mehr als einen der 

Buchstaben a bis h des Absatzes 1 abgedeckt, so unterliegt der Vertrag dem Recht des Staates, in dem 

die Partei, welche die für den Vertrag charakteristische Leistung zu erbringen hat, ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt hat. 

(3) Ergibt sich aus der Gesamtheit der Umstände, dass der Vertrag eine offensichtlich engere Verbindung 

zu einem anderen als dem nach Absatz 1 oder 2 bestimmten Staat aufweist, so ist das Recht dieses ande-

ren Staates anzuwenden.

(4) Kann das anzuwendende Recht nicht nach Absatz 1 oder 2 bestimmt werden, so unterliegt der Vertrag 

dem Recht des Staates, zu dem er die engste Verbindung aufweist.

Anmerkung: Artikel 3 regelt den Vorrang der Rechtswahl. 

Art 6 Verbraucherverträge
(1) Unbeschadet der Artikel 5 und 7 unterliegt ein Vertrag, den eine natürliche Person zu einem Zweck, 

der nicht ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden kann („Verbraucher“), mit 

einer anderen Person geschlossen hat, 4.7.2008 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 177/11 die in Aus-

übung ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt („Unternehmer“), dem Recht des Staates, in 

dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern der Unternehmer 
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a) seine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit in dem Staat ausübt, in dem der Verbrau-cher seinen ge-

wöhnlichen Aufenthalt hat, oder

b) eine solche Tätigkeit auf irgendeiner Weise auf diesen Staat oder auf mehrere Staaten, einschließlich 

dieses Staates, ausrichtet und der Vertrag in den Bereich dieser Tätigkeit fällt.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 können die Parteien das auf einen Vertrag, der die Anforderungen des Ab-

satzes 1 erfüllt, anzuwendende Recht nach Artikel 3 wählen. Die Rechtswahl darf jedoch nicht dazu füh-

ren, dass dem Verbraucher der Schutz entzogen wird, der ihm durch diejenigen Bestimmungen gewährt 

wird, von denen nach dem Recht, das nach Absatz 1 mangels einer Rechtswahl anzuwenden wäre, nicht 

durch Vereinbarung abgewichen werden darf.

(3) Sind die Anforderungen des Absatzes 1 Buchstabe a oder b nicht erfüllt, so gelten für die Bestimmung 

des auf einen Vertrag zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer anzuwendenden Rechts die 

Artikel 3 und 4. 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für:

a) Verträge über die Erbringung von Dienstleistungen, wenn die dem Verbraucher geschuldeten Dienstleis-

tungen ausschließlich in einem anderen als dem Staat erbracht werden müssen, in dem der Verbraucher 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat;

b) Beförderungsverträge mit Ausnahme von Pauschalreiseverträgen im Sinne der Richtlinie 90/314/EWG 

des Rates vom 13. Juni 1990 über Pauschalreisen;

c) Verträge, die ein dingliches Recht an unbeweglichen Sachen oder die Miete oder Pacht unbeweglicher 

Sachen zum Gegenstand haben, mit Ausnahme der Verträge über Teilzeitnutzungsrechte an Immobilien im 

Sinne der Richtlinie 94/47/EG;

d) Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit einem Finanzinstrument sowie Rechte und Pflichten, durch 

die die Bedingungen für die Ausgabe oder das öffentliche Angebot und öffentliche Übernahmeangebote 

bezüglich übertragbarer Wertpapiere und die Zeichnung oder den Rückkauf von Anteilen an Organismen 

für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren festgelegt werden, sofern es sich dabei nicht um die Erbringung 

von Finanzdienstleistungen handelt; 

e) Verträge, die innerhalb der Art von Systemen geschlossen werden, auf die Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe 

h Anwendung findet.

AUSZUG AUS DEM ABGB, §§ 864A, 879 ABS 4

§ 864a Bestimmungen ungewöhnlichen Inhaltes in Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Vertragsform-

blättern, die ein Vertragsteil verwendet hat, werden nicht Vertragsbestandteil, wenn sie dem anderen Teil 

nachteilig sind und er mit ihnen auch nach den Umständen, vor allem nach dem äußeren Erscheinungsbild 

der Urkunde, nicht zu rechnen brauchte; es sei denn, der eine Vertragsteil hat den anderen besonders 

darauf hingewiesen.

§ 879 (3) Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Vertragsformblättern enthaltene Vertragsbe-

stimmung, die nicht eine der beiderseitigen Hauptleistungen festlegt, ist jedenfalls nichtig, wenn sie 

unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles einen Teil gröblich benachteiligt.

