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1.1 Gewährleistung

Mangelhafte Waren und Dienstleistungen sind einer der deutlichsten Schwerpunkte bei den Be-
schwerden österreichischer VerbraucherInnen. Seit Umsetzung der EU-„Verbrauchsgüterkaufricht linie“1 
mit 1.1.2002 sind die rechtlichen Rahmenbedingungen weitgehend gleich geblieben. Das größte Pro-
blem ist die mangelnde praktische Relevanz dieser gesetzlichen Normen. Viele Reklamationsabteilungen 
von Unternehmen kennen vor allem den Begriff „Kulanz“ und regeln Beschwerden nach einem internen 
Reglement des Beschwerdemanagements – mit den gesetzlichen Vorgaben haben diese Lösungen 
aber häufig nichts zu tun. Auch in der Judikatur gibt es verhältnismäßig wenige Entscheidungen zu Ver-
braucherproblemen rund um Gewährleistung. VerbraucherInnen, die über keine Rechtschutzversicherung 
verfügen, können sich Rechtsstreitigkeiten zum Thema Gewährleistung bei den Verbraucherproblemen 
des täglichen Lebens2 nicht leisten – das Prozesskostenrisiko wäre oft hundertmal höher als der Streit-
wert. Die gesetzlichen Regelungen sind überdies relativ kompliziert und für VerbraucherInnen daher auch 
nur schwer handhabbar.

1.1.1 Verbraucherprobleme

Recht ist Theorie – Praxis funktioniert anders

Beschwerden über Mängel von Waren und Werkleistungen machen in der Praxis einen Großteil der  
Anfragen aus. Alleine in den Jahren 2011 bis 2012 wandten sich insgesamt 121.926 VerbraucherInnen für 
Rat und Hilfe zum Thema Gewährleistung/Garantie an den VKI und die AK.3 Jeder siebente Konsument/
jede siebente Konsumentin hatte damit ein Problem oder zumindest eine Frage zu seinen/ihren Gewähr-
leistungsansprüchen, das sind 14,6% aller nach Problemen aufgegliederten Beschwerden.4 
Trotz dieser großen Zahl von Beschwerden versuchen nur wenige VerbraucherInnen ihre Rechte ge-
richtlich durchzusetzen. Gewährleistungsprozesse sind meistens Sachverständigenprozesse und 
kosten intensiv. Ohne Rechtsschutzversicherung wird folglich kaum jemand das Prozessrisiko eingehen  
(können).

Die Unternehmen können also mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, wegen mangelhafter 
Leistungen von KonsumentInnen nicht geklagt zu werden. Daher richten sich die internen Reglements 
des Beschwerdemanagements häufig nach anderen Kriterien als nach den – relativ kasuistischen –  
Regelungen der gesetzlichen Gewährleistung:

1  EU-Richtlinie 1999/44/EG.
2  Also bei Streitigkeiten um einen relativ geringen Streitwert von bis zu 1.000 Euro.
3  Beratungsbilanz Konsumentenberatung Österreich AK und VKI 2011 und 2012.
4  Beratungsbilanz Konsumentenberatung Österreich AK und VKI 2012.

Beispiel: Eine Verbraucherschutzorganisation unterstützte rund um ein mangelhaftes Mobiltelefon 
im Wert von 90 Euro einen Musterprozess. Im Lichte eines Sachverständigengutachtens wurde 
dem Konsumenten letztlich Wandlung zugestanden. Entgegen den Angaben des Händlers lag kein  
Wasserschaden, sondern ein Mangel vor. Die Prozesskosten betrugen rund 9.000 Euro. Das ist das 
Hundertfache des Streitwertes.
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• „Kulanz“ statt Gewährleistung
• Verweise auf Garantie der HerstellerInnen
• Nach Ablauf von sechs Monaten ab Kauf – keine Gewährleistung

Es ist offenkundig, dass die Erfüllung eines Gewährleistungsanspruches nicht am derzeitigen Gewähr-
leistungsrecht scheitert, sondern vielmehr an der Rechtsdurchsetzung. 
Die Regelungen der Gewährleistung sind auch sehr kasuistisch und den VerbraucherInnen nicht leicht 
vermittelbar. Wann nun Austausch oder Preisminderung, wann aber Wandlung verlangt werden kann, 
ist den Betroffenen nicht klar. Daher werden Mängel zwar gerügt, aber – mangels Kenntnis der Rechte – 
wird irgendein „Kulanzangebot“ angenommen. Jene, die damit nicht zufriedengestellt werden, wenden 
sich dann an die Verbraucherberatungen. Hier werden sie über ihre Rechte aufgeklärt, doch unter Hinweis 
auf das Kostenrisiko wird idR dennoch auf eine gerichtliche Rechtsdurchsetzung verzichtet.

Beispiele: Die Ausreden der Unternehmerseite, keine Gewährleistung zu bieten, sind vielfältig und 
klingen – nach Schilderung der VerbraucherInnen – unter anderem so:

• Statt des verlangten Austausches wird nur die Verbesserung angeboten bzw. durchgeführt. 
• Bei längeren Reparaturzeiten werden KundInnen nur vertröstet und hingehalten.  

Bei Protest wird der geforderte Austausch oder die Rücknahme des Gerätes vehement  
verweigert. 

• Laut Verkäufer könne die Ware leider nicht ausgetauscht werden – dies wäre erst nach dem 
dritten Verbesserungsversuch so vorgesehen.

• Eine Rückgabe des Kaufpreises sei jedenfalls ausgeschlossen. Maximal könne man eine  
Preisminderung anbieten.

• Bei getragener Textilware gibt es grundsätzlich kein Rückgaberecht.
• Dass die Ware abfärbt, wäre ganz normal, da könne man als Verkäufer nichts machen.
• Ohne Originalverpackung könne das Gerät nicht zurückgenommen werden.
• Einen Produktions- und/oder Materialfehler schließe er als Händler aus.
• Als Verkäufer treffe ihn ja kein Verschulden für den aufgetretenen Defekt. Deshalb könne er  

hier nichts machen.
• Für Abverkaufsware oder Ausstellungsware gibt es keine Gewährleistung, ein Austausch oder 

eine Reparatur bzw. die Rücknahme der Ware sei hier ausgeschlossen.
• Das Gerät hat ja eine Zeit lang funktioniert. Der Defekt habe nichts mit Gewährleistung zu tun.
• Das Gerät wäre unsachgemäß behandelt worden.
• Hier liege sicher ein Feuchtigkeitsschaden vor.
• Als Verkäufer wäre er für den Mangel nicht verantwortlich. 
• Der Defekt müsse auf eine Abnützung zurückzuführen sein.
• Man möge sich an den Hersteller/an die Servicefirma X wenden. Diese wären hier zuständig. 
• Der Hersteller nehme das defekte Produkt ja nicht zurück.
• Der Hersteller verweigere den Austausch oder verlange eben Reparaturkosten.
• Der Hersteller lehne die Garantie leider ab, mehr könne man hier nicht machen.
• Die Garantie beträgt nur ein Jahr und ist abgelaufen. Daher gibt es keinen Anspruch mehr.
• Defekte Ware könne grundsätzlich im Geschäft nicht übernommen werden. Zuständig ist die 

Firma X. Man möge diese unter der Servicenummer anrufen.
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„Austausch“ findet nicht statt

Einer der inhaltlichen Schwerpunkte der Beschwerden ist der nicht gewährte Austausch der Ware. Die 
vermehrten Konsumentenanfragen zeigen hier, dass oft nur die Verbesserung angeboten/durchgeführt 
bzw. trotz des verlangten Austausches nur repariert wird. Gerade bei Massenwaren und Produkten „von 
der Stange“ steht die Praxis im klaren Widerspruch zum geltenden Recht, wäre doch der Austausch sofort 
möglich und ohne weiteren Aufwand für den Händler leicht durchführbar. Mehrmalige Verbesserungen 
und längere Reparaturzeiten führen zur weiteren Verärgerung der KundInnen und machen die Situation 
nicht besser. Denn selbst dann wird der Austausch verweigert, obwohl die Rechtslage dies eindeutig 
anders regelt. Bemerkenswert sind auch vorgebrachte Argumente der VerkäuferInnen, wie jenes, dass 
die Ware erst nach dem dritten Verbesserungsversuch ausgetauscht werden könne. VerbraucherInnen 
müssen jedenfalls zur Kenntnis nehmen, dass das Recht und die praktische Umsetzung klar auseinan-
derklaffen.

Rechtslage: Das Gesetz kennt vier Behelfe: Verbesserung, Austausch, Preisminderung, Wandlung.  
Verbesserung und Austausch haben Vorrang vor der Wandlung und der Preisminderung. Der Käufer 
kann daher in erster Linie auf Verbesserung oder Austausch der mangelhaften Sache bestehen und 
erst in zweiter Linie die Preisminderung oder – bei nicht geringfügigen Mängeln – die Vertragsauf-
lösung (das Gesetz spricht von Wandlung) verlangen.

Weiters liegt die Wahl zwischen Verbesserung und Austausch grundsätzlich beim Käufer. Er kann sich 
aussuchen, ob das Gerät ausgetauscht oder repariert werden soll. Das Wahlrecht zwischen Austausch 
und Verbesserung ist nur dann ausgeschlossen, wenn das gewählte Mittel unmöglich ist (zum Beispiel 
kein Austausch, wenn das gleiche Produkt nicht mehr verfügbar ist) oder mit einem unverhältnismäßig 
hohen (finanziellen) Aufwand für den Verkäufer verbunden wäre. Allerdings hat der Übergeber die 
Verbesserung oder den Austausch mit möglichst geringen Unannehmlichkeiten für den Übernehmer 
zu bewerkstelligen. Gibt es folglich mehrere Möglichkeiten, muss der Verkäufer jenen Weg wählen, 
der für den Käufer die geringsten Probleme bereitet.

Beispiel: „PC-Set – Verbesserung mit noch mehr Problemen“
Herr K. stellte bereits nach einigen Wochen gravierende Mängel bei seinem gekauften PC-Set um 
knapp € 1.000,– fest. Trotz des sofort beanstandeten Ton- und kompletten Bildschirmausfalls ver-
wies der Verkäufer lediglich auf eine Servicenummer eines Vertragshändlers des Herstellers. Er wäre 
nämlich für solche Fälle nicht zuständig. Herr K., der den sofortigen Austausch verlangte, protestierte  
zwar mehrmals dagegen. Letztendlich blieb ihm nichts anderes übrig und kontaktierte den Service-
händler, der die Abholung des PC organisierte. Die Reparatur dauerte rund drei Monate. Außerdem 
wurde der Bildschirm auf eine andere Marke ausgetauscht, funktionierte der Ton noch immer nicht 
und stellte sich ein zusätzlicher Defekt beim Brenner heraus. Herr K., der sich  wieder an den Ver - 
käufer wandte, blieb letztendlich mit seinem defekten PC übrig. Der Verkäufer verwies nämlich 
wieder an die Servicenummer, nachdem die vom Verkäufer angebotene Vermittlung offenbar auch 
gescheitert war.
Rechtlich korrekt wäre gewesen: Der Verkäufer hätte jedenfalls das Gerät sofort austauschen müssen 
und nicht auf den Vertragspartner des Händlers verweisen dürfen. Der Anspruch auf Rückzahlung 
(Wandlung) ergibt sich sowohl aus der Verweigerung des Austausches als auch aus der gescheiterten 
Verbesserung und der überlangen Reparaturdauer.
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Der Verweis auf den Hersteller

Ein weiterer häufiger Kritikpunkt ist der Verweis des Händlers, sich direkt an den Hersteller bzw. an 
dessen Servicefirma zu wenden. VerbraucherInnen, denen erfahrungsgemäß der Unterschied zwischen 
Gewährleistungsanspruch und Garantie nicht geläufig ist, kontaktieren dann gutgläubig den Hersteller 
in der Meinung, dieser wäre ausschließlich verantwortlich. Es kann aber durchaus sein, dass die Garantie 
Einschränkungen enthält und VerbraucherInnen mit Rechnungen überrascht werden. Das Versprechen 
einer Garantie ist und kann folglich nie als Ersatz für ein gutes Gewährleistungsrecht gesehen werden.
Selbst wenn KonsumentInnen auf der Gewährleistungspflicht ihres Vertragspartners beharren, bleibt 
ihnen oft nichts anderes übrig, als den Kontakt zum Hersteller zu suchen.

Die VerkäuferInnen entziehen sich ihrer Verantwortung weiters oft auch dadurch, dass der Hersteller für 
die Nichtbehebung des Mangels vorgeschoben wird. Er nehme das defekte Produkt nicht zurück, verwei-
gere den Austausch oder verlange eben Reparaturkosten usw. Zur Untermauerung ihrer Argumentation 
legen viele HändlerInnen pauschal gehaltene Ablehnungen der Hersteller vor. Dem können KäuferInnen 
mangels fehlenden Fachwissens wenig bis gar nichts entgegensetzen, wollen sie die Kosten eines teuren 
Privatgutachtens nicht auf sich nehmen. Denn meistens wird ein substanzieller und aussagekräftiger 
(technischer) Prüfbericht nicht erstellt oder bei Verlangen einfach verwehrt. Dies führt dazu, dass Käu-

Rechtslage: Gewährleistung ist das gesetzlich verankerte Recht, dass der Übergeber (Verkäufer) für 
Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe an der Ware vorhanden waren, verschuldensunabhängig zu 
haften hat. Der Verkäufer hat somit zu gewährleisten, dass der (Übernehmer) Käufer die Sache ver-
tragskonform und frei von Mängeln erhält. Folglich kann der Käufer bei Mängeln die Behebung direkt 
vom Verkäufer kostenlos verlangen, auch wenn der Verkäufer den Mangel nicht zu verantworten hat, 
und unabhängig von allfällig bestehenden Garantieerklärungen des Herstellers. 
Garantie ist ein vertraglich eingeräumtes Versprechen durch einen Dritten – in der Regel durch den 
Hersteller –, für Mängel, die an einer Sache während der Garantiezeit auftreten, entsprechend der 
Garantieerklärung einzustehen. Es obliegt alleine dem Hersteller in der Garantieerklärung festzulegen, 
ob überhaupt oder unter welchen Bedingungen und wie lange er für Mängel zu haften hat. 
Der Gesetzgeber regelt für die vertragliche Garantie entsprechend den Vorgaben der Verbrauchs-
güter-Richtlinie der EU nur gewisse Formvorschriften. Garantieerklärungen sind in einfacher und 
verständlicher Form zu verfassen und haben die Dauer, die räumliche Geltung sowie den Namen und 
die Anschrift des Garanten zu enthalten. Jedenfalls müssen der Hinweis auf die gesetzliche Gewähr-
leistungspflicht des Übergebers enthalten sein sowie die Information, dass diese durch die Garantie 
nicht eingeschränkt wird. 

Beispiel: „Digitalkamera mit Macken“
Herr A. hatte mit seiner gekauften Digitalkamera nur Probleme. Zunächst verwies ihn der Verkäufer 
an die Reparaturservicestelle des Herstellers. Dann wurde zweimal die Verbesserung erfolglos durch-
geführt. Nach nochmaliger Urgenz beim Verkäufer wurde ihm endlich telefonisch der kostenlose 
Austausch auf das Nachfolgemodell zugesagt. Sehr zur Überraschung von Herrn A. flatterte ein paar 
Tage später eine Rechnung des Verkäufers über € 250,– ins Haus.
Rechtlich korrekt gewesen wäre: Der Verkäufer hätte selbst das Gerät übernehmen und auch sofort 
austauschen müssen. Die Forderung von € 250,– für den erst sehr verspätet erfolgten Austausch ist je-
denfalls unberechtigt. Herr A. hätte außerdem die Rückerstattung des Kaufpreises verlangen können.
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ferInnen die Ablehnung in keiner Weise nachvollziehen können und den Angaben der HändlerInnen 
(HerstellerInnen) glauben (müssen). Die hier gewünschte Transparenz findet jedenfalls nicht statt. 

Versteckte Mängel bei Übergabe

Wird ein Mangel gleich bei der Übergabe oder kurz danach bemerkt, so ist die Durchsetzung der 
Gewährleistung eher unproblematisch. Anders verhält es sich bei jenen Fällen, bei denen Mängel im 
Verborgenen liegen und erst später offenkundig werden (sogenannter versteckter Mangel). Hier halten 
Unternehmen den KonsumentInnen immer wieder entgegen, dass der Mangel bei der Übergabe nicht 
vorhanden gewesen wäre und erst später – beispielsweise durch eine unsachgemäße Bedienung oder 
durch Abnützung – entstanden sei. Gerade bei elektronischen Geräten oder anderen komplexen Pro-
dukten werden technisch nicht versierte VerbraucherInnen inhaltlich wenig entgegen setzen können. 
Dies zwingt VerbraucherInnen faktisch dazu, die Reparatur auf eigene Kosten durchführen zu lassen oder 
bestenfalls angebotene „Kulanzen“ anzunehmen und auf die Gewährleistung zu verzichten.