AUSZUG AUS DEM KONSUMENTENSCHUTZGESETZ, § 13A KSCHG 

§ 13a Verbraucherverträge mit Auslandsbezug 
(1) Haben die Parteien eines Verbrauchervertrags mit Auslandsbezug das Recht eines Staates gewählt, der 

nicht Vertragsstaat des EWR-Abkommens ist, so ist diese Rechtswahl für die Beurteilung 
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1. der Gültigkeit und der Folgen der Ungültigkeit einer Vertragsbestimmung, die nicht eine der beidersei-

tigen Hauptleistungen festlegt, 

2. der Folgen einer unklar und unverständlich abgefassten Vertragsbestimmung, 

3. des Schutzes bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz (§ 5a) im Sinn der §§ 5c bis 5i und 31a sowie der 

Bestimmungen des Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetzes, BGBl. I Nr. 62/2004 und 

4. der Gewährleistung und der Garantie beim Kauf oder bei der Herstellung beweglicher Sachen im Sinne 

der §§ 8 bis 9b sowie der §§ 922 bis 924, 928, 932 und 933 ABGB 

insoweit unbeachtlich, als das gewählte Recht für den Verbraucher nachteiliger ist als das Recht, das 

ohne die Rechtswahl maßgebend wäre. Dies gilt nur, wenn ohne die Rechtswahl das Recht eines Staates 

anzuwenden wäre, der Vertragsstaat des EWR-Abkommens ist. 

Anmerkung: Auch wenn ausländisches Recht gilt, gilt dennoch weitgehend das KSchG und Teile des ABGB 

(nur bei Drittstaaten). 

(2) § 6 KSchG und die §§ 864a und 879 Abs. 3 ABGB sind zum Schutz des Verbrauchers ohne Rücksicht 

darauf anzuwenden, welchem Recht der Vertrag unterliegt, wenn dieser im Zusammenhang mit einer in 

Österreich entfalteten, auf die Schließung solcher Verträge gerichteten Tätigkeit des Unternehmers oder 

der von ihm hiefür verwendeten Personen zustande gekommen ist. 

Anmerkung: Auch wenn ausländisches Recht gilt, gelten von den Bestimmungen des KSchG und des ABGB 

nur diejenigen bezüglich sittenwidriger Klauseln, trotz grundsätzlicher Geltung ausländischen Rechts (EU/

EWR-Staaten und Drittstaaten).

ANWENDBARES RECHT FÜR HOTELBUCHUNGEN IM INTERNET  
ZWISCHEN EINEM ÖSTERREICHISCHEN HOTELIER UND EINEM AUS-
LÄNDISCHEN UNTERNEHMER ALS HOTELGAST (B2B)

ALLGEMEINE AUSFÜHRUNGEN

Unternehmer ist – in der Praxis oft erst anlässlich der Ausstellung der Rechnungsadresse erkennbar – wer 

die Buchung zu unternehmerischen Zwecken vornimmt (Dienstreise, Geschäftsreise). Wer hingegen eine 

Buchung für Urlaubszwecke vornimmt, tut dies zu privaten Zwecken und ist somit Verbraucher (siehe 

Broschüre „Anwendbares Recht für Hotelbuchungen im Internet zwischen einem österreichischen Hotelier 

und einem ausländischen Verbraucher als Hotelgast (B2C)“).

Tipp: 

Fragen Sie daher schon bei der Buchung auf wen die Rechnung ausgestellt werden soll.

Die Antwort auf die Frage, welches Recht für Hotelbuchungen im Internet anzuwenden ist, wenn der 

Hotelier seinen Wohnsitz bzw Sitz in Österreich hat und der buchende Hotelgast Unternehmer ist, ist von 

mehreren Kriterien abhängig. 

Wesentlich ist festzuhalten, dass bei Hotelbuchungen von Unternehmern, die wie der Hotelier ihren Sitz 

in Österreich haben, jedenfalls österreichisches Recht zur Anwendung kommt, da es sich dabei um keinen 

internationalen Sachverhalt handelt. 
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Liegt aber ein internationaler Sachverhalt vor, spielt es zum einen eine Rolle, ob der buchende Unterneh-

mer – maßgeblich ist dabei der (Haupt-)Sitz des Unternehmers- ebenso 

• aus einem EU-Staat stammt oder ob es sich dabei um einen Unternehmer 

• aus einem EWR-Staat oder 

• aus einem Drittstaat handelt. 

Die unten stehenden Ausführungen folgen dieser Unterteilung.

Von Bedeutung ist auch, ob das E-Commerce-Gesetz (ECG) mit dem darin geregelten Herkunftslandprin-
zip zur Anwendung kommt sowie, wie dieses umgesetzt wurde (siehe Punkt 1.1.) und ob eine Rechtswahl 
getroffen wurde oder nicht. Auch der Gerichtsstand (also die Frage, vor dem Gericht welchen Staates ein 

Prozess stattfinden würde) ist in die Überlegungen mit einzubeziehen.

Ist ein österreichisches Gericht zuständig, erübrigt sich für den österreichischen Hotelier die Rechtswahl, 

weil, wie unten dargestellt, auch ohne Rechtswahl österreichisches Recht zur Anwendung kommt. Das gilt 

natürlich erst recht, wenn ausdrücklich österreichisches Recht gewählt wird.

Die Wahl eines österreichischen Gerichts ist zwischen Unternehmern prinzipiell zulässig. Es sollte aber 

außerhalb des Rechtsraums EU/EWR (vgl Punkt 3.) geprüft werden, ob die Entscheidung eines österreichi-

schen Gerichts im Sitzstaat des Hotelgasts auch vollstreckbar ist. Innerhalb des Rechtsraums EU/EWR ist 

dies Kraft bestehender Vollstreckbarkeitsabkommen gesichert.

1. Hotelbuchung zwischen einem österreichischen Hotelier und einem Hotelgast, der Unternehmer 
aus einem anderen EU-Staat ist 

1.1. Österreichisches Gericht/EU-Gericht

Ohne Rechtswahl 
Aufgrund des innerhalb der EU für Hotelbuchungen im Internet für Hotelgäste, die als Unternehmer an-

zusehen sind, geltenden Herkunftslandprinzips gilt grundsätzlich das Recht des Diensteanbieters, also 

das österreichische Recht. Dies gilt jedenfalls für Streitigkeiten vor einem österreichischen Gericht Für 

Streitigkeiten vor dem Gericht eines anderen EU-Staats hängt es davon ab, wie dort das Herkunftsland-

prinzip umgesetzt wurde. Aufgrund einer Entscheidung des EuGH muss das Herkunftslandprinzip nämlich 

nicht zwingend dazu führen, dass das Recht des Niederlassungsstaats des Unternehmers anzuwenden ist. 

Es dürfen für den grenzüberschreitend tätigen Unternehmer nur keine strengeren Vorschriften als jene 

im Niederlassungsstaat gelten (Günstigkeitsvergleich). Genau genommen wäre aber zu prüfen, ob dieser 

andere EU-Staat das Herkunftslandprinzip genau so umgesetzt hat, wie dies in Österreich geschehen ist.

Mit Rechtswahl 
Innerhalb der EU ist zwischen Unternehmern die Rechtswahl grundsätzlich beliebig möglich. Das heißt, es 

gilt dann eben jenes Recht, das Kraft Vertragsabschluss bestimmt wurde. Dabei spielt es dann auch keine 

Rolle, ob ein allfälliger Rechtsstreit vor einem österreichischen oder einem anderen EU-Gericht stattfin-

den würde. 
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2. Hotelbuchung zwischen einem österreichischen Hotelier und einem Hotelgast, der Unternehmer 
mit Sitz in einem EWR-Staat ist 

Ist der Vertragspartner des österreichischen Hoteliers ein Unternehmer mit Sitz in einem „reinen“ EWR-

Staat (darunter werden hier jene EWR-Staaten verstanden, die nicht der EU angehören, also Liechten-

stein, Norwegen und Island), ist zunächst maßgeblich, ob der Rechtsstreit vor einem österreichischen 

Gericht stattfindet oder vor einem Gericht des anderen EWR-Staates.

2.1. Österreichisches Gericht

Ohne Rechtswahl 
Findet der Rechtsstreit vor einem österreichischen Gericht statt, gilt vollinhaltlich jene Rechtslage, wie 

sie unter 1.1. dargestellt wurde; mit anderen Worten aufgrund des Herkunftslandprinzips gilt das Recht 

des Dienstleistungserbringers, sprich des österreichischen Hoteliers, somit österreichisches Recht.

Mit Rechtswahl 
Bei einer Rechtswahl, die grundsätzlich beliebig möglich ist, gilt das gewählte Recht.

2.2. EWR-Gericht

Ohne Rechtswahl 
Kraft Herkunftslandprinzips gilt, wenn dieses wie in Österreich umsetzt wurde (siehe zur Frage der Um-

setzung des Herkunftslandprinzips Punkt 1.1.), das Recht des österreichischen Dienstleistungserbringers, 

also österreichisches Recht.

Mit Rechtswahl 
Ob eine Rechtswahl möglich ist, ist dem jeweiligen IPR-Gesetz (Internationales Privatrechts-Gesetz des 

Gerichtsstaats) zu entnehmen. Ist die Rechtswahl erlaubt, wovon auszugehen ist, so gilt das gewählte 

Recht.