Beispiel: „Das angeblich beschädigte iPad“
Frau W. erwarb bei einer großen Elektrokette ein iPad um € 650,–. Bereits knapp eine Woche später 
funktionierte die Anzeige nicht mehr. Über den Verkäufer wurde das Gerät direkt in eine Servicefirma 
des Herstellers eingeschickt. Laut eingehender Schadensmeldung wäre das Display gebrochen. Eine 
kostenlose Reparatur wurde mit dem Argument abgelehnt, dass der Bruch auf eine mechanische 
Beschädigung zurückzuführen wäre. Frau W. versicherte mehrmals dem Verkäufer gegenüber, dass 
sie eine unsachgemäße Behandlung oder einen Sturz jedenfalls ausschließen könne. Außerdem hätte 
der Verkäufer den Übernahmeschein selbst ausgefüllt und keine äußeren Beschädigungen vermerkt. 
Mehrmals bestand Frau W. eindringlich auf ihr Gewährleistungsrecht und verlangte zumindest einen 
technischen und aussagekräftigen Prüfbericht. Der Händler meinte jedoch, dass dies nicht in seiner 
Verantwortung liege und dafür die Servicefirma zuständig wäre. Weder erhielt Frau W. einen entspre-
chenden Befund, noch wurde das iPad ausgetauscht. Angeboten wurde ihr lediglich eine Reparatur 
auf ihre Kosten.
Rechtlich korrekt gewesen wäre: Der Händler hätte sich jedenfalls nicht mit dem Argument, dafür wäre 
der Hersteller zuständig, seiner gesetzlichen Gewährleistungspflicht entziehen dürfen und das Gerät 
auf seine Kosten austauschen müssen. Der Anspruch auf Rückerstattung des Kaufpreises ergibt sich 
aus der Verweigerung des Austausches bzw. der nicht erfolgten Reparatur.

Rechtslage: Laut Gesetz haftet der Verkäufer nur für jene Mängel, die bereits bei der Übergabe – 
wenn auch versteckt – vorhanden waren. Damit sind all jene Probleme, die erst nach der Übergabe 
entstehen, von der Gewährleistung nicht umfasst.

Beispiel: „Der selbst verlegte Fußboden“
Herr G. kaufte in einem großen Möbelhaus einen Parkettboden, den er im Anschluss in seiner Woh-
nung selbst verlegte. Fünf Monate später wies der Boden an einigen Stellen grobe Mängel auf und 
war insgesamt bereits verzogen. In der längeren Beschwerdekorrespondenz mit dem Verkäufer konnte 
Herr G. keine Lösung erreichen, als letztes Angebot wurde ihm nur der Austausch von zwei Brettern 
angeboten. Für Herrn G. als gelernten Tischler waren die Probleme auf eine schlechte Verarbeitung/
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Beweislastumkehr als Lösungsmodell?

Trotz der zugunsten des Käufers normierten Beweislastumkehr bringt dies in der Beschwerdepraxis nur 
wenig bis gar nichts. Unternehmer wissen nämlich, dass sie erst im Gerichtsverfahren den Gegenbeweis 
der mangelfreien Übergabe zu erbringen haben. Solange die VerbraucherInnen ihr Recht nicht einklagen, 
wird ihnen die Vermutung der Mangelhaftigkeit in den ersten sechs Monaten nicht wirklich helfen, 
handelt es sich hier ja um eine rein prozessuale Bestimmung. Manche informierte KonsumentInnen 
kennen die für sie günstige Regelung und weisen in der außergerichtlichen Beschwerdekorrespondenz 
ausdrücklich darauf hin. Die Reaktionen der Unternehmer gehen von Ignorieren, pauschal Bestreiten bis 
hin zu „Mehr könne man eben nicht tun oder anbieten“. Selbst in jenen Fällen, in denen sich nach der Art 
des Produkts mit großer Wahrscheinlichkeit der Freibeweis des Verkäufers als aussichtslos herausstellen 
würde, wimmeln Händler dennoch KundInnen ab oder versuchen, die unzufriedenen KonsumentInnen 
mit dem Argument zu besänftigen, hier wäre eben der Hersteller verantwortlich. 

Produktion des Bodens zurückzuführen. Unabhängig davon wurde im Verkaufsprospekt mit einer 
Haltbarkeitsgarantie des Bodens von 15 Jahren geworben. Erst über Intervention einer Verbraucher-
schutzorganisation konnte die Beschwerde gelöst werden.
Rechtlich korrekt gewesen wäre: Der Händler wäre zur Behebung des Schadens auf seine Kosten ver-
pflichtet, solange ihm der Gegenbeweis der mangelfreien Übergabe nicht gelingt. Herr H. muss sich nicht 
mit der angebotenen „Kulanz“ zufrieden geben. Er kann die kostenlose Behebung vor Ort verlangen.

Rechtslage: Seit 1.1.2002 wird – bis zum Beweis des Gegenteils – vermutet, dass ein Mangel, der 
in den ersten sechs Monaten nach der Übergabe hervorkommt, schon bei der Übergabe vorhanden 
war. Der Gesetzgeber hat damit die Beweislast vom Übernehmer (Käufer) zum Übergeber (Verkäufer) 
verschoben. Der Verkäufer trägt also innerhalb der ersten sechs Monate ab Übergabe die Beweislast 
dafür, dass die Mängel nicht schon bei Übergabe vorhanden waren. Gelingt ihm dieser Gegenbeweis 
nicht bzw. lässt sich im Gerichtsverfahren nicht feststellen, ob die Mängel bereits zum Zeitpunkt der 
Übergabe vorlagen, dann geht dies zu Lasten des Verkäufers und er wird gewährleistungspflichtig. 
Die Vermutung gilt nur dann nicht, wenn dies mit der Art der Sache (zum Beispiel verderbliche Waren 
wie Frischmilch) oder mit der Art des Mangels (typische Abnützungen) unvereinbar wäre. Nach Ablauf 
von sechs Monaten trifft die Beweislast wieder den Käufer. 

Beispiel: „Die Bluse mit Riss“
Frau F. riss bei ihrer neu gekauften Bluse der Stoff beim ersten Anziehen im Bereich der Knopfleiste, 
als sie den vierten Knopf schließen wollte. Dabei ging sie weder mit Gewalteinwirkung vor, noch war 
sie besonders ungeschickt beim Anziehen. Deshalb reklamierte sie sofort im Geschäft den Mangel, 
lag für sie doch eindeutig ein Materialfehler vor. Das Hemd wurde zum Hersteller eingeschickt, ein 
Fehler wäre für diesen jedoch nicht feststellbar gewesen. Erst über eine Intervention einer Verbrau-
cherschutzorganisation, in der ausdrücklich auf die Beweislastumkehr für die ersten sechs Monate 
verwiesen wurde, erhielt Frau F. die Bluse kostenlos ausgetauscht. 
Rechtlich korrekt gewesen wäre: Der Riss stand mit der Knopfnahtstelle in Verbindung und war 
offensichtlich auf einen Produktions- und/oder Materialfehler zurückzuführen. Im Konkreten hätte 
der Händler zu beweisen, dass das Hemd mangelfrei ohne Produktions- und/oder Materialfehler 
übergeben wurde.
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Geld zurück gibt es kaum

KundInnen verlangen – berechtigt – ihr Geld zurück, wenn der Austausch verweigert oder die Verbes-
serung scheitert bzw. nicht zeitgerecht und in angemessener Frist erfolgt. Was unter angemessener Frist 
zu verstehen ist, bereitet in der Praxis allerdings durchaus Probleme. Unternehmen rechnen naturgemäß 
eher in langen – bis hin über einige Wochen dauernden – Fristen. 
Aus den Beschwerdefällen lässt sich jedenfalls Folgendes klar feststellen: Die Vertragswandlung (Geld 
zurück/Ware zurück) kennen Unternehmer nicht bzw. wird schlichtweg ignoriert oder bestritten, selbst 
wenn die Reparatur über mehrere Wochen andauert, es bereits mehrere Verbesserungsversuche gab oder 
eine Behebung einfach nicht möglich ist.

Aus- und Einbaukosten bei mangelhafter Ware

Ein weiterer Beschwerdepunkt betrifft Folgekosten, die durch die De- und Montagekosten von mangel-
hafter Ware (zB Ein- und Ausbau von Fliesen) entstehen und in der Regel vom HändlerInnen nicht ersetzt 
werden. Damit sind VerbraucherInnen mit Mehrbelastungen konfrontiert, die sie von der Durchsetzung 
ihrer Gewährleistungsansprüche abhalten könnten. 

Rechtslage: Das Gesetz lässt die Wandlung (Ware zurück, Geld zurück) erst in zweiter Linie zu. Der 
Käufer kann dann auf die Vertragsauflösung bestehen, wenn die Verbesserung oder die Ersatzlie-
ferung unmöglich oder mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist oder nicht in 
angemessener Frist vom Verkäufer vorgenommen wird. Die Wandlung ist allerdings bei geringfügigen 
Mängeln immer ausgeschlossen. 
Wird die Verbesserung oder der Austausch nicht in angemessener Frist und mit möglichst geringen 
Unannehmlichkeiten für den Käufer durchgeführt, dann kann der Käufer – nicht geringfügiger Mangel 
vorausgesetzt – bereits auf Rückerstattung des Kaufpreises bestehen.

Beispiel: “Mantel mit Produktionsfehler“
Frau F. kaufte bei einer Modekette einen Mantel um € 229,90.  Zu Hause stellte sie nach einer ge-
naueren Begutachtung fest, dass auf dem Mantel nicht vorgesehene Farbflecken vorhanden waren. 
Deshalb reklamierte Frau F. am nächsten Tag beim Geschäft und bestand auf Rückgabe des Kauf-
preises, weil das gleiche Modell in der selben Größe nicht erhältlich war und auch in anderen Filialen 
nicht mehr lagernd war. Der Verkäufer bestätigte auch den Produktionsfehler, lehnte jedoch überra-
schender Weise die Rückzahlung des Kaufpreises ab, da dies nie üblich wäre und grundsätzlich vom 
Unternehmen nur Gutscheine ausgegeben werden. Erst über Intervention einer Verbraucherschutz-
organisation, in der nochmals auf den selbst für Laien erkennbaren Produktionsfehler und auf die 
zweifelsfrei vorliegenden Voraussetzungen der Vertragswandlung hingewiesen wurde, lenkte der 
Unternehmer ein und erstattete den Kaufpreis zur Gänze zurück.
Rechtlich korrekt gewesen wäre: Der Verkäufer hätte sofort und ohne Vorwände das Geld rück-
erstatten müssen.

Beispiel: Frau K. bestellte bei einem Baumarkt Bodenfliesen um € 1.382 Euro und ließ diese dann  
durch Dritte verlegen. Danach stellte sich heraus, dass die Bodenfliesen Mikroschleifspuren aufwiesen, 
und als Abhilfe nur der komplette Austausch des Bodens in Frage kam. Die Kosten dafür beliefen sich 
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Stellt sich die Mangelhaftigkeit einer Ware nach dem ordnungsgemäßen Einbau heraus, so ist der 
Verkäufer laut EuGH neben dem Austausch der mangelhaften Ware auch zur Übernahme der Aus- und 
Einbaukosten verpflichtet.5 Ansonsten stehen VerbraucherInnen einer finanziellen Belastung gegenüber, 
die sie davon abhalten würde, ihre Gewährleistungsansprüche auszuüben. Auch wenn VerkäuferInnen 
kein Verschulden am Mangel trifft, sei die Überwälzung dieser Ausbaukosten auf sie nicht ungerecht, 
weil sie eben nicht ordnungsgemäß erfüllt haben. Hätten die HändlerInnen ordnungsgemäße Waren 
geliefert, wären die Ausbaukosten nicht angefallen. Die Praxis zeigt allerdings, dass VerkäuferInnen von 
der Übernahme von Ein- und Ausbaukosten nichts wissen (wollen). 

1.1.2 Zusammenfassung

Die wesentlichsten Kritikpunkte und gröbsten Probleme der VerbraucherInnen lassen sich wie folgt 
zusammenfassen:

• Das Recht ist nur Theorie – die Praxis funktioniert nicht oder eben anders.
• Rechtswegbeschreitung findet wegen des hohen Kostenrisikos kaum statt.
• Statt Gewährleistung gibt es lediglich Kulanzen. 
• Der Austausch der Sache findet nicht statt.
• Auf den Hersteller wird sofort verwiesen, oder dieser wird als der Verantwortliche für die  

Ablehnung genannt.
• Versteckte Mängel bei Übergabe werden als solche nicht anerkannt
• Die Beweislastumkehr hilft in der Beschwerdekorrespondenz kaum bis gar nicht.
• Die Vertragswandlung (Geld zurück/Ware zurück) wird ignoriert, der Kaufpreis grundsätzlich  

nicht rückerstattet.
• Ein- und Ausbaukosten von mangelhaften Waren werden entgegen einer EuGH-Entscheidung  

in der Regel nicht ersetzt.

Fazit: Das Thema Gewährleistung ist und bleibt ein negativer „Dauerbrenner“ und geht überwiegend 
zulasten der VerbraucherInnen

1.2 Rücktritt(e) beim Verbrauchergeschäft

Rücktrittsrechte nehmen seit Jahren eine wichtige Rolle im Rahmen des Verbraucherschutzes ein. Die 
Motive, warum KonsumentInnen nicht mehr an einen Vertrag gebunden sein wollen, sind durchaus viel-
fältig und knüpfen nicht immer an die beim Haustürgeschäft typisch gegebene Überrumpelungssituation 
an. Die für einen Vertragsrücktritt maßgeblichen Gründe liegen überwiegend in den immer aggressiver 

5  EuGH 16.6.2011, verbundene RX C-65/09 und C-87/09.

laut Kostenvoranschlag auf € 5.803,–. Der Verkäufer tauschte die Fliesen zwar kostenlos aus, über-
nahm aber nicht die De- und Montagekosten des Fliesenlegers, weil er mangels Verschulden an der 
Fehlerhaftigkeit der Fliesen für die Folgekosten nicht verantwortlich wäre.
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und vielschichtiger werdenden Vertriebsmethoden der Unternehmen, die dadurch den Druck auf die 
KonsumentInnen erhöhen. Aber es sind nicht nur die klassischen Überrumpelungssituationen, die zu 
einem wesentlichen Anteil der Beschwerden rund um das Thema Rücktrittsrecht führen, wie das Beispiel 
Fernabsatzverträge zeigt – bei denen sich die VertragspartnerInnen nicht persönlich begegnen.
Es überrascht nicht, dass viele Tausende Ratsuchende Anfragen und Beschwerden nach der kostenlosen 
Stornierung eines Vertrags an die Beratungsstellen herantragen. Allein im Jahr 2011 gab es 45.270 Be-
schwerden an den VKI und die AK6  zum Thema Rücktritt, wobei der Hauptteil auf die Internetabzocke 
(▶ Seite 49 ff.) entfiel. Die Anfragen sanken im Jahr 2012 auf 30.237.7 Der Rückgang ist primär mit der 
deutlichen Verringerung der Internetabzocke zu erklären. Dennoch nimmt das Thema Rücktritt nach 
der Gewährleistung (▶ Seite 10 ff.) im Berichtszeitraum Platz zwei der nach Problemen aufgelisteten 
Beschwerden ein. 

1.2.1 Verbraucherprobleme

Rücktritt immer möglich?

Viele KonsumentInnen unterliegen nach wie vor dem Irrtum, dass es prinzipiell ein kostenloses Rück-
gaberecht/Rücktrittsrecht gebe, und wissen oftmals nicht, dass ein einseitiges Abgehen eines bereits 
abgeschlossenen Vertrags grundsätzlich nicht möglich ist. Einige Unternehmen haben es sich zum Ziel 
gesetzt, die Unwissenheit der KundInnen auszunützen und KonsumentInnen mit unfairen Methoden 
zu Geschäftsabschlüssen zu überrumpeln. Dass danach die Einhaltung des Vertrags eingefordert wird, 
versteht sich von selbst.

Rücktrittsdschungel

Die gesetzlichen Rücktrittsrechte sind sehr unterschiedlich ausgestaltet, knüpfen an die verschiedensten 
Voraussetzungen an, sehen zahlreiche Ausnahmen und wiederum Ausnahmen von den Ausnahmen vor. 
Manche Rücktrittsrechte werden nach der Emmentaler Methode geregelt, wie das Beispiel Fernabsatz-
verträge mit insgesamt 14 weitreichenden Ausnahmen verdeutlicht (ein Gesetz mit vielen Löchern). Für 

6  Beratungsstatistik Konsumentenberatung Österreich AK und VKI 2011.
7  Beratungsstatistik Konsumentenberatung Österreich AK und VKI 2012.

Beispiele: Die Praktiken der Unternehmen, die KundInnen zur Unterschriftsleistung auffordern, hören 
sich nach Schilderung der VerbraucherInnen unter anderem so an:
Dies wäre noch nicht verbindlich.
Hier liege quasi nur ein Vorvertrag vor. 
Die Bestätigung brauche man lediglich zur Planerstellung/für den Kostenvoranschlag.
Es gäbe sowieso ein automatisches 14-tägiges Rücktrittgaberecht.
Die Ware könne man einfach zurückgeben, dann wäre die Sache erledigt.
Die Unterschrift diene lediglich zur Bestätigung für die Rücknahme des alten Geräts.
Natürlich könne man dies jederzeit stornieren.
Um Frau F.  kennenzulernen, müsse man dies hier bestätigen.
Ein Anruf genügt, dann werden die Daten gelöscht.
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VerbraucherInnen ist es schier unmöglich, ihre Rücktrittsrechte zu überblicken, geschweige denn die 
Unterschiede im Detail zu kennen.
Rücktrittsrechte sind nicht kompakt und in einem Gesetzeswerk zusammengefasst. Allein im Konsumenten-
schutzgesetz gibt es insgesamt zehn breit gestreute Rücktrittsrechte – einige allgemein, manche speziell. 

§ 3: Rücktritt bei Haustürgeschäften
§ 3a: Rücktritt bei Nichteintritt von maßgeblichen Umständen, die vom Unternehmer als wahrscheinlich 
in Aussicht dargestellt wurden (z.B. Kredit, öffentliche Förderung, steuerliche Vorteile)
§ 5e Abs 1: Rücktritt bei Fernabsatzverträgen (z.B. Internet, Versandhandel)
§ 5e Abs 4: Ungültigkeit von Cold-Calling-Verträgen im Zusammenhang mit Gewinnzusagen und Wett- 
und Lotteriedienstleistungen (neu seit 1.5.2011)
§ 5h: Rücktritt gilt auch für den in wirtschaftlicher Einheit mit dem Fernabsatzvertrag stehenden Kredit-
vertrag
§ 26b: Rücktritt bei periodischen Druckwerken (Abonnements) iVm § 3
§ 26d: Rücktritt bei Verträgen zur Wohnungssanierung iVm § 3
§ 27: Rücktritt bei Vorauszahlungskäufen (z.B. Ansparverträge für Geschirr, Wäsche)
§ 30a: Rücktritt von Immobiliengeschäften
§ 31c: Rücktritt vom Pauschalreisevertrag bei Vertragsänderungen vor Reiseantritt

Dazu kommen noch besondere Rücktrittsrechte in vielen Spezialgesetzen (die Liste erfüllt nicht den 
Anspruch auf Vollständigkeit!). 

Versicherungsvertragsgesetz: § 5b, § 5c (neu seit 1.7.2012) und 
§ 165a Fernfinanzdienstleistungsgesetz: § 8
Verbraucherkreditgesetz: § 12
Kapitalmarktgesetz: § 5
Teilzeitnutzungsgesetz: § 8
Bauträgervertragsgesetz: § 5
Gewerbeordnung: §§ 54, 57 und 59 jeweils iVm § 3 KSchG
Partnervermittlungsverordnung: § 4
Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz: § 62f

Auch das ABGB kennt Bestimmungen, die im Ergebnis zum Vertragsrücktritt führen, wie z.B. Vertrags-
wandlung (▶ Seite 10 ff.), Irrtumsanfechtung, Rücktritt nach Lieferverzug.

Keine einheitlichen Fristen

Die Fristen wiederum sind so unterschiedlich gestaltet, dass selbst Geschulte – abgesehen von den 
Standardfällen – die Gesetzestexte nachlesen. Die Bestimmungen sehen ungleich lange Rücktrittsfristen 
vor (z.B. eine Woche, sieben Werktage ohne Samstag, 14 Tage, 30 Tage) mit unterschiedlich beginnenden 
Fristenläufen (z.B. ab Vertragsabschluss, ab Erhalt der Ware, ab Erhalt der Urkunde, ab Erhalt der ersten 
Rechnung), verschiedenen Absolutfristen (z.B. ein Monat, sechs Wochen, drei Monate, drei Monate plus 
14 Tage, ein Jahr plus 14 Tage) bis hin zu unbefristeten Rücktrittsmöglichkeiten. Auch bei den Formvor-
schriften gibt es Abweichungen.
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Es ist nicht verwunderlich, dass VerbraucherInnen oftmals von einer Unwiderruflichkeit des Rechtsge-
schäfts ausgehen, den Argumenten der Unternehmen glauben bzw. gar nicht auf die Idee kommen, dass 
es für diesen Vertragstyp/Sachverhalt ein Rücktrittsrecht gibt und/oder die Frist noch nicht abgelaufen ist. 
Die bis Ende 2013 in österreichisches Recht umzusetzende Verbraucherrechte-Richtlinie8 wird für Konsu-
mentInnen zumindest eine Vereinheitlichung der Rücktrittsfristen von 14 Tagen und eine Absolutfrist von 
12 Monaten plus 14 Tagen im Bereich des Fernabsatzes und des Haustürgeschäfts bringen. 

Die Keilermethoden

Es ist nicht nur der klassische Besuch von VertreterInnen an der Wohnungstüre, die den überrumpelten 
VerbraucherInnen mit vielen Tricks vorwiegend Verträge über Haushaltsartikel, Zeitungsabonnements 
oder diverse Mitgliedschaften aufschwatzen. Gekeilt wird über unerwünschte Anrufe, in Schulklassen 
durch aufgedrängte Fotomappen, in Maturaklassen für teure Abschlussreisen, über Lockinserate und  
Zettelaushängen in Häusern und natürlich auf der Straße. Selbst vor Begräbnissen schrecken die Keile-
rInnen nicht zurück, um die geschossenen Fotos den Hinterbliebenen unterzuschieben.
Ein erheblicher Teil der Beschwerden bezieht sich auf lästige unerwünschte Werbeanrufe (sog. Cold  
Calling), bei denen die Unternehmen mit Werbeversprechen locken (z.B. „Wollen Sie billiger telefo-
nieren?“ oder „Sie haben gewonnen!“), um nach Abfrage der Kontodaten gleich die Gebühren für 
den untergeschobenen Telefonvertrag oder den für eine Lottotippgemeinschaft einzusetzenden Betrag 
bei der Bank abbuchen zu lassen. Die seit 1. Mai 2011 verschärfte Schutzbestimmungen, die deutliche 
Verbesserungen im Kampf gegen Cold-Calling-Verträge bringen sollten, konnten keine wesentliche 
Eindämmung der Beschwerden erzielen (▶ Seite 24 ff.).
Mittlerweile gibt es durch den im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise stehenden Höhenflug des 
Goldpreises einen weiteren Geschäftszweig, bei dem „fliegende HändlerInnen“ VerbraucherInnen mit-
tels Postwurfsendungen (z.B. „Machen Sie Ihr Gold zu Geld“ oder „Das meiste Geld fürs alte Gold“) in 
Gasthäusern/Hotels ködern und den (auch geerbten) Schmuck bisweilen zu Preisen weit unter dem Wert 
abkaufen.9 Die Ware ist dann weg, die Beweisführung über den tatsächlichen Marktpreis des Goldes 
kaum mehr möglich.
In der Praxis stellt sich mitunter das Problem, dass die Vertriebsmethoden der Unternehmen nicht mehr 
auf den typischen Anwendungsfall des „Haustürgeschäfts“ passen und im Streitfall mit der Hilfskrücke 
einer analogen Anwendung argumentiert werden muss. Es gibt Unternehmen, die VerbraucherInnen mit 
Werbeinseraten (bzw. im Haus angebrachten Werbezetteln) in ihre Geschäftsräumlichkeiten locken, um 
ihnen dann ein vom Werbeversprechen abweichendes Rechtsgeschäft unterzuschieben.

8  RL 2011/83/EU vom 25.10.2011.
9  Konsument 1/2011.

Rechtslage: Wird die Vertragserklärung nicht in den dauernd benützten Geschäftsräumlichkeiten des 
Unternehmers abgegeben, dann kann der Verbraucher innerhalb einer Woche vom Vertrag zurück-
treten.
Das Rücktrittsrecht ist unter anderem dann ausgeschlossen, wenn der Verbraucher selbst das konkrete 
Geschäft angebahnt hat.
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Vertragsrücktritt – nicht immer geht es um Überrumpelung

Der Bedarf an kostenloser Vertragsauflösung zeigt sich vor allem bei Fernabsatzgeschäften – sprich: 
überall dort, wo sich die VertragspartnerInnen nicht persönlich begegnen und bei denen typischerweise 
die Produkte vorab nicht geprüft werden können. Gerade im Versandhandel oder bei Internetgeschäften 
wollen KundInnen ja die Vorteile des Distanzvertriebs nützen und können bei Nichtgefallen der Ware 
ohne Angabe von Gründen den Vertragsrücktritt erklären. Dies gilt eben auch dann, wenn die Initiative 
zum Vertragsabschluss von den KäuferInnen selbst gesetzt wurde und sie in keiner Weise überrumpelt 
wurden. Die bei Fernabsatzverträgen vorgesehenen zahlreichen Ausnahmen machen es für Verbrauche-
rInnen allerdings schwer einzuschätzen, ob ihnen im konkreten Fall die Rücktrittsoption noch zusteht 
oder ob ihnen bereits mit der verbindlichen Bestellung der kostenlose Vertragsausstieg verwehrt ist. 
Jedenfalls sind die Anfragen und Beschwerden in diesem Bereich zahlreich, gibt es doch immer wieder 
Unternehmen, die das Rücktrittsrecht bestreiten/ignorieren (▶ Seite 42 ff.).

Fehlende oder ungenügende Rechtsbelehrungen

Rechtslage: Fehlerhafte Belehrungen gelten als nicht beigegeben und führen je nach Gesetzes-
bestimmung zu einer Fristverlängerung von ein bis drei Monaten bis hin zur unbefristeten Rücktritts-
möglichkeit.10

Unternehmen informieren immer wieder fehlerhaft oder unterlassen es überhaupt, auf ein bestehendes 
Rücktrittsrecht hinzuweisen. Im Gegensatz dazu wissen VerbraucherInnen in der Regel nur sehr wenig 
oder gar nicht über ihre Rechte Bescheid. Damit wird es für sie unmöglich, fehlerhafte Rücktrittserklä-
rungen zu erkennen, dies auch in Hinblick auf den bereits beschriebenen Rücktrittsdschungel. Das kommt 
den Unternehmen zugute, die durchaus mit nicht korrekten oder nicht erfolgten Belehrungen einen 
Vorteil erwirtschaften. 

Beispiel: Herr H. bestellte über Internet ein Abonnement für eine Zeitschrift, die für ihn überraschend 
nicht als Printausgabe, sondern lediglich in elektronischer Form erhältlich war. Da ihm dies nicht zu-
sagte, erklärte er zehn Tage später den Rücktritt vom Vertrag. Der Unternehmer lehnte ab und berief 
sich auf die in der Rücktrittsbelehrung bereits abgelaufene Frist von sieben Werktagen. Herr H. zahlte 
daraufhin die Rechnung über € 130,– ein.11

Rechtlich korrekt gewesen wäre: Die Belehrung ist insofern fehlerhaft, als der Hinweis fehlt, dass 
Samstage nicht als Werktage zählen. Herr H. erklärte damit fristgerecht seinen Rücktritt und hätte 
die Forderung nicht bezahlen müssen. 

Vertriebsmethoden mit betrügerischer Absicht

Die Beratungsstellen erreichen auch Beschwerdefälle, in denen KeilerInnen Daten und Unterschriften 
nachweislich fälschen, um an die für das Vertriebssystem typische Provisionszahlungen zu gelangen.

10  Die Verbraucherrechte-Richtlinie wird im Bereich des Fernabsatzes und des Haustürgeschäfts für KonsumentInnen 
eine Vereinheitlichung der Fristverlängerung  von 12 Monaten plus 14 Tagen bringen. Die RL ist bis spätestens Ende 
2013 in österreichisches Gesetz umzusetzen.
11  Beratungsfall einer Verbraucherschutzorganisation 2011.
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Beispiel: Frau M. erhielt überraschend einen Besuch an der Wohnungstüre, wobei ihr ein Zeitschrif-
tenabonnement zum Verkauf angeboten wurde. Als resolute Pensionistin schickte sie den Keiler 
sofort weg. Als jedoch eine Rechnung für ein Abo ins Haus flatterte, protestierte sie zunächst selbst 
und wendete sich dann empört an eine Verbraucherschutzorganisation. Der Fall konnte rasch beim 
Zeitschriftenverlag aufgeklärt werden. Denn auf dem per Fax übermittelten Auftragsschein befand 
sich eine Unterschrift des Keilers, die selbst für einen Laien erkennbar nicht einmal annähernd der 
Unterschrift von Frau M. ähnelte. Auch das angegebene Geburtsjahr war falsch. Dass die Forderung 
nach Übermittlung eines Ausweises beim Verlag sofort ausgebucht wurde, versteht sich von selbst.12

„Hitparade“ der Rücktritte

Die von VerbraucherInnen am meisten nachgefragten Rücktrittsrechte lassen sich wie folgt 
zusammenfassen:13

1. Rücktritt bei Fernabsatzverträgen (▶ Seite 42 ff.).
2. Rücktritt anlässlich einer bei Werbefahrten erfolgten Verkaufsveranstaltung (▶ Seite 32 ff.)
3. Rücktritt bei Cold Calling (▶ Seite 24 ff.)
4. Rücktritt bei Haustürgeschäften
5. Rücktritt bei Immobiliengeschäften (▶ Seite 101)
6. Rücktritt bei Lebensversicherungen

Ausnahmen am Beispiel Messekauf

Viele KonsumentInnen meinen, dass Verträge anlässlich eines Messebesuchs kostenlos storniert werden 
können und wissen nicht, dass Verkaufsstände auf der Messe ausdrücklich vom Rücktrittsrecht ausge-
nommen wurden. Dies führt immer wieder zu Anfragen und Beschwerden bei den Beratungsstellen, 
die maximal mit Kulanzen in Form von nicht unerheblichen – auch 50%igen – Stornogebühren „ge-
löst“ werden. Die Beratungsfälle zeigen, dass der Bedarf an einer kostenlosen Stornierungsmöglichkeit 
durchaus gegeben ist. Denn VerbraucherInnen besuchen in der Regel die Messe nicht zielgerichtet auf 
den Abschluss eines konkreten Rechtsgeschäfts, werden aber auf der Messe durchaus mittels Keiler-
methoden zum Vertragsabschluss überrumpelt.

12  Beratungsfall einer Verbraucherschutzorganisation 2011.
13  Beratungsstatistik Konsumentenberatung Österreich AK und VKI 2011 und 2012.

Rechtslage: Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung auf einer Messe abgegeben, dann steht ihm 
das Rücktrittsrecht nicht zu.

Beispiel: „Ein teurer Besuch auf der Seniorenmesse“
Frau F. wurde von einem Mitarbeiter eines Messestandes angesprochen, und es wurden ihr die 
Vorteile eines Dampfstaubsaugers präsentiert. Ausdrücklich sicherte ihr der Verkäufer zu, dass keine 
zusätzlichen Betriebskosten – wie z.B. durch den laufenden Tausch einer Filterbox – anfallen würden. 
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Vertragsrücktritt erklärt – dennoch Geld weg

VerbraucherInnen stehen immer wieder vor der Situation, dass ihnen trotz rechtswirksamer Rücktritts-
erklärung die Rückabwicklung des Vertrags ausdrücklich verweigert oder die Rückzahlung ihres Geldes 
schlichtweg verwehrt wird. Unternehmen spekulieren damit, dass KonsumentInnen den Weg zu Gericht 
scheuen (müssen), sei es, dass sie wegen der eher geringen Anspruchssumme (z.B. Bearbeitungsgebühr 
von € 25,–) auf die Durchsetzung verzichten, sei es, dass sie wegen des nicht vorhandenen/verwertbaren 
Vermögens oder wegen drohender Insolvenz des Unternehmens nicht noch die von ihnen vorab zu 
zahlenden Prozesskosten zusätzlich zur Kapitalforderung abschreiben wollen. Manche Unternehmen 
verschweigen ihren Firmensitz überhaupt oder geben nur eine Postfachadresse an bzw. agieren mit 
Briefkastenfirmen, um sich einer Klage zu entziehen.

Beispiel: Als Frau K. die Eingangstüre öffnete, stand ein Vertreter vor ihr, der in seinem Redefluss kaum 
zu stoppen war. Er pries ihr in den höchsten Tönen eine Hasenfelldecke an, die auch für die Gesund-
heit wohltuend wäre. Frau K. ließ sich schließlich überreden und unterschrieb einen Kaufvertrag über  
€ 2.040,–. Der Verkäufer knüpfte ihr eine Anzahlung von € 200,– ab. Den Rest sollte sie in 15 Monats-
raten zu je € 122,– zahlen. Erst später wurde Frau K. so richtig bewusst, wie teuer eigentlich die Decke 
war. Ihre Tochter riet ihr zum Vertragsrücktritt. Gesagt, getan. Als sie vom Unternehmen nichts mehr 
hörte, kontaktierte sie den Vertreter. Sie sollte die Decke zurückschicken, dann würde sie die Anzahlung 
zurückbekommen. Doch sie erhielt nur € 100,–, die anderen € 100,– wären Benützungsentgelt.
Rechtlich korrekt gewesen wäre: Das Unternehmen muss auch die restlichen € 100,– zurückzahlen. 
Ein angemessenes Benützungsentgelt gebührt nur, wenn die Ware tatsächlich verwendet worden 
wäre. Frau K. hatte die Decke nur übernommen und bis zur Rücksendung aufbewahrt. Auf die Inter-
vention einer Verbraucherschutzorganisation antwortete das Unternehmen nicht.14

1.2.2 Zusammenfassung

• Rücktrittsrechte sind für VerbraucherInnen unübersichtlich.
• Rücktrittsrechte sehen viele Ausnahmen vor.
• Rücktrittsfristen sind uneinheitlich.
• Die Keilermethoden werden gefinkelter und aggressiver.
• Die im Fernabsatz vorgesehenen zahlreichen Ausnahmen machen es für VerbraucherInnen  

schwer einzuschätzen, ob ihnen im konkreten Fall die Rücktrittsoption noch zusteht.

14  Beratungsfall einer Verbraucherschutzorganisation 2012.

Diese Zusage überzeugte Frau F. und deshalb unterschrieb sie einen Kaufvertrag über € 1.600,–. 
Tatsächlich stellte sich heraus, dass nicht unerhebliche Kosten für den notwendigen Filtertausch 
anfallen würden. Nach Protest beim Verkäufer wurde ihr unter Hinweis, dass es auf der Messe kein 
Rücktrittsrecht gebe, lediglich eine Kulanz in Form einer 30%-igen Stornogebühr angeboten.    
Rechtlich korrekt gewesen wäre: Frau F. kann den Vertrag wegen Irreführung anfechten. Ob ihr 
allerdings gelingt, die mündliche Zusage des Verkäufers zu beweisen, ist fraglich. Der für Frau F. viel 
einfachere Weg, den Vertrag durch das Rücktrittsrecht nach § 3 KSchG aufzulösen, ist ihr wegen der 
Ausnahmebestimmung für Messen verwehrt.
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• Vor betrügerischen Methoden wird manchmal nicht zurückgeschreckt, indem z.B. Daten und  
Unterschriften von KeilerInnen gefälscht werden,  um an die für das Vertriebssystem typische  
Provisionszahlungen zu gelangen.

• Beschwerden gibt es vor allem bei Fernabsatzverträgen, bei Cold Calling, bei Werbefahrten  
und bei KeilerInnen an der Haustüre.

• Rücktrittsbelehrungen sind mangelhaft oder gar nicht vorhanden.
• Rechtsdurchsetzung ist teilweise schwierig bis aussichtslos.  

 

1.3 Cold Calling

Unter Cold Calling versteht man Anrufe zu Werbezwecken ohne vorherige Einwilligung des Angerufenen. 
Die unzulässige Telefonwerbung  hat ein breites Problemspektrum. Es gibt massive Beschwerden über 
die Belästigung durch unerwünschte Werbeanrufe, aber auch zunehmend Beschwerden, dass auf diesem 
Weg KonsumentInnen in ungewollte Verträge gedrängt werden. Bei diesen ungebetenen Anrufen, locken 
Unternehmen oftmals mit Werbeversprechen (z.B. „Wollen Sie billiger Telefonieren? oder „Sie haben 
gewonnen!“), um mitunter nach Abfrage der Kontodaten gleich die Gebühren für den untergeschobenen 
Vertrag bei der Bank abbuchen zulassen. Und schließlich werden auch Betrugshandlungen mit Cold 
Calling eingeleitet. Die gesetzlichen Regelungen (Cold Calling ist nach dem Telekommunikationsgesetz 
und dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb verboten) erweisen sich in der Praxis als wenig 
wirksam. Viele Unternehmen halten sich nicht daran bzw. wissen sie zu umgehen, wie eine Studie einer 
Verbraucherschutzorganisation aus 2012 aufzeigt.15

1.3.1  Verbraucherprobleme

Die Novelle des Konsumentenschutzgesetzes im Mai 2011 setzte sich zum Ziel ,die aggressiven Ge-
schäftspraktiken durch Cold Calling einzudämmen (▶ Seite 27 u. 29). Derartige Anrufe haben nach dem 
1.5.2011 noch immer Saison und stellen in der Verbraucherberatung einen Dauerbrenner dar, wie die 
ernüchternde Praxis belegt. 

Wer wird Opfer von Cold Calling? Welche Branchen sind besonders betroffen?

Eine Verbraucherschutzorganisation führte im Auftrag des BMASK im Frühjahr 2012 eine Erhebung zum 
Thema Cold Calling16 durch, um das Ausmaß und die Methoden der Unternehmen bei ungebetenen 
Werbeanrufen zu erfassen. Betroffen sind alle Altersgruppen. Am häufigsten vertreten waren die über 
50-Jährigen. Der Anteil der Frauen ist nahezu gleich hoch wie der Anteil der Männer. Die größte Gruppe 
stellen die Erwerbstätigen, gefolgt von Personen, die sich bereits im Ruhestand befinden. Die kleinste 
Gruppe sind SchülerInnen und StudentInnen.

15  VKI Projektbericht im Auftrag des BMASK: „Fraud Prevention Month – FPM 2012“ Cold Calling – Unerbetene 
Werbeanrufe, 2012.
16  VKI Projektbericht im Auftrag des BMASK: „Fraud Prevention Month – FPM 2012“ Cold Calling – Unerbetene 
Werbeanrufe , 2012.
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Es wurden spezielle branchenspezifische Probleme in den Bereichen Telefondienstleistungen, Internet-/ 
Fernsehdienstleistungen, Gewinnspiel/Lotterien, Zeitungen/Zeitschriften, Geldanlage/Versicherungen/
Banken durchleuchtet. Die häufigsten ungebetenen Werbeanrufe kommen eindeutig aus der Branchen 
der Gewinnspiele und Lotterien (52,51%), gefolgt von Telefondienstleistungen (14,26%). Internet- und 
Fernsehdienstleistungen stellen die drittgrößte Gruppe dar. 

Die häufigsten Beschwerden

Die meisten VerbraucherInnen beklagen, dass sie die ungebetenen Werbeanrufe als massive Belästigung 
bis hin zum Telefonterror erleben und nicht wissen, wie sie diesen unseriösen Praktiken ein Ende setzen 
können. 

Wie die Antworten von rund tausend TeilnehmerInnen zeigen, werden die „kalten Anrufe” als großes Är-
gernis geschildert. 83% der KonsumentInnen erteilten im Vorfeld kein Einverständnis für den Werbeanruf. 
58% der Befragten gaben an, dass sie sich während des Gespräches durch die AnruferInnen bedrängt 
fühlten.17 Auch nach mehrmaliger Aufforderung der Angerufenen, Werbeanrufe zu unterlassen, stellen 
die meisten Unternehmen die unerwünschten Anrufe nicht ein, wie die folgenden Beispiele aufzeigen. 

Unerwünschte Werbeanrufe führen in vielen Fällen aber auch zu Vermögensschäden. Einerseits werden 
KonsumentInnen in Verträge gedrängt, aus denen sie nicht aussteigen können, andererseits betrifft ein 
erheblicher Teil der Beschwerden über Cold Calling, eingeleitetete Betrugshandlungen.

17  VKI Projektbericht im Auftrag des BMASK: „Fraud Prevention Month – FPM 2012“ Cold Calling – Unerbetene 
Werbeanrufe, 2012.

Rechtslage: Anrufe zu Werbezwecken sind ohne vorherige Einwilligung unzulässig.

Beschwerden von KonsumentInnen klingen unter anderem so:
Wir wurden mehrere Wochen lang jeden Tag angerufen.
Ich musste sehr grob das Gespräch beenden.
Mein Mann hat telefonisch mitgeteilt, keine Werbeanrufe von dieser Firma erhalten zu wollen und 
wurde trotzdem mehrfach angerufen.
Ich habe mich bei der Telekom beschwert, diese haben mir aber als Antwort nur gegeben, dass sie 
dagegen nichts machen können. Fazit: Gegen Telefonterror ist nichts zu machen!!!
Nach über 70 Störanrufen habe ich abgehoben und nachdem ich gesagt habe, dass ich derartige 
Anrufe nicht will und auch in Zukunft nicht gestört werden möchte, wurde ich von der Anruferin 
beschimpft. 
Man wird zu völlig unpassender Zeit überrumpelt und niedergequatscht.

Beschwerden von KonsumentInnen klingen unter anderem so:
Meine 83-jährige Mutter wurde angerufen: „Wollen Sie billiger Telefonieren“; „Ja“; damit war der 
Vertrag „abgeschlossen.“
Es wurde wiederholt versucht ein Abo zu verkaufen.
Der Anrufer stellte sich mit „Telekom“ vor und wollte dann eine Telefonumstellung, aber ich bin schon 
Telekomkunde.
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Informationsvorschriften werden missachtet

Werbeanrufe werden auch deswegen zum Ärgernis, weil für die betroffenen Personen mehrfach nicht er-
kennbar ist, mit welchen Unternehmen sie kommunizieren. Demnach haben sich 40% der Unternehmen 
nicht namentlich vorgestellt. Dem Großteil der KonsumentInnen, die an dem Projekt teilnahmen, nämlich 
insgesamt 90%, wurden jegliche Informationen wie zB. Unternehmerdaten oder Kosten des angebotenen 
Dienstes vorenthalten.18 KonsumentInnen berichten auch, dass sie beim Gespräch nicht über ein beste-
hendes Rücktrittsrecht aufgeklärt werden.
Die auch zur weiteren Eindämmung der unerwünschten Telefonwerbung ergangene Änderung im Te-
lekommunikationsgesetz, dass bei Werbeanrufen die Rufnummer nicht unterdrückt werden darf, wird 
von etlichen Unternehmen missachtet. Denn bei fast der Hälfte der KonsumentInnnen (45%) wurde die 
Rufnummer der Unternehmen nicht angezeigt.

Einwilligung zu Werbeanrufen erteilt?

Unternehmen rechtfertigen die Werbeanrufe damit, dass sie ja kein Cold Calling betreiben würden. Sie 
argumentieren, dass eine Einwilligung von den Angerufenen erteilt worden wäre.

Firmen versuchen sich die vorherige Einwilligung zu Werbeanrufen über verschiedene Wege einzuholen. 
Dies erfolgt zB bei Messeständen in ausgefüllten Teilnahmescheinen, über Kundenkarten, über das 
Internet durch Teilnahmen auf der Homepage von Gewinnspielunternehmen usw. Mitunter finden sich 
solche Einwilligungserklärungen auch in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

18  VKI Projektbericht im Auftrag des BMASK: „Fraud Prevention Month – FPM 2012“ Cold Calling – Unerbetene 
Werbeanrufe , 2012.

Ich hätte eine Reise gewonnen, zur Abwicklung benötigte der Anrufer meine Kontodaten.
Ich wäre Gewinner eines Autos. Der Anrufer dann weiter: “Gratuliere. Sie haben die Möglichkeit 
um nur € 5,– wöchentlich Lotto zu spielen. Auf welches Konto sollen wir die Gewinnüberweisung 
buchen?”
Ich sollte eine 0900-Nummer anrufen, ansonsten hätte ich ein Jahr lang € 95,–/Monat zahlen sollen.
Ich sollte einen Notar anrufen, weil ich 68.000 Euro gewonnen hätte, vorher sollte ich 700 Euro zahlen.
Ich hätte schon mehrmals Autos gewonnen und soll über Western Union den Transport zahlen; als ich 
sagte, ich bin nicht interessiert, wurde ich als Missgeburt beschimpft.
Die Staatsanwaltschaft suche mich wegen Spielschulden; ich soll Paysafe-Cards kaufen. Das habe ich 
leider gemacht und den PIN per Fax geschickt.

Rechtslage: Erlaubt sind Anrufe zu Werbezwecken, wenn der Angerufene vorher zu einem solchen 
Anruf eingewilligt hat oder bislang bereits in geschäftlichem Kontakt mit der Firma stand. 
Einwilligungen von Personen, die vom Teilnehmer zur Benutzung seines Anschlusses ermächtigt 
wurden (zB Familienangehörige, im selben Haushalt lebende Personen), stehen der Einwilligung des 
Teilnehmers gleich. 
Eine bereits erteilte Einwilligung in die Telefonwerbung kann jederzeit formlos und kostenfrei und 
ohne Auswirkung auf ein allfällig bestehendes Vertragsverhältnis widerrufen werden 
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Der Gesetzgeber lässt es offen, ob die Zustimmung zu Werbeanrufen schlüssig oder ausdrücklich er-
folgen muss. Nach überwiegender Auffassung entspricht der  Einwilligungsbegriff jenem der allgemeinen 
Datenschutz-Richtlinie (95/46/EG),  wonach darunter „jede Willensbekundung, die ohne Zwang, für den 
konkreten Fall und in Kenntnis der Sachlage erfolgt ...” zu verstehen ist. Die umstrittene Frage, welche 
Voraussetzungen an die Zustimmung geknüpft werden müssen und in welchem Rahmen eine solche 
Zustimmung bereits in AGB beinhaltet sein kann, wurde von der Judikatur aber noch nicht abschließend 
beantwortet. Laut OGH kann eine wirksame Einwilligung aber nur dann vorliegen, wenn Betroffene 
wissen, von welchen Unternehmen sie im Wege bestimmt angeführter Kommunikationsmittel Werbung 
zu erwarten haben und welche Produkte dabei beworben werden.19 Auch „Opt-in- Erklärungen“ auf der 
Homepage eines Gewinnspielunternehmens beinhalten keine Einwilligung zu Werbeanrufen bei den 
betroffenen Personen, wenn diese zwar wissen, von welchen Unternehmen sie im Wege bestimmter an-
geführter Kommunikationsmittel Werbung zu erwarten habe, sie aber nicht erschließen können, welche 
Produkte die Werbung konkret betreffen werde.20  KonsumentInnen laufen jedenfalls Gefahr, dass sie mit 
Werbeanrufen belästigt werden, weil sie vielleicht irgendwann einmal ihre Daten leichtsinnig ausgefüllt 
haben, selbst wenn die dort erteilte Zustimmung an Unternehmen nicht rechtskonform erfolgte.

Lotterie- und Gewinnspiele – Nichtigkeitssanktion geht ins Leere

19  OGH 20.3.2007, 4 Ob 221/06p.
20  OGH 14.3.2012, 3 Ob 11/12g; Darüber hinaus stellte der OGH fest, dass (zumindest im  Impugnationsprozess) die 
Beweislast  dafür, dass die KonsumentInnen Werbeanrufen zuvor zugestimmt haben, beim werbenden Unternehmen liegt.

Beispiel: Frau K. erhielt im März 2012 einen Anruf eines Festnetzbetreibers, bei dem sie gefragt 
wurde, ob sie günstiger telefonieren möchte. Sie ließ sich schließlich dazu überreden und erhielt 
rund zwei Wochen später ein Schreiben der Firma P. samt AGB. Nach Erhalt der ersten Rechnung 
im Mai 2012 stellte sie fest, dass der Tarif doch nicht so günstig war. Als sie den Vertrag jedoch 
stornieren wollte, wurde ihr von der Firma P. erklärt, dass dies nicht mehr möglich wäre. Eine dar-
auffolgende Intervention einer Verbraucherschutzorganisation war erfolglos. Der erklärte Rücktritt 
wurde vom Unternehmen als verspätet zurückgewiesen, das Willkommensschreiben samt AGB 
und Rücktrittsbelehrung wäre Frau K. ja zugestellt worden. Eine Verlängerung der Rücktrittsfrist 
für Vertragsabschlüsse im Rahmen unerbetener Werbeanrufe, die im Konsumentenschutzgesetz 
vorgesehen ist (Fristbeginn erst ab Erhalt der ersten Rechnung), wurde vom Unternehmen ver-
neint. Im Laufe des längeren Briefwechsels mit der Konsumentenschutzeinrichtung behauptete 
die Firma P. eine wirksame Einwilligung zu Werbeanrufen. Diese soll auf einer Homepage eines 
slowakischen Gewinnspielanbieters erteilt worden sein. Frau K., die bereits über 80 Jahre alt war, 
verfügte über keinen Computer und auch über keinen Internetanschluss. Zu guter Letzt akzeptierte 
das Unternehmen den Rücktritt „kulanzhalber“, bestand allerdings auf den Ersatz der bereits 
aufgelaufenen Grundgebühren und Verbindungsentgelte. Ein derartiger Kostenersatz steht dem 
Unternehmen nach geltendem Bereicherungsrecht – zumindest teilweise – tatsächlich zu.

Rechtslage: Cold Calling-Verträge im Zusammenhang mit Gewinnzusagen und Wett- und Lotterie-
dienstleistungen sind überhaupt unwirksam. Darunter fallen insbesondere Verträge zur Weiterleitung 
von Lottotipps an die Lotterieunternehmen oder zur Organisierung von Spielgemeinschaften oder 
Spielabonnements. Auf die Ungültigkeit können sich nur VerbraucherInnen (nicht aber die Unter-
nehmen) berufen. Für Leistungen, die Unternehmen trotz der Nichtigkeit erbracht haben, stehen den 
Unternehmen kein Entgelt und keine Wertminderung zu. Bereits entgegen genommene Zahlungen 
oder Leistungen können VerbraucherInnen von Unternehmen zurückfordern.
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Der Hauptteil der Werbeanrufe kommen von Unternehmen, die mit Gewinnversprechen (zB Autos, 
Reisen) locken und/oder Lotterie- und Glücksspiele anbieten. In den Anrufen verwenden Firmen immer 
wieder Wörter wie „Gewinn”, „gewonnen” oder „Angebot”. Oft wird schnell und unverständlich ge-
sprochen, so  dass KonsumentInnen dem Inhalt schwer folgen können. Manchmal wird von Telefon-
keilerInnen behauptet, dass für die Überweisung des Gewinns die Kontodaten erforderlich wären, um 
mitunter nach Abfrage der Kontodaten gleich die Gebühren für den untergeschobenen Vertrag bei der 
Bank abbuchen zu lassen. Dann wird von manchen Unternehmen auch behauptet, KundInnen hätten 
eingewilligt und können sich nur nicht mehr daran erinnern. Insgesamt berichten KonsumentInnen, dass 
bei dieser Art von Anrufen, Druck ausgeübt wird, insbesondere um an Datenmaterial wie Geburtsdaten 
oder Bankdaten heranzukommen. Die Überraschung und der Ärger  sind dann groß, sobald Geldbeträge 
vom Konto abgebucht wurden. 

Die Nichtigkeitsregel des Konsumentenschutzgesetzes für Verträge iZm Gewinnzusagen bringt für Kon-
sumentInnen dann keine Hilfe, wenn der Vertragsabschluss nicht im Rahmen des unerbetenen Werbe-
anrufes stattfindet. Dies wissen Unternehmen und versuchen die Schutzbestimmungen rund um Cold 
Calling durch die Einwilligung zu Werbeanrufen auszuhebeln. Es gibt auch Beschwerdefälle, in denen die 
Nichtigkeitssanktion von Lotteriespielen unterlaufen wird, indem Angerufene zwecks Gewinnanforde-
rung gebeten werden, selbst aktiv bei der Gewinnhotline anzurufen.  Rufen die vermeintlich glücklichen 
GewinnerInnen dann dort an, ist von einem Gewinn keine Rede mehr, sondern lediglich die Möglichkeit 
zur Teilnahme an mehrere Lottoziehungen. Da KonsumentInnen aber AnruferInnen und nicht die Ange-
rufenen waren, kommt die Schutzbestimmung nicht zum Tragen. 

Überrumpelung zu Mobilfunk- und Festnetzverträgen 

Nach den Gewinn- und LotteriedienstleisterInnen stellen die Mobilfunk- und FestnetzbetreiberInnen die 
zweitegrößte Beschwerdegruppe dar, bei denen es immer wieder mit Cold Calling zu Problemen kommt. 
Der Trick verläuft immer ähnlich. TelefonkeilerInnen behaupten, dass KundInnen mit einem Vertrags-
abschluss bei ihnen wesentlich günstiger telefonieren können. Mitunter wird auch mit Geschenken (zB. 
Anrufbeantworter) gelockt. Im Laufe des Gesprächs sollen die KonsumentInnen ihre persönliche Daten 
mit einem „Ja” bestätigen. Dabei wird oft das Gespräch auf Tonband aufgenommen. Diese Tonband-
aufnahme wird im Anschluss als Vertragszustimmung bewertet, obwohl den Konsumentinnen nicht klar 
ist, dass es überhaupt um einen Vertragsabschluss geht. Die Tarife werden oft nur kurz erwähnt, eine 
korrekte Belehrung über das Rücktrittsrecht findet meist nicht statt. Oft zahlen die KonsumenteInnen ein 
bis zwei Jahre überhöhte Beträge ein, bevor sie aus dem Vertrag aussteigen können.

Beispiel: “Abschluss eines Gewinnspielabos am Telefon”
Herr Z. wurde per Anruf im März 2012 verständigt, ein Auto gewonnen zu haben. Zwecks Gewinn-
anforderung wurde Herr Z. gebeten, seine Kontodaten bekanntzugeben. Erst nach geraumer Zeit 
bemerkte Herr Z., dass regelmäßig für die Firma LottoXY von seinem Konto monatliche Beträge á 
€ 29,– abgebucht wurden. Er rief bei der Firma verärgert an und ihm wurde erklärt, dass er sich vor 
einiger Zeit für eine Teilnahme an einer Lotto-Tippgemeinschaft angemeldet habe. Schriftlich verlangte 
Herr Z. dann sein Geld zurück. Die Firma LottoXY lenkte erst über Intervention einer Verbraucher-
schutzorganisation ein und zahlte die abgebuchten Beträge wieder zurück.
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Eine Verbraucherschutzorganisation ging gegen die Praktiken eines Festnetzanbieters, der durch Cold 
Calling KonsumentInnen zum Abschluss eines Telefonvertrages überredete, vor und bekam letztendlich 
beim OGH Recht.21 Der Unternehmer berief sich darauf, die KonsumentInnen hätten bei einem Internet-
Gewinnspiel zugestimmt, dass ihre Daten für Marketing-Zwecke verwendet werden könne. Zeugen 
bestätigten aber, dieses Gewinnspiel nicht zu kennen. 

Rücktrittsfristen werden ignoriert

Die Novelle des Konsumentenschutzgesetzes im Mai 2011 setzte sich zum Ziel, die aggressiven Ge-
schäftspraktiken durch Cold Calling einzudämmen. Insbesondere wurden die Rücktrittsfristen verlängert, 
damit Opfer von Cold Calling Verträgen noch nach Erhalt der ersten Rechnung von ihrem Rücktrittsrecht 
Gebrauch machen können.

Die zahlreichen Beschwerdefälle von Cold-Calling-Opfern zeigen, dass Unternehmen die geänderte 
Rechtslage missachten. Es wird auch immer wieder fehlerhaft über die seit Mai 2011 modifizierten 
Rücktrittsrechte in den AGB informiert oder es überhaupt unterlassen, anlässlich des unzulässigen Wer-
beanrufs auf das bestehende Rücktrittsrecht hinzuweisen. Im Gegensatz dazu wissen VerbraucherInnen 
in der Regel nur sehr wenig oder gar nicht über ihre Rechte Bescheid. Sie  zahlen dann die Forderungen 
aus Sorge vor weiteren Rechnungen bis hin zu Inkassomahnungen ein, weil es für sie unmöglich war, 
fehlerhafte Rücktrittserklärungen zu erkennen. Das kommt den Unternehmen zugute, die durchaus mit 
nicht korrekten oder nicht erfolgten Belehrungen einen Vorteil erwirtschaften.

21  OGH 14.3.2012, 3 Ob 11/12g.

Beispiel: Frau H erhielt im Sommer 2012 einen Anruf eines Festnetzbetreibers, bei dem sie gefragt 
wurde, ob sie günstiger telefonieren möchte. Als sie dies mit “Ja” beantwortete, wurde sie noch nach 
der Adresse gefragt und der günstigere Tarif kurz erklärt. Es war Frau H.  allerdings nicht klar, dass 
sie dafür den Anbieter wechseln müsste, noch war sie der Meinung, irgendeine verbindliche Zusage 
abgegeben zu haben. Rund sechs Wochen später erhielt sie eine Rechnung von der Firma M. Verwun-
dert rief sie bei der Firma an, welche ihr erklärte, dass sie nun Kundin sei und ein Rücktritt mittlerweile 
ausgeschlossen sei. Eine darauffolgende Intervention einer Konsumentenberatungseinrichtung war 
erfolglos, der erklärte Rücktritt wurde vom Unternehmen als verspätet zurückgewiesen. Ein Willkom-
mensschreiben samt AGB und Rücktrittsbelehrung wäre Frau H. zugestellt worden. Der Zugang eines 
solchen Schreibens wurde von Frau H. bestritten.

Rechtslage: Für Dienstleistungsverträge, die im Rahmen eines unzulässigen Anrufs zustandekommen, 
wird der Beginn der Rücktrittsfrist besonders geregelt. Die Frist von 7 Werktagen (Samstag zählt 
nicht mit) beginnt erst, wenn der Unternehmer mit der Leistungserbringung beginnt oder – wenn zu 
diesem Zeitpunkt noch keine Rechnungslegung erfolgte – ab der Zustellung der Rechnung an den 
Verbraucher zu laufen. 
Fehlerhafte Belehrungen gelten als nicht beigegeben und führen zu einer Fristverlängerung von drei 
Monaten.

Beispiel: Im August 2011 erhielt Frau A.  offenbar einen Werbeanruf der Firma P., bei dem die Dame 
am Telefon meinte, dass es nun ein tolles Angebot gäbe. Da die Konsumentin einen Vertrag mit der 
Telekom hatte, dachte sie, es wäre eine Mitarbeiterin der Telekom. Dass es hier um einen 2-Jahres-
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Eine Verbraucherschutzorganisation führte bereits zahlreiche Musterprozesse gegen verschiedene Fest-
netzbetreiberInnen im Zusammenhang mit der Missachtung der verlängerten Rücktrittsfrist. Gerichtsent-
scheidungen konnten bis dato jedoch nicht erreicht werden. Denn die beklagten Unternehmen lenkten 
nach Klagseinbringung ein und bekämpften die vom Gericht erlassenen Zahlungsbefehle nicht. 

Missbrauch von Mehrwertnummern

Cold Calling führt mitunter auch zu Missbrauch von Mehrwertnummern. Die Beratungsstellen der Ver-
braucherschützerInnen waren Ende 2011 mit einer Beschwerdewelle von empörten und verunsicherten 
KonsumentInnen konfrontiert, die sich durch den Missbrauch von Mehrwertdiensten getäuscht und 
geschädigt sahen. 
Alle Opfer gaben übereinstimmend an, dass sie von ihnen nicht bekannten Personen/Unternehmen 
unerbetene Anrufe erhielten. Die angerufenen Opfer wurden durch die Behauptung eines angeblich 
bestehenden Gewinnspielvertrages dazu verleitet bzw. genötigt, bei einer Mehrwertnummer anzurufen, 
um einen (vermeintlich) bestehenden Vertrag zu „kündigen“. Die Masche zielte darauf ab, dass besorgte 
KonsumentInnen die 0900-Nummer wählten, um entweder die Angelegenheit aufzuklären oder um aus 
Sorge über einen womöglich bestehenden Vertrages diesen zu „stornieren“. Sobald die KonsumentInnen 
allerdings anriefen, wurden sie im Gespräch lange hingehalten, pro Minute wurden € 3,64 verrechnet. Die 
KonsumentInnen berichteten alle übereinstimmend, sich bei keinem dieser behaupteten Gewinnspiel-
firmen je angemeldet zu haben. Eine Verbraucherschutzorganisation erstattete daraufhin Strafanzeige 
wegen Betruges gegen das Unternehmen.

Ping-Anrufe

Sogenannte „Ping-Anrufe“ sind Lockanrufe, die nach einem kurzen Signalton sofort abgebrochen 
werden, um ahnungslose Opfer zu sinnlosen Rückrufen zu verleiten. Oft sind diese Nummern dann teure 
Mehrwertnummern, die durch die Rückruftaste im Display übersehen werden. Ruft das Opfer zurück, 
wird eine automatische und mit teuren Kosten verbundene Tonbandansage vorgespielt, die entweder 
nutzlose Informationen enthält oder einen Geldgewinn verspricht. Anschließend wird versucht, das Opfer 
möglichst lange in der Leitung zu halten. Manchmal erfolgen die Ping-Anrufe auch von einem Festnetz 
aus. Ruft das Opfer hier zurück, wird es wieder auf eine automatische Bandansage gelenkt und mit 

vertrag mit der Firma P. mit einer monatlichen Grundgebühr von € 24,40 ging, wurde ihr beim Anruf 
nicht erklärt. In Unwissenheit der Rechts- und Sachlage und weil Frau A. auch mit der Angelegenheit 
überfordert war, bezahlte sie die erste Rechnung ein. Als ihre Tochter bei einer Überprüfung der 
Rechnung auf die Sache aufmerksam wurde und über telefonische Kontaktaufnahme mit der Firma 
P. versuchte, den Vertrag zu stornieren, wurde lediglich angeboten, den Betrag auf € 10,– pro Monat 
zu reduzieren. Tatsächlich wurden aber weiterhin 24,40 Euro in Rechnung gestellt. Nach erfolgter 
schriftlicher Kündigung im Oktober 2011 bestätigte die Firma P.das Vertragsende erst per 31.8.2013. 
Das von der Firma P. versandte Willkommensschreiben samt AGB wäre Frau A. zugestellt worden.  
Die ausgesprochene Kündigung wäre verspätet, ein Rücktritt wäre laut AGB nur innerhalb von  
7 Werktagen nach Vertragsabschluss möglich. 
Rechtlich korrekt gewesen wäre: Der Unternehmer hätte die als Kündigung bezeichnete Rücktrittser-
klärung akteptieren müssen. Dies passierte erst über eine Intervention durch eine Verbraucherschutz-
organisation unter Hinweis auf die fehlerhafte Rücktrittsbelehrung.
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Gewinnversprechungen versucht das Opfer auf eine Mehrwertnummer zu verbinden („wenn Sie jetzt zu 
Ihrem persönlichen Gewinnsachbearbeiter verbunden werden wolle, drücken Sie die Eins“). 
Ende 2010/Anfang 2011 erreichte eine Beschwerdeflut viele VerbraucherschützerInnen, weil  ahnungs-
lose Opfer mittels Ping-Anrufe zu sinnlosen Rückrufen verleitet wurden. In der Meinung, einen Anruf 
verpasst zu haben, riefen ahnungslosen Opfer die am Display angezeigte österreichische Mobilnummer 
zurück, um dann auf ein Tonband einer Sex-Hotline gelenkt zu werden. Brachen die Rückrufenden dar-
aufhin das Gespräch umgehend ab, erhielten sie dennoch ein paar Tage später eine Rechnung für eine 
(angeblich) entgeltliche Abonnement-Erotik-Dienstleistung über jeweils € 79,–.
Gegen diese Praktiken eines Unternehmens  mit Firmensitz in Prag ging eine Verbraucherschutzorgani-
sation mittels Verbandsklage vor und bekam vor dem HG Wien Recht, das die unzulässigen Praktiken 
untersagte.22 Bereits durch den einmaligen Anruf, konkret durch die Wahl der Rufnummer des potentiellen 
Kunden (das Anpingen), liegt ein Verstoß gegen das TKG vor. Auf das tatsächliche Erreichen im Sinne einer 
aktiven Entgegennahme des Anrufers durch den Angerufenen kommt es hingegen nicht an. Diese Art der 
Lock- und Ping-Anrufe stellt auch eine aggressive Geschäftspraxis dar. 
Das OLG Oldenburg23 stufte erstmals Ping-Anrufe als Täuschungshandlung ein. Durch das Anwählen der 
Rufnummer wird dem Mobilfunkteilnehmer ein nicht vorhandener Kommunikationswunsch vorgespielt. 
Die Täuschung liegt auch deshalb vor, weil die Opfer aufgrund der typischer Weise durch die Situation 
bedingten mangelnden Aufmerksamkeit irren und dies nach dem von den Angeschuldigten verfolgten 
Plan auch sollen. Durch provozierte unsinnige Rückrufe sollte ein rechtswidriger Vermögensvorteil ver-
schafft werden. Das Verhalten der Beschuldigten erfüllt somit den Tatbestand des versuchten Betruges. 
Dem Landgericht wurde daher mittels Beschluss die Eröffnung der Hauptverhandlung aufgetragen. Es 
bleibt abzuwarten, ob mit Hilfe des Strafrechts die trickreichen und betrügerischen Anrufen eingedämmt 
werden können.

1.3.2 Zusammenfassung

• Unzulässige Werbeanrufe sind ein breites Problem in der Verbraucherberatung und werden  
von KonsumentInnen als massive Belästigung erlebt.

• Unerwünschte Werbeanrufe führen in vielen Fällen zu Vermögensschäden, weil KonsumentInnen  
in Verträge gedrängt werden, aus denen sie nicht aussteigen können.

• KonsumentInnen haben meist kein Einverständnis für den Werbeanruf erteilt.
• Informationsvorschriften werden missachtet, sodass KonsumentInnen nicht nachvollziehen  

können, welches Unternehmen angerufen hat. Anrufe erfolgen mit unterdrückter Rufnummer. 
• KonsumentInnen fühlen sich im Gespräch unter Druck gesetzt und bedrängt.
• Es wird versucht, Bankdaten oder persönliche Daten wie zB. Geburtsdaten zu erhalten.
• Ein nicht unerheblicher Teil der Beschwerden betrifft über Cold Calling eingeleitete  

Betrugshandlungen.
• Die Nichtigkeitssanktion der Lotterie- und Gewinnspiele geht ins Leere.
• Bei telefonischem Abschluss eines Vertrages wird nicht ausreichend über das Rücktrittsrecht  

informiert und werden Rücktrittsfristen missachtet. 
 

22  HG Wien 1.8.2012, 19 Cg 47/11/h.
23  OLG Oldenburg 20.8.2010, 1 Ws 371/10.
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• KonsumentInnen werden dazu verleitet/genötigt kostenpflichtige Mehrwertnummern  
zurückzurufen indem zB. behauptet wird, dass bereits ein Vertrag abgeschlossen wurde.

• Ahnungslose Opfer werden mittels Ping-Anrufen zu sinnlosen Rückrufen verleitet und  
in Folge mit Rechnungen für angeblich entgeltliche Abo-Dienste überrascht.

Fazit: Cold Calling ist ein Dauerbrenner, die gesetzlichen Regelungen erweisen sich in der Praxis als wenig 
wirksam.

1.4  Gewinnzusendungen iVm Werbeveranstaltungen  
(inkl. Teppich- und Schmuckkauf in der Türkei)

Mit Gewinnversprechen per Post geht kein Traum in Erfüllung, sondern sie sind lediglich ein Köder, 
mit dem unseriöse WerbeveranstalterInnen seit Jahren versuchen, gutgläubige VerbraucherInnen zur 
ihren Produktpräsentationen, Reiseshows und ähnlichen Veranstaltungen zu locken. Verschärfte Bestim-
mungen in der Gewerbeordnung konnten das Problem für Österreich eindämmen, verlagerten es aber 
damit auch ins grenznahe EU-Ausland. 

1.4.1 Verbraucherprobleme

Seit Jahrzehnten sorgen Gewinnzusendungen für Ärger und Unmut. Die Methoden werden allerdings 
immer frecher, die agierenden Firmen immer dreister. Es verwundert daher nicht, dass sich mehrere 
Tausend ÖsterreicherInnen massiv belästigt fühlen und nach wie vor gutgläubige KonsumentInnen auf 
den vermeintlich versprochenen Gewinn bzw. auf die dahinterstehende Verkaufsveranstaltungen her-
einfallen. Im Jahr 2011 gab es insgesamt knapp 22.400 Beschwerden dazu.24  2012 sanken die Zahlen 
auf rund 10.500.25  Zu den Vergleichsjahren 2009/2010 stellt dies einen Rückgang von knapp 38% dar. 
Allerdings sind Gewinnzusendungen und Werbeveranstaltungen – trotz massiver Aufklärungsarbeit 
und öffentlicher Warnungen der Konsumentenschutzorganisationen – im Berichtszeitraum 2011/12 mit 
rund 33.000 Konsumentenanfragen noch immer besonders beschwerdeträchtig. Hauptsächlich arglose 
PensionistInnen sind immer wieder Opfer derartiger Werbefahrten. Über die Datenbank „Hände weg von 
Werbefahrten“26, in der eine Verbraucherschutzorganisation die unseriösen Machenschaften dubioser 
Firmen aufzeigt, konnten im Berichtszeitraum rund 770 organisierte Werbefahrten registriert werden.27  
Die Dunkelziffer liegt vermutlich viel höher.

Der Schmäh mit der Seriosität

Die Firmen schmücken sich in den verschickten Einladungen mit klingenden Namen wie „Bargeldge-
winnbenachrichtigungszentrale“, „Förderverein Slowenien“, „Privater Konsumentenschutz Bundesland 

24  Beratungsstatistik Konsumentenberatung Österreich AK und VKI 2011.
25  Beratungsstatistik Konsumentenberatung Österreich AK und VKI 2012.
26  Initiative der AKNÖ in Kooperation mit dem BMASK, der AK Wien, dem Land Niederösterreich und dem Land 
Burgenland; abrufbar unter: http://noe.arbeiterkammer.at/beratung/konsumentenschutz/werbefahrten/Haende_weg_
Werbefahrt.html.
27  Erhebung AK Niederösterreich 2011 und 2012.
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Salzburg“. Sie bezeichnen sich teilweise als Doktoren und versehen ihr Briefpapier zuweilen sogar mit 
Imitationen von Hoheitszeichen (z.B. Bundesadler), um seriös zu wirken. Frecherweise grenzen sich die 
Firmen in den Zusendungen oft sogar bewusst von anderen unseriösen Werbefahrten ab, um den An-
schein von Redlichkeit zu erwecken. Manchmal geben sie sich auch als Vollstreckungsbevollmächtigte 
oder als AnwältInnen und WirtschaftstreuhänderInnen aus, die von Werbefahrtenfirmen den Konsumen-
tInnen versprochene Gewinne für diese erstritten hätten und diesen nun überreichen möchten. Besonders 
ärgerlich ist aber der Trick, so zu tun, als ob die TäterInnen gestellt und nun – quasi behördlich – der 
Gewinn doch noch ausgezahlt würde. Dies alles ist natürlich blanker Unsinn, denn die „Gewinnverspre-
chungen“ entpuppen sich lediglich als Einladung zu einer neuen Werbefahrt.

Der „garantierte“ Gewinn als unzulässiges Lockmittel

Grundsätzlich sind Verkaufsveranstaltungen laut Gesetz gestattet, sieht man von einigen Ausnahmen 
ab (wie z.B. Verkauf von Arznei- und Nahrungsergänzungsmitteln, Gold und Edelsteinen). Allerdings 
dürfen Verkaufswerbefahrten nicht mit einer Gewinnzusendung oder Gratisleistung verknüpft werden. 
Es überrascht nicht, dass sich unseriöse WerbeveranstalterInnen an dieses Verbot nicht halten und den 
vorgeschobenen Gewinn nur als Köder für ahnungslose VerbraucherInnen benützen. 

Beispiel: Eine Gewinnzusendung liest sich unter anderem so:
„Wir haben den Auftrag erhalten, alle Geschädigten anzuschreiben, die eine Gewinnmitteilung u.a. 
von der Firma G. bekommen und den Gewinn nicht erhalten haben. Wie Sie sich bestimmt noch 
erinnern, wurde auch Ihnen der versprochene Gewinn der Firma G., aus uns unbekannten Gründen, 
nicht ausbezahlt. 
Wir konnten bei der Abwicklung dieser Firma für Sie eine angemessene Summe realisieren. Diese 
Summe wurde Ihrem Travelkonto gutgeschrieben. Die genauen Beträge, nebst Zinsen und abzüglich 
unserer Gebühren und Auslagen, setzen sich wie folgt zusammen:
Gewinnsumme Konto Nr. 1104418    Euro + 956,75
zzgl. Zinsen seit dem 27.7.2010    Euro +   96,92
./ . Geschäftsgebühr      Euro –   53,60
./ . Post- und Telekommunikation    Euro –   20,00
Ihr Restguthaben      Euro + 980,07
Unser Auftrag ist es, für Ihr Recht zu kämpfen. Das haben wir erfolgreich getan.Wir geben Ihnen, Herr 
H., letztmalig die Gelegenheit, den Betrag am 2.12.2011 in unserer Zweigstelle in der Nähe von Wien 
persönlich einzulösen. Nach diesem Datum müssen wir die Gewinnsumme auflösen. Für die Hin- und 
Rückfahrt stellen wir Ihnen geeignete Verkehrsmittel zur Verfügung. 
Wir gehen davon aus, dass Sie nicht auf Ihren Gewinnbetrag verzichten wollen und erwarten Ihre 
Antwort bis zum 18.11.2011. Danach ist die Frist verstrichen und eine Auszahlung nicht mehr möglich. 
Sollten Sie am genannten Termin nicht erscheinen, waren unsere ganzen Bemühungen und Recher-
chen umsonst.

Rechtslage: Es ist verboten, Werbezusendungen für Veranstaltungen mit Ankündigungen zu ver-
binden, die unentgeltliche oder vom Zufall abhängige Zuwendungen enthalten.
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Ausgefüllte Antwortkarten – und schon sitzen VerbraucherInnen in der Falle 

Mit unterschiedlichen Tarnungen, aber immer der gleichen Masche locken die dubiosen Firmen vor 
allem ältere VerbraucherInnen. All jene, die tatsächlich auf die Auszahlung des Gewinns hoffen und 
die Antwortkarte ausfüllen, werden in weiterer Folge mit neuerlichen Gewinnzusendungen – teilweise 
wöchentlich – überhäuft und bombardiert. Denn die Adressdaten werden gespeichert und zusätzlich an 
andere Firmen verkauft. 
Leidtragende, die nicht mehr belästigt werden wollen, protestieren zwar gegen die Zusendungen und 
drohen auf Rat der Beratungsstellen bei weiteren Verstößen eine Unterlassungsklage an. Wie die Be-
schwerden allerdings zeigen, beeindruckt dies jene Firmen kaum, und Gewinnzusagen werden munter 
weiterverschickt.

Die Behörde wird nicht informiert

Viele Beschwerden beziehen sich darauf, dass die Behörde das Unwesen der unseriösen Gewinnzusen-
dungen nicht abstellen kann. Verkaufsveranstaltungen sind zwar im Voraus bei der Bezirksverwaltungs-
behörde (bzw. beim Magistrat) behördlich anzumelden. Die meisten Firmen ignorieren jedoch die ge-
werberechtlichen Bestimmungen, organisieren ihre Werbefahrten ins grenznahe Ausland, geben oftmals 
vorgeschobene Adressen an oder verstecken sich hinter Postfachadressen. Dies alles dient natürlich dazu, 
sich dem Zugriff der Behörde zu entziehen.

Umgehungsversuche der Abzocker mit Fahrten ins grenznahe Ausland

Die Bestimmungen der Gewerbeordnung werden auch dadurch umgangen, dass die Durchführung der 
Werbeveranstaltung in das benachbarte Ausland verlegt wird, um sich so dem Zugriff und einer allfäl-

Rechtslage: Verkaufsveranstaltungen müssen im Voraus bei der Bezirksverwaltungsbehörde (bzw. 
beim Magistrat) behördlich angemeldet werden. Die Meldung muss spätestens sechs Wochen vor 
der geplanten Veranstaltung angezeigt werden. Bei Verstößen drohen Verwaltungsstrafen bis zu  
€ 2.180,–.

Beispiel: das Firmengeflecht
Herr S. nahm an einer Werbefahrt der Firma B. in der Hoffnung auf Auszahlung des versprochenen 
Bargeldgewinns teil. Tatsächlich fuhr er mit dem Bus ins grenznahe EU-Ausland und wurde – anstatt 
den Gewinn ausbezahlt zu bekommen – zum Kauf von Waren gedrängt, die er nicht wollte. Der 
zuständigen Behörde in Österreich waren diese gesetzwidrigen Schreiben schon länger bekannt. 
Allerdings gab es die Firma B. an der angegebenen Adresse gar nicht, sondern eine andere Firma 
mit der Bezeichnung C., die zwar den Gewerbeschein für Handel mit Waren aller Art, aber nicht für 
organisierte Busreisen mit anschließender Verkaufsveranstaltung besaß. Hinter der Firma C. steckte 
offenbar eine deutsche Firma D., die auch in Deutschland ihr Unwesen trieb. Die deutschen Behörden 
ermittelten deshalb bereits. 
Der Behörde in Österreich waren jedenfalls die Hände gebunden. Sie sah keine Möglichkeit, den 
Firmen die Berechtigung zu entziehen oder ein Verwaltungsstrafverfahren einzuleiten. Dass die Firmen 
B., C. und D. tatsächlich miteinander verknüpft sind, konnte bis dato nicht bewiesen werden.
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ligen Untersagung der Veranstaltung durch die österreichischen Gewerbebehörden zu entziehen. Eine 
Gesetzesnovelle der Gewerbeordnung im September 2012 erschwert nun dubiose Werbefahrten ins 
benachbarte Ausland.

Die Praxis zeigt allerdings, dass trotz Verschärfung der Gewerbeordnung die Umgehungsversuche durch 
Werbefahrten in Grenzregionen nicht wesentlich eingedämmt werden konnten.

Gekonnt inszenierte Präsentationen

Mit Bussen geht es als „Ausflugsfahrt“ getarnt oft direkt ins grenznahe EU-Ausland. Bei den in Gasthäu-
sern oder Hotels gekonnt inszenierten Präsentationen werden günstige Reisen vermittelt, überteuerte 
Nahrungsergänzungsmittel und Magnetfeldmatten als medizinisches Wundermittel aufgedrängt oder 
qualitativ minderwertige Produkte (von Bettwaren über Matratzen bis zu Geschirr) um ein Vielfaches 
ihres tatsächlichen Wertes verkauft. Mitunter werden auch Fantasiepreise genannt, die von geschulten 
PräsentatorInnen „gesenkt“ werden (einmalige Sonderaktion usw.). Manchmal gibt es als Draufgabe 
eine „Tombola“, bei der – wie ein Wunder – alle TeilnehmerInnen z.B. eine Reise gewinnen. Dass bei 
solchen Reisen noch zahlreiche Gebühren und Zuschläge anfallen, wird bei der Präsentation natürlich 
nicht erwähnt. Fragen VerbraucherInnen nach ihrem Gewinn, werden Ausreden erfunden, wie z.B. die 
zuständige Firma wäre leider insolvent.

Geld im Falle des Rücktritts in der Regel weg

In der Praxis treten laufend Beschwerden auf, wenn VerbraucherInnen von ihrem Rücktrittsrecht Ge-
brauch machen und den Kaufpreis oder die Anzahlung zurückfordern. Sie müssen ihrem Geld nach-
laufen, weil die WerbeveranstalterInnen die Rücktrittserklärungen ignorieren und die Rückzahlungen 
schlichtweg verweigern. Erschwerend kommt noch hinzu, dass die meisten Firmen mittlerweile vom 
Ausland aus agieren und kaum Schutz bei Fahrten über die Grenze besteht. Damit ist es für Verbrauche-
rInnen im Streitfall deutlich schwieriger bzw. sogar aussichtslos, ihre Ansprüche durchzusetzen.

Beispiel: Frau A. nahm an einer Werbefahrt der Firma U. in der Hoffnung auf Auszahlung eines verspro-
chenen Bargeldgewinnes teil. Tatsächlich fuhr sie am 12.12.2011 mit dem Bus nach Ungarn, und es 
wurden ihr mit einem Trick – anstatt den Gewinn ausbezahlt zu bekommen – insgesamt € 200,– als 

Rechtslage neu ab 14.9.2012:
Auch im Inland beworbene, jedoch im Ausland durchgeführte Verkaufsveranstaltungen müssen der 
Behörde gemeldet werden, sonst sind sie unzulässig. Bei Verstößen drohen Verwaltungsstrafen bis 
zu € 2.180,–.

Rechtslage: Erfolgt der Abschluss des Vertrages nicht in den Geschäftsräumlichkeiten des Unterneh-
mers, so wie dies typischerweise bei Gewinnzusendungen mit dahinterstehenden Verkaufsveranstal-
tungen der Fall ist (z.B. Gasthaus), können VerbraucherInnen ohne Angabe von Gründen innerhalb 
von einer Woche vom Vertrag kostenlos zurücktreten. Der Unternehmer muss in diesem Fall alle 
empfangenen Leistungen zurückerstatten. Die Einbehaltung von Gebühren und sonstigen Spesen ist 
unzulässig.
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Anzahlung für Vitaminpräparate abgenommen. Am nächsten Tag lieferte der Unternehmer die Waren 
und kassierte den offenen Restbetrag von € 5.800,–. Als ihr doch Zweifel kamen und sie Rat bei einer 
Beratungsstelle suchte, trat Frau A. nach drei Tagen fristgerecht vom Vertrag zurück. Der Unternehmer 
mit Sitz in Deutschland reagierte auf dieses Schreiben vom 15.12.2011 nicht. Eine Intervention einer 
Verbraucherschutzorganisation blieb erfolglos. Frau A. wartet bis heute vergeblich auf ihr Geld in 
Höhe von € 6.000,–.28

Ein weiteres Ärgernis für KonsumentInnen ist es, wenn die bei vermittelten Reisen sofort kassierten  
Bearbeitungs- und Servicegebühren trotz Rücktritts einbehalten werden, denn auf dem Vermittlungs-
auftrag findet sich ein – gesetzwidriger – Hinweis, dass die Rückerstattung der Bearbeitungs- und 
Servicegebühren ausgeschlossen wäre. Damit erwirtschaften sich jene Firmen ein nicht unerhebliches 
Körberlgeld, das vor allem VerbraucherInnen mit kleiner Geldbörse besonders trifft. Die Gebühren liegen 
bei rund € 40,– pro Person und Reise und können bei gleichzeitiger Buchung von mehreren Reisen für 
zwei Personen mehrere Hundert Euro betragen.

Einklagen der Gewinne als Lösungsmodell nicht zielführend

Wie die vielen Beschwerden zeigen, zahlen die Unternehmen die versprochenen Bargeldgewinne  
natürlich nicht aus. 

Klare gesetzliche Regelungen, die die Einklagbarkeit der Gewinne ermöglichen, konnten bis dato die 
Praktiken der Firmen nicht verhindern. In der Regel scheiterte es bereits an der Ermittlung einer exi-
stierenden Zustelladresse. Typischerweise verstecken sich Firmen in ihren Gewinnzusendungen hinter 
Postfachadressen, reale AbsenderInnen gibt es fast nie. Für VerbraucherInnen ist es schier unmöglich, 
die hinter dem Postfach stehende Firma sowie deren Anschrift auszuforschen. Ein Auskunftsanspruch 
gegenüber der Post steht nur den klagsbefugten Einrichtungen (wie dem VKI und der Bundes-AK), nicht 
aber den KonsumentInnen zu (▶ Seite 265 ff.). Diesen Vorteil nützen die unseriösen Firmen bewusst aus 
und locken geschickt weitere Opfer mittels dubioser Gewinnzusendungen zu ihren Werbefahrten.
Selbst wenn die Adresse über eine Postfachauskunft in Erfahrung gebracht werden könnte, bleibt die 
Unsicherheit, ob die Klage mangels existierender Firmenadresse überhaupt zugestellt werden könnte. 
Denn Briefkastenfirmen werden vorgeschoben, laufend neue Firmen mit geänderten Postfachadressen 
gegründet und bestehende Firmen rasch aufgelöst. Aber auch bei einem bereits rechtswirksam erwirkten 
Urteil bleibt das Risiko der faktischen Durchsetzung. Denn alleine die – streitwertabhängigen – Pro-
zesskosten sind hoch und müssen von den KlägerInnen vorgestreckt werden. Ob und wo Vermögen 
vorhanden ist, lässt sich vor allem bei ausländischen Firmen kaum ermitteln, ganz abgesehen von der 
permanenten Gefahr einer Insolvenz. Eine Klagsführung wird daher in der Praxis vermieden.
Es gibt Verfahren, die mit Unterstützung einer Rechtschutzversicherung geführt und bei denen posi-
tive Urteile erwirkt werden.29  Weil sich aber in der Praxis die Durchsetzung des zugesprochenen Ge-

28  Beschwerdefall einer Verbraucherschutzorganisation 2011.
29  Zum Beispiel HG Wien 23.3.2012, 20 Cg 106/09f;  LG Eisenstadt 29.7.2011, 18 Cg 89/09d.

Rechtslage: Gewinnzusendungen, bei denen der Eindruck entsteht, KonsumentInnen hätten einen 
bestimmten Preis gewonnen, sind beim Unternehmen gerichtlich einklagbar.
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winns schwierig bis aussichtslos gestaltet, raten Verbraucherschutzorganisationen die Verfahren nur mit 
Rechtsschutzversicherungen zu führen. Denn bei erfolgloser Exekution bleiben die KlägerInnen auf ihren 
Prozesskosten sitzen. 

Gerichtsstand bei grenzüberschreitenden irreführenden Gewinnzusendungen

Klagen gegen ausländische Unternehmen, die gegenüber österreichischen VerbraucherInnen irrefüh-
rende Gewinnzusendungen verschicken, können – sofern sie gleichzeitig Waren bestellt haben – vor 
österreichischen Gerichten verhandelt werden.30  Bei isolierten Gewinnzusendungen (das heißt nicht 
von einer Bestellung abhängigen Gewinnzusendungen) steht den KonsumentInnen der für sie gün-
stigere Verbrauchergerichtsstand laut OGH nicht offen.31  Denn eine vertragliche Beziehung zwischen 
Unternehmen und VerbraucherInnen als Voraussetzung für den Verbrauchergerichtsstand bestehe bei 
isolierten Gewinnzusendungen nicht. Laut EU-Verordnungsauslegung32 des Europäischen Gerichtshofs 
wäre dies nur dann der Fall, wenn KonsumentInnen bei den gewerbsmäßigen VerkäuferInnen tatsächlich 
eine Bestellung aufgeben oder sich die gewerbsmäßigen VerkäuferInnen rechtlich zur Auszahlung des 
Preises verpflichtet hätten.33  Dies führt zu der unbefriedigenden Situation, dass Betroffene erst bei der 
Werbefahrt teilnehmen und tatsächlich etwas bestellen müssten, um die Klage in Österreich einbringen 
zu können. Ob sich alleine aus einer isolierten Gewinnzusendung eine vertragliche Pflicht zur Auszahlung 
des Preises ergibt, bleibt zweifelhaft. VerbraucherInnen müssten beweisen, dass sich das Unternehmen 
vertraglich verpflichtet hat, den zugesagten Preis an sie auszuzahlen.

Exkurs: Teppichkauf und/oder Schmuckkauf in der Türkei

ReiseveranstalterInnen locken immer wieder mit Billig- oder Gratisreisen in die Türkei, bei denen bereits 
im Reiseprospekt als fixer Programmpunkt das Kennenlernen einer traditionellen Teppichknüpferei (oder 
einer Schmuck- oder Ledermanufaktur) vorgesehen ist. Insbesondere in den Wintermonaten sind solche 
organisierten Rundfahrten beliebt, wobei TeilnehmerInnen oftmals nur den Flugpreis zu bezahlen haben 
und der restliche Reisepreis gewonnen oder im Rahmen eines Treuebonus geschenkt wird. Vermit-
telt werden die sogenannten Kultur- oder Bildungsreisen von durchaus renommierten österreichischen 
Firmen, die ihren KundInnen die Türkei-Reisen quasi als Treue- oder Bonusgeschenk schmackhaft machen. 

Verbraucherprobleme

Wie die vielen Beschwerden zeigen, entpuppen sich die Reisen rasch als klassische Verkaufsveranstal-
tungen. Denn es geht bei den Fahrten nicht nur um die Besichtigung und das Kennenlernen von tradi-
tionellem Handwerk, sondern um den Verkauf von Teppichen, Lederwaren und Schmuck. In allen Fällen 
erfolgt der Ablauf immer gleich. Die gesamte Reisegruppe wird in Begleitung der Reiseleitung in die 
Teppichknüpferei oder Schmuckmanufaktur mit dem Ziel geführt, potenzielle KundInnen auszuforschen 
und zum Geschäftsabschluss zu überrumpeln.

30  EuGH 11.7.2002, Rs C-96/00.
31  OGH 27.7.2010, 9 Ob 90/09i.
32  Verordnung (EG) Nr. 44/2001 vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen. 
33  EuGH 14.5.2009, Rs C-180/06 „Ilsinger“.
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Die Tricks der TeppichverkäuferInnen

VerbraucherInnen berichten immer wieder, dass sie den Verkaufskünsten der türkischen Teppichhänd-
lerInnen in der Regel kaum widerstehen konnten. Perfekt Deutsch sprechende VerkäuferInnen versuchen 
den Eindruck der Seriosität sowie die Exklusivität der Waren zu vermitteln, um so das Vertrauen der  
KundInnen zu erlangen. Potenzielle KäuferInnen werden in eigene Räume geführt, und es werden ihnen 
in gemütlicher Atmosphäre Getränke serviert. Oftmals kümmern sich die GeschäftsführerInnen persön-
lich um sie und präsentieren besonders ausgewählte Ware. Nach und nach wird der Preis dann reduziert 
(das kann durchaus einige Tausend Euro ausmachen), bis interessierte KäuferInnen so weit sind, dass sie 
den in Deutsch verfassten Kaufvertrag unterschreiben. Dabei entsteht bei KundInnen der Eindruck, ein  
besonders günstiges, aber exklusives Produkt gekauft zu haben. Gezahlt wird entweder bei Lieferung 
oder oftmals im Voraus über eine Kredit- oder Bankomatkarte, manchmal werden sogar Wechsel aus-
gestellt.

Wechsel besonders gefährlich

Es gibt immer wieder Beschwerden, dass VerbraucherInnen auch Wechsel zur Unterschrift vorgelegt 
werden. Vielen Betroffenen sind der Begriff „Wechsel“ und die damit verbundenen Risiken in keiner 
Weise bewusst. Wird ein Wechsel von dritter Seite (zum Beispiel einer Bank) vorgelegt, heißt es zahlen 
– selbst wenn die Ware nicht in Ordnung ist oder mit den VerkäuferInnen ein Preisnachlass ausgemacht 
wurde. Denn Einwendungen gegen Dritte können hier nicht erhoben werden. Es gab nicht wenige Fälle, 
bei denen vorwiegend deutsche Banken die Einlösung des Wechsels forderten.34

Zertifikat als Zeichen der Seriosität

Aus den Beschwerden geht hervor, dass sich die mit sogenannten Echtheitszertifikaten versehenen 
Teppiche oder Schmuckstücke bei fachlicher Begutachtung meist als maßlos überteuerte Dutzendware 
erwiesen. Es liegen auch Fälle vor, in denen so mancher Teppich gar nicht aus der Türkei stammt, sondern 
„Made in China“ ist. Diese Teppiche werden massenweise aus China in die Türkei importiert und dort 
als türkische Ware verkauft. 

Qualität und Wert der Waren nicht überprüfbar

VerbraucherInnen können in der Regel die Qualität sowie Verarbeitung und damit den tatsächlichen  
Wert der Teppiche oder Schmuckstücke kaum einschätzen. Welche Knotendichte ein Teppich hat, ob 
es sich um handgeknüpfte Orientteppiche, z.B. einen „Nain“ oder „Indo-Gabbeh“ handelt, ob 100% 
Seide verarbeitet oder wo die Ware tatsächlich produziert wurde usw., ist für Laien nicht einschätzbar. 
Bei Schmuck verhält es sich ähnlich. Die Qualität der Steine, die Größe, der Diamantenschliff, das Gold-
gewicht, die Verarbeitung des gesamten Schmuckstücks usw. sind für KundInnen nicht überprüfbar. 
VerbraucherInnen sind daher gezwungen, den Angaben der VerkäuferInnen oder den beigelegten  
Zertifikaten zu vertrauen

34  In Österreich wäre die Weitergabe eines Wechsels an Dritte nach dem Konsumentenschutzgesetz unzulässig. Die 
Türkei kennt solche Schutzbestimmungen allerdings nicht.
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Das böse Erwachen kommt zu Hause

Nach Abflauen der Urlaubstimmung wird vielen VerbraucherInnen erst zu Hause der hohe Preis bewusst. 
Die böse Überraschung kommt, sobald FachexpertInnen die Produkte auf Qualität und Wert überprüfen 
und sich der Preis als weit überhöht herausstellt. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass Gutach-
terInnen den objektiven Wert von Teppichen oder Schmuckstücken auf einen Bruchteil des tatsächlich 
bezahlten Kaufpreises einschätzen. 

Abgesprochene Vorgehensweise

Es drängt sich der Verdacht auf, dass manche ReiseveranstalterInnen oder Reiseleitungen mit den Manu-
fakturen vor Ort zusammenarbeiten und Leistungen, wie etwa Hotel, Mahlzeiten etc., von den Teppich-
manufakturen übernommen werden. Denn die VerbraucherInnen zahlen in der Regel nur den Flugpreis, 
der Rest wird gewonnen oder als Treueprämie geschenkt. Über die weit überhöhten Teppich- oder 
Schmuckpreise werden diese Kosten dann locker wieder eingespielt. Es ist weiters davon auszugehen, 
dass bei diesen Verkaufsveranstaltungen wohl alle mitverdienen und vermutlich sowohl die Reiseveran-
stalterInnen als auch die ReiseführerInnen vor Ort entsprechende Provisionen kassieren.

Verbraucherschutz in der Türkei

Da der Kauf in der Türkei erfolgte und in der Regel österreichisches Recht nicht vereinbart wird, kommt 
türkisches Recht zur Anwendung. Das türkische Recht kennt ein Rücktrittsrecht für „Haustürgeschäfte“, 
das in diesen Fallkonstellationen zur Anwendung kommt.

Beispiel: Frau R. ließ sich anlässlich einer Pauschalreise, in der als fixer Programmpunkt auch der Be-
such eine Schmuckfabrik vorgesehen war, zum Kauf eines Colliers um insgesamt € 3.000,– überreden. 
Der Verkäufer teilte noch mit, dass das Collier in Wien € 5.000,– kosten würde und die Firma ihr das 
Schmuckstück schenken würde, wenn sie es in Wien günstiger kaufen könnte. Zurück in Österreich 
wurde Frau R. skeptisch und ließ das Schmuckstück von einem gerichtlich beeideten Sachverständigen 
begutachten, der den Wert auf € 1.500,– schätzte. Festgestellt wurde weiters, dass das Schmuckstück 
nur auf einer Seite mit Gelbgold versehen war (die andere Seite bestand nicht aus Weißgold ,sondern 
war nur weiß rhodiniert) und die Punzierung fehlte. Frau P. protestierte schriftlich gegen das überteu-
erte Collier, zumal sie den doppelten Preis des objektiven Wertes bezahlt hatte. Die türkische Firma 
reagierte darauf nicht.
In einem anderen Beschwerdefall wurden für zwei Teppiche insgesamt € 9.900,– bezahlt. Der Gut-
achter in Österreich schätzte den objektiven Gesamtwert auf maximal € 1.600,–.

Rechtslage: Bei einem Haustürgeschäft steht VerbraucherInnen ein Widerrufsrecht von sieben Tagen 
zu. Die Teppichfirma muss über das Rücktrittsrecht in schriftlicher Form informieren, wobei die Beleh-
rung nur auf einem bestimmtenVertragsformular abgedruckt werden darf. 
Die Widerrufsfrist beginnt mit der Warenübernahme und mit Erhalt einer deutlich gestalteten schrift-
lichen Belehrung über das Recht zum Widerruf. Bei nicht ordnungsgemäßer Belehrung steht Verbrau-
cherInnen ein zeitlich unbefristetes Widerrufsrecht zu.
Die Entgegennahme einer Anzahlung durch die Teppichfirma ist bis zum Ablauf der Widerrufsfrist 
verboten.
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Ein Haustürgeschäft liegt auch dann vor, wenn der Vertrag zwar direkt in den Räumlichkeiten der Teppich-
firma unterschrieben wurde, jedoch VerbraucherInnen im Rahmen einer Reise von den Reiseveranstalte-
rInnen bzw. der Reiseleitung der VeranstalterInnen in Teppichgeschäfte geschleust und so zum Vertrags-
abschluss überrumpelt werden. Hier kommt es eben nicht darauf an, wo das Geschäft abgeschlossen 
wurde, sondern vielmehr darauf, dass die Kaufentscheidung von mit der Teppich- oder Schmuckfirma 
zusammenwirkenden Dritten (hier die ReiseveranstalterInnen und/oder die Reiseleitung) veranlasst wird 
und VerbraucherInnen damit gar nicht selbst die Initiative für die Anbahnung des Geschäfts ergreifen.35  
Die Rechtssprechung des türkischen Kassationsgerichtshofs bestätigte bereits mehrfach den Anwen-
dungsbereich bei ähnlichen Sachverhalten, bei denen es um den Abschluss von Time-Sharing-Verträgen 
ging. Nach diesen Entscheidungen wird klargestellt, dass Verbrauchergeschäfte, die sich auf Einladung 
der VerkäuferInnen oder von deren MitarbeiterInnen in den Räumlichkeiten der VerkäuferInnen/Versor-
gerInnen angebahnt haben, grundsätzlich in den Anwendungsbereich des Haustürgeschäfts fallen.36

Wie die Beschwerden zeigen, halten sich türkische Firmen nicht daran, unterlassen die Rücktrittsbeleh-
rungen und nehmen trotz Verbot Anzahlungen entgegen. Erklären VerbraucherInnen nach Einholung 
einer Rechtsberatung den Rücktritt, zeigt sich in allen Fällen, dass die Firmen den Rücktritt bestreiten oder 
ignorieren. Erst über beharrliche Interventionsschritte über Verbraucherberatungsstellen lenken manche 
Firmen ein. Der Großteil jedoch beharrt auf der Unwiderrufbarkeit des Vertrags oder reagiert erst gar nicht. 
Ist ein Teil des Kaufpreises noch offen, wird beharrlich versucht, VerbraucherInnen über Mahnschreiben 
von deutschen Anwaltskanzleien einzuschüchtern.

35  Dr. Akdag-Güney, Universität Istanbul, Expertise aus 2008: „Umsetzung der Haustürwiderrufsrichtlinie 85/77/EWG in 
das türkische Recht“.
36  Kassationsgerichtshof (13. Zivilkammer) 1997/2242 E, 1997/4027 K vom 7.5.1997 sowie 1998/7689 E und 
1989/7685 K.

VerbraucherInnen sind nicht zur Rücksendung der Ware auf ihre Kosten verpflichtet. Ihnen können 
daher keinerlei Rücksendekosten auferlegt werden.
Überdies kann nach türkischem Recht ein Vertrag auch wegen Irreführung angefochten werden. 
Weiters kennt das türkische Recht eine Art Wuchertatbestand. Liegt ein offenbares Missverhältnis 
zwischen Leistung und Gegenleistung vor und hat der Verkäufer die Unerfahrenheit und das Vertrauen 
des Käufers missbraucht, dann ist der Vertrag unwirksam.

Beispiel: Familie W. ließ sich anlässlich einer organisierten Türkei-Rundreise eines deutschen Reiseve-
ranstalters, bei der als fixer Programmpunkt auch der Besuch einer Teppichmanufaktur vorgesehen 
war und die gesamte Reisegruppe in Begleitung des Reiseleiters ein Teppichgeschäft aufsuchte, 
zum Kauf zweier Teppiche um insgesamt € 16.000,– (€ 12.000,– und € 4.000,–) überreden. Bei 
diesem Verkaufsgespräch wurde der Eindruck erweckt, dass es sich dabei um ein sehr günstiges Ge-
schäft handeln würde, da der zunächst angegebene Kaufpreis der Teppiche viel höher war. Angezahlt  
wurden € 3.500,– (teils in bar, teils über Kreditkarte), die Teppiche wurden daraufhin übergeben. Noch 
im Hotel kamen Familie W. Zweifel über den tatsächlichen Wert der Teppiche, und sie erklärte sofort 
per Fax den Rücktritt vom Vertrag. Über weitere Proteste per Mail und Telefon von Österreich aus 
bot die Teppichfirma einen Preisnachlass von € 2.900,– an. Familie W. bestand jedoch auf Rückgabe 
der Teppiche und Rückerstattung ihrer Anzahlung. Dennoch ließ die Teppichfirma die erste Rate über  
€ 4.000,– vom Konto der Familie W. einziehen.
Familie W, die keine entsprechende Sachkenntnis und Überprüfungsmöglichkeit für die Qualität und 
den tatsächlichen Wert von Teppichen besitzt, ließ die Teppiche in Österreich von einem gerichtlich 
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Rechtsprechung zur konkreten Problematik von Teppich- oder Schmuckkauf gibt es beim Kassations-
gericht in der Türkei bis dato nicht.37  Denn angesichts mehrerer Faktoren (anderes Rechtssystem, an-
dere Sprache, geografische Distanz) scheuen ÖsterreicherInnen eine Rechtsdurchsetzung in der Türkei. 
Außerdem ist es nicht so typisch, dass türkische StaatsbürgerInnen auf Reisen in der Türkei Teppiche 
und Schmuck kaufen. Es bleibt daher abzuwarten, ob über eine allenfalls in Zukunft zu erwartende Ent-
scheidung des Kassationsgerichts die türkischen Firmen einlenken und von ihrer rechtswidrigen Praxis 
absehen.

1.4.2 Zusammenfassung

• Seit Jahrzehnten sorgen irreführende Gewinnzusendungen für Ärger und Unmut.
• Die Informationen an die Öffentlichkeit über die Unseriosität reichen nicht aus, um  

KonsumentInnen an einer Teilnahme zu hindern.
• Die Methoden der agierenden Firmen werden immer frecher und dreister, dennoch  

gelingt es offenbar nicht, dies z.B. strafrechtlich festzumachen.
• Der „garantierte“ Gewinn dient nur als Lockmittel für Verkaufsveranstaltungen.
• Adressdaten von TeilnehmerInnen werden verkauft, Betroffene mit weiteren Gewinn - 

zusendungen bombardiert.
• Werbefahrten werden ins grenznahe EU-Ausland verlagert, um sich dem Zugriff der  

Behörde zu entziehen; die Zusammenarbeit im Nachbarschaftsraum, insbesondere im  
deutschsprachigen Raum, ist daher sehr wichtig.

• Eine Verschärfung der Gewerbebestimmung konnte Werbeveranstaltungen ins benachbarte  
Ausland teilweise eindämmen. 

• Zum Verkauf stehen Nahrungsergänzungsmittel oder Magnetfeldmatten als medizinisches  
Wundermittel, qualitativ minderwertige Produkte (Bettwaren, Matratzen, Geschirr) um ein  
Vielfaches des tatsächlichen Werts, aber auch „gewonnene“ Reisen.

• Geld wird im Falle des Rücktritts für Produkte nicht zurückbezahlt, sofort kassierte  
Bearbeitungs- und Servicegebühren für vermittelte Reisen werden einbehalten.

• Firmen verstecken sich hinter Postfachadressen, schieben nicht real existierende Adressen vor.
• Das Ausforschen der Unternehmerdaten für VerbraucherInnen ist aussichtslos.
• Einklagbarkeit der irreführenden Gewinne als Lösungsmodell ist nicht zielführend. 

 

37  Im Februar 2011 wurde von einem türkischen Verbraucherschutzgericht in Istanbul der Teppich kauf eines Schweizer 
Touristen aufgrund des überzogenen Kaufpreises und der falschen Zusicherungen des Verkäufers für unwirksam erklärt 
und der Kaufvertrag rückabgewickelt.

beeideten Sachverständigen begutachten. Der Gutachter schätzte den Wert des großen Teppichs auf 
€ 2.100,– (statt € 4.000,–) und den Wert des kleinen Seidenteppichs auf € 3.150,– (statt € 12.000,–). 
Damit beträgt der angeführte Preis mehr als das Dreifache des vom Gutachter festgelegten objektiven 
Gesamtwerts, nämlich € 16.000,– statt € 5.250,–. Die zweite Rate über 6.000,– ließ sich Familie S. 
aufgrund des Gutachtens bei ihrer Hausbank rückbuchen.
Auf die Intervention einer Verbraucherschutzorganisation unter Hinweis auf die in der Türkei beste-
hende Rechtslage reagierte die Firma nicht.
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• Bei isolierten Gewinnzusendungen können VerbraucherInnen die Klage gegen ausländische  
Unternehmen in Österreich nicht einbringen (mangels Vertragsbeziehung kein Verbraucher-
gerichtsstand) und müssten erst bei den unseriösen Werbeveranstaltern etwas bestellen.

• Billig- und Gratisreisen in die Türkei entpuppen sich als klassische Verkaufsveranstaltungen,  
bei den Fahrten geht es nicht um das Kennenlernen von traditionellem Handwerk, sondern  
um den Verkauf von Teppichen und Schmuck.

• Durch Echtheitszertifikate und den Anschein von Seriosität werden potenzielle KäuferInnen  
zum Kaufabschluss überrumpelt, Waren weit über dem tatsächlichen Wert verkauft.

• Mitunter werden auch Wechsel zur Unterschrift vorgelegt und an Dritte (meistens deutsche  
Banken) weitergegeben.

• Sachverständige in Österreich schätzen den Wert deutlich unter dem Kaufpreis, in manchen  
Fällen sogar nur auf einen Bruchteil des tatsächlichen Verkehrswerts. Der Preisunterschied  
kann mehrere Tausend Euro betragen.

• Der Verdacht drängt sich auf, dass ReiseveranstalterInnen/Reiseleitungen mit den Manufakturen 
zusammenarbeiten.

• Das türkische Recht kennt ein Rücktrittsrecht für Haustürgeschäfte, das in diesen Fällen auch  
zur Anwendung kommt. Türkische Firmen ignorieren bzw. bestreiten dies, obwohl das  
Kassations gericht den Anwendungsbereich bei ähnlichen Sachverhalten bestätigt hatte.

• Eine konkrete Entscheidung des Kassationsgerichts zur Problematik Teppich- und Schmuckkauf 
fehlt, denn österreichische VerbraucherInnen scheuen eine Rechtsdurchsetzung in der Türkei.

Fazit: Die Beschwerdezahlen zu unseriösen Gewinnzusendungen und damit verbundenen Verkaufsver-
anstaltungen gingen zwar deutlich zurück, wirklich im Griff hat man dieses Problem aber noch nicht. 

1.5 Geschäfte im Fernabsatz (Online-Shopping)

In den letzten zehn Jahren hat die Bedeutung des Online-Shoppings stark zugenommen und alle Bereiche 
des privaten Konsums erfasst. Dies schlägt sich auch in den Beratungszahlen nieder. Denn Verbrauche-
rInnen bestellen mittlerweile per Mausklick nicht nur Waren, sondern buchen Flüge und Reisen, melden 
sich bei Partnervermittlungsbörsen an und schließen Geschäfte wie einen Kredit oder eine Versicherung 
ab. 59 % der österreichischen Bevölkerung ab 14 Jahren haben bereits schon einmal über das Internet 
eingekauft.38  Kleidung und Sportartikel (57%), Reisen (55%) sowie Bücher, E-Books und Zeitschriften 
(48%) waren die beliebtesten Produktgruppen, gefolgt von Tickets für Veranstaltungen (40%) und elek-
tronischen Geräten (34%).39  Die steigenden Nutzerzahlen (im Jahr 2012  verfügten 79% der österreichi-
schen Haushalte über einen Internetzugang und 77% über eine Breitbandverbindung,40 2011 waren es 
75% und 72%)41 führen zu einem rasanten Anstieg der Beschwerden. Das  Know-how der UserInnen 
reicht oftmals nicht aus, um einen problemlosen Einkauf zu gewährleisten. Die Gründe liegen in der 

38  Integral Austrian Internet Monitor, 3. Quartal 2012.
39  Statistik Austria, Europäische Erhebung über den Einsatz von Informations- Kommunikationstechnologien (IKT) in 
Haushalten 2012.
40  Statistik Austria, Europäische Erhebung über den IKT-Einsatz in Haushalten 2012.
41 Statistik Austria, Europäische Erhebung über den IKT-Einsatz in Haushalten 2011.
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Kehrseite des Onlineshoppings. Denn nach wie vor gibt es für VerbraucherInnen die Ungewissheit: Steht 
hinter dem Angebot eine solide und seriöse Firma? Befinden sich die virtuellen AnbieterInnen auch an 
dem angegebenen Ort? Sind die Zahlungs- und Lieferbedingungen klar? Was tun, wenn die Ware nicht 
gefällt oder das Produkt mangelhaft geliefert wird? Viele dieser Fragen bleiben entgegen klaren gesetz-
lichen Vorgaben von den OnlineanbieterInnen unbeantwortet.

1.5.1 Verbraucherprobleme

Deutliche Schwerpunkte bei den Beschwerden sind Lieferverzögerungen und Vertragsrücktritte. Hier gab 
es 2011 eine massive Steigerung  bei den Beratungsstellen mit insgesamt 53.450 Ratsuchenden (davon 
51.756  Beschwerden  beim VKI und den AK42  und rund 1.700 beim Internetombudsmann).43 Damit stieg 
die Zahl der Beschwerden von 2010 auf 2011 auf mehr als das Doppelte. Für das Jahr 2012 betrug das 
Gesamtbeschwerdeaufkommen noch immer rund 39.150 Fälle (davon mehr als 36.400 Beschwerden 
beim VKI und den AK44 und knapp 2.750 beim Internetombudsmann).45

Vorauskasse – ein Risiko zulasten der VerbraucherInnen

Im Onlinegeschäft ist es mittlerweile Usus, dass VerkäuferInnen den Kaufpreis vorab über die Kreditkarte 
abbuchen oder vom Konto der KundInnen einziehen und erst dann die Ware versenden. Damit laufen 
KonsumentInnen Gefahr, dass sie bei Reklamationen – etwa weil die bestellte Ware gar nicht, falsch oder 
mangelhaft geliefert wurde – ihrem Anspruch nachlaufen und oftmals einen großen Aufwand haben, 
um zu ihrem Recht zu kommen. Im schlimmsten Fall erhalten die KundInnen ihr Geld nicht mehr zurück. 
Vorauskasse stellt daher eine riskante Zahlungsform dar, vor allem wenn die Zahlungsunfähigkeit  der 
AnbieterInnen droht. Der Konkurs einer slowakischen Fluglinie im Sommer 2009 veranschaulichte das 
Problem. Die vorab bezahlten Onlinetickets für bereits stornierte Flügen wurden nicht mehr erstattet und 
Tausende von KundInnen blieben auf ihrem Schaden sitzen (▶ Seite 276 f.).

Wo bleibt die Lieferung?

In der Beratungspraxis zeigte sich, dass viele HändlerInnen immer wieder mit kurzen Lieferfristen locken, 
ohne diese in Folge einhalten zu können (wollen). Oftmals wird die Verantwortung auf die Herstelle-
rInnen/Importeure und Importeurinnen abgeschoben, um KundInnen unter Zusage einer neuen Lieferfrist 
zu vertrösten. Es überrascht daher nicht, dass Lieferprobleme (verspätete Lieferung, Lieferverweigerung) 

42  Beratungsstatistik Konsumentenberatung Österreich AK und VKI 2011.
43  Der Internetombudsmann Jahresbericht 2011.
44  Beratungsstatistik Konsumentenberatung Österreich AK und VKI 2012.
45  Der Internetombudsmann Jahresbericht 2012.

Rechtslage: Der Unternehmer hat die Lieferung vereinbarungsgemäß, spätestens jedoch innerhalb 
von 30 Tagen nach Übermittlung der Bestellbestätigung auszuführen. Das gilt nur dann nicht, wenn 
die Parteien eine andere (längere) Lieferfrist vereinbart haben.
Ist die bestellte Ware nicht verfügbar, hat der Händler dies den KäuferInnen unverzüglich mitzuteilen 
und bereits geleistete Zahlungen rückzuerstatten. 
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die zweithäufigsten Beschwerden bei Onlinegeschäften darstellen.46 Jedenfalls erwirtschaften sich Händ-
lerInnen durch die Lieferverzögerungen einen Vorteil. Das Geld liegt durch die Vorauskasse bereits auf 
deren Konten, und es dauert in der Regel einige Zeit, bis VerbraucherInnen auf die Lieferung nicht mehr 
hoffen und die Rückerstattung des Kaufpreises einfordern. 

Beispiel: Frau B. bestellte Kosmetikware in einem Online-Shop und bezahlte sogleich mit Kreditkarte. 
Als Lieferfrist wurden 3 bis 4 Tage angegeben. Als die Ware auch nach mehr als 3 Wochen nicht ein-
langte, versuchte Frau B., Kontakt mit dem Verkäufer aufzunehmen. Auf ihre E-Mails bekam sie keine 
Antwort, telefonisch war auch niemand erreichbar. Verärgert und verunsichert wandte sie sich an 
eine Verbraucherschutzorganisation, die den Kontakt zum Verkäufer herstellen konnte.  Nach deren 
Intervention traf die Ware bei Frau B. schließlich doch noch ein.47

Ein vermeintlich günstiges Angebot

Vor allem bei Billigangeboten tritt das Problem auf, dass die per Vorauskasse bezahlten Waren (wie etwa 
beliebte elektronische Artikel) letztendlich nicht geliefert werden. Der Ärger ist dann groß, wenn der Ar-
tikel grundsätzlich verfügbar wäre und die Argumente der OnlinehändlerInnen unglaubwürdig klingen. 
So wird seitens der im Verzug befindlichen HändlerInnen oft vorgegeben, die Ware wäre vergriffen, der 
Importeur/die Importeurin hätte Lieferprobleme.

VerbraucherInnen, die mittels entsprechender Werbe- und Marketingmaßnahmen zu solchen Bestel-
lungen verleitet wurden, können zwar vom Vertrag kostenlos zurücktreten, müssen jedoch das Produkt 
andernorts teurer nachkaufen und die Mehrkosten aus der eigenen Tasche zahlen. Denn in der Praxis 
verweigern Unternehmen grundsätzlich die Übernahme des Differenzschadens, da sie laut ihren Angaben 
für die Verzögerung/Nichtlieferung nicht verantwortlich wären. Trifft HändlerInnen jedoch an der Nicht-
lieferung ein Verschulden, dann könnten VerbraucherInnen aus dem Titel des Schadenersatzes durchaus 
den Differenzschaden verlangen. In der Praxis findet dies nicht statt, denn Unternehmen winken ab, und 
KäuferInnen werden wegen des doch erheblichen Kostenrisikos den Weg zum Gericht scheuen.

Verschleierte Preise und Unternehmerdaten

46  Der Internetombudsmann Jahresbericht 2012. 
47  Beratungsfall einer Verbraucherschutzorganisation 2011.

Beispiel: Herr B. bestellte bei einem Onlinehändler eine Digitalkamera um € 280,–. Trotz sofortiger 
Zahlung ließ die Lieferung auf sich warten. Nach einer telefonischen Urgenz wurde Herrn B. mitgeteilt, 
dass die bestellte Kamera nicht vorrätig wäre. Stattdessen wurde ihm ein anderes Produkt zu einem 
höheren Preis angeboten, mit dem er nicht einverstanden war. Herr B. musste sich daher die Digital-
kamera teurer woanders kaufen. Drei Monate später war beim Händler die ursprünglich bestellte 
Kamera wieder online.

Rechtslage: OnlinehändlerInnen sind sowohl nach dem Konsumentenschutzgesetz (KSchG) als auch 
nach dem E-Commerce-Gesetz (ECG) verpflichtet, vor Vertragsabschluss klar und verständlich über 
den Firmensitz (ladungsfähige Anschrift) sowie über Preis und Lieferkosten zu informieren.
Im Rahmen der Unternehmensdaten ist die ausschließliche Angabe von Telefonnummer, E-Mail oder 
Postfachadresse nicht ausreichend.
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OnlinekonsumentInnen müssen sich oft mit undurchsichtigen Preisgestaltungen und Zusatzkosten sowie 
fehlenden Informationen zum Unternehmen herumschlagen. Die böse Überraschung kommt dann mit 
der Rechnung, bei der Gebühren oder andere Preisangaben (netto statt brutto) zu einer beträchtlichen 
Verteuerung führen können. 

Beispiel: Frau P. bestellte per Teleshopping telefonisch 2 Kopfkissen (mit 2 Bezügen) und bezahlte dafür  
€ 74,75. Die Produkte schickte sie unverzüglich wieder zurück, da sie mit den auf der Rechnung zusätz-
lich angeführten Kosten (Kreditkartengebühr, Handlingsgebühr, Transportversicherung) nicht einver-
standen war. Dass das Unternehmen im EU-Ausland seinen Firmensitz hatte, wurde ihr weder bei der 
Fernseheinschaltung noch bei der telefonischen Bestellung mitgeteilt. Das Unternehmen wollte den 
Kaufpreis nur in Form einer Gutschrift und diese vermindert um die Versandspesen „rückerstatten“.
Rechtlich korrekt gewesen wäre: Die Gutschrift ist unzulässig. Das Unternehmen ist zur Rücker-
stattung der gesamten Zahlung verpflichtet. Dies passierte erst über eine Intervention durch eine 
Verbraucherschutzorganisation unter Hinweis auf die geltende Rechtslage.48

Das betreffende Unternehmen wurde schließlich auf Grund einer Vielzahl von Beschwerden von einer 
Verbraucherschutzorganisation wegen unlauteren Wettbewerbs erfolgreich geklagt.49 

Vertragsrücktritt – nicht immer eine Selbstverständlichkeit

Der Bedarf nach kostenloser Vertragsauflösung zeigt sich vor allem bei Onlinegeschäften, bei denen 
typischerweise die Produkte vorab nicht geprüft werden können und der persönliche Kundenkontakt 
zum Unternehmen fehlt. Der Rücktritt soll es KundInnen ermöglichen, die Vorteile des Distanzvertriebs 
zu nützen und sich dennoch in einer vergleichbaren Position zu sehen wie jemand, der den Artikel vor 
Vertragsabschluss intensiv untersuchen kann. Das Rücktrittsrecht kann zwar einerseits als umfassend be-
zeichnet werden, denn es gilt auch dann, wenn die Initiative zum Vertragsabschluss von den KäuferInnen 
selbst gesetzt wurde (bei „Haustürgeschäften“ wäre der Rücktritt in diesem Fall ausgeschlossen). Ande-
rerseits höhlen die bei Fernabsatzverträgen vorgesehenen zahlreichen Ausnahmen  vom Rücktrittsrecht 
(z.B. Freizeitdienstleistungen, nach Kundenspezifikation angefertigte oder schnell verderbliche Waren, 
entsiegelte Software oder Audio- und Videoaufzeichnungen etc.) die Schutzwirkungen des Fernabsatz-
rechts in beträchtlichem Ausmaß wieder aus und führen zur Unübersichtlichkeit für VerbraucherInnen 
(▶ Seite 17 ff.).
Es gibt immer wieder Unternehmen, die das Rücktrittsrecht bestreiten/ignorieren und VerbraucherInnen 
nicht darüber schriftlich belehren.

48  Beratungsfall einer Verbraucherschutzorganisation 2012.
49  OLG Wien 23.01.2012, 4 R 572/11h.

Die unmittelbaren Rücksendekosten dürfen nur dann verlangt  werden, wenn dies zwischen Unter-
nehmen und VerbraucherInnen auch vereinbart wurde. Kosten für den Versand zu den Verbrauche-
rInnen (“Hinsendekosten”) dürfen im Rücktrittsfall keinesfalls verrechnet werden. 

Beispiel: Frau W. bestellte online einen Dachrinnenlaubschutz um € 156,–. Laut Internetbeschreibung 
wäre die Montage ohne Hochheben der Ziegel möglich. Tatsächlich stellte sich heraus, dass der Einbau 
wegen der angenagelten Ziegel nicht durchführbar war. Mehrmals urgierte Frau S. telefonisch als 
auch per E-Mail die Rückabwicklung. Weder informierte sie der Händler über das gesetzliche Rück-
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Rücktritt auch bei Selbstabholung

Die Beschwerden zeigen, dass einige Unternehmen nicht wissen, wann ein Vertragsabschluss im Fernab-
satz vorliegt. So wird im Fall von online abgeschlossenen Verträgen, bei denen eine Abholung direkt 
im Geschäft vereinbart wurde, in manchen Fällen das Rücktrittsrecht verwehrt. Bereits im Jahr 2005 
stellte der OGH50  fest, dass eine Selbstabholung kein Ausschlussgrund für den Anwendungsbereich des 
Fernabsatzrechts darstellt, wenn dieser eine vertragliche Einigung (Anbot und Annahme) unter Einsatz 
von Fernkommunikationsmitteln vorangegangen war.

Beispiel: Herr Z. bestellte über das Internet ein Handy. Im Zuge der Bestellung konnte er sich zwischen 
Versand und Abholung entscheiden. Um Versandkosten zu sparen entschied er sich für die Abholung 
und erhielt bereits einen Tag später eine E-Mail, wonach das Handy nun abholbereit wäre. Als er das 
Handy dann zu Hause aus der Verpackung holte, stellte er fest, dass es doch nicht seinen Vorstellungen 
entsprach. Herr Z. entschloss sich zum Vertragsrücktritt. Der Händler lehnte die Rückzahlung des vorab 
bezahlten Kaufpreises von € 395,– ab, da der von Herrn Z. erklärte Rücktritt im Falle