3. Hotelbuchung zwischen einem österreichischen Hotelier und einem Hotelgast, der Unternehmer 
mit Niederlassung weder in der EU noch im EWR (Drittstaat) ist 

3.1. Österreichisches Gericht

Ohne Rechtswahl 
Findet der Rechtsstreit vor einem österreichischen Gericht statt, ist nicht das ECG (gilt nur im Verhältnis 

zu EU- bzw EWR-Staaten) mit seinem Herkunftslandprinzip maßgeblich, sondern die Rom I-VO. Die Rom 

I-VO ist vereinfachend gesagt vom Grundsatz geprägt, auf das Recht der charakteristischen Leistung zu 

verweisen. Dies führt im Falle einer Hotelbuchung bei einem österreichischen Hotelier, da die Leistung des 

Hoteliers als die charakteristische anzusehen ist, wiederum zum österreichischen Recht.

Mit Rechtswahl 
Die Möglichkeit der Rechtswahl ist ebenso gegeben, es geht wiederum das gewählte Recht allen anderen 

gesetzlichen Verweisungen vor.
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3.2. Gericht des Drittstaats (Nicht-EU-/EWR-Staats)

Ohne Rechtswahl 
Die Frage welches Recht gilt, wird wiederum vom jeweiligen IPR-Gesetz (Internationales Privatrechts-Ge-

setz des Gerichtsstaats) bestimmt.

Mit Rechtswahl 
Ob eine Rechtswahl zulässig ist, bestimmt sich ebenso nach dem jeweiligen nationalen IPR-Gesetz des 

Gerichtsstaats. Ist eine solche statthaft, gilt das gewählte Recht.

Stand: September 2014

ANHANG: AUSZUG AUS DEM EUROPÄISCHEN VERTRAGSSTATUTÜBEREINKOMMEN, ART 4 ROM I-VO 

Art 4 Mangels Rechtswahl anzuwendendes Recht 
(1) Soweit die Parteien keine Rechtswahl gemäß Artikel 3 getroffen haben, bestimmt sich das auf den 

Vertrag anzuwendende Recht unbeschadet der Artikel 5 bis 8 wie folgt:

a) Kaufverträge über bewegliche Sachen unterliegen dem Recht des Staates, in dem der Verkäufer seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat.

b) Dienstleistungsverträge unterliegen dem Recht des Staates, in dem der Dienstleister seinen gewöhnli-

chen Aufenthalt hat.

c) Verträge, die ein dingliches Recht an unbeweglichen Sachen sowie die Miete oder Pacht unbeweglicher 

Sachen zum Gegenstand haben, unterliegen dem Recht des Staates, in dem die unbewegliche Sache be-

legen ist.

d) Ungeachtet des Buchstabens c unterliegt die Miete oder Pacht unbeweglicher Sachen für höchstens 

sechs aufeinander folgende Monate zum vorübergehenden privaten Gebrauch dem Recht des Staates, in 

dem der Vermieter oder Verpächter seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern der Mieter oder Pächter 

eine natürliche Person ist und seinen gewöhnlichen Aufenthalt in demselben Staat hat.

e) Franchiseverträge unterliegen dem Recht des Staates, in dem der Franchisenehmer seinen gewöhnli-

chen Aufenthalt hat.

f) Vertriebsverträge unterliegen dem Recht des Staates, in dem der Vertriebshändler seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat. 

g) Verträge über den Kauf beweglicher Sachen durch Versteigerung unterliegen dem Recht des Staates, in 

dem die Versteigerung abgehalten wird, sofern der Ort der Versteigerung bestimmt werden kann.

h) Verträge, die innerhalb eines multilateralen Systems geschlossen werden, das die Interessen einer 

Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 

17 der Richtlinie 2004/39/EG nach nicht diskretionären Regeln und nach Maßgabe eines einzigen Rechts 

zusammenführt oder das Zusammenführen fördert, unterliegen diesem Recht.

(2) Fällt der Vertrag nicht unter Absatz 1 oder sind die Bestandteile des Vertrags durch mehr als einen der 

Buchstaben a bis h des Absatzes 1 abgedeckt, so unterliegt der Vertrag dem Recht des Staates, in dem 

die Partei, welche die für den Vertrag charakteristische Leistung zu erbringen hat, ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt hat. 

(3) Ergibt sich aus der Gesamtheit der Umstände, dass der Vertrag eine offensichtlich engere Verbindung 

zu einem anderen als dem nach Absatz 1 oder 2 bestimmten Staat aufweist, so ist das Recht dieses ande-

ren Staates anzuwenden.
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(4) Kann das anzuwendende Recht nicht nach Absatz 1 oder 2 bestimmt werden, so unterliegt der Vertrag 

dem Recht des Staates, zu dem er die engste Verbindung aufweist.

Anmerkung: Artikel 3 regelt den Vorrang der Rechtswahl. 
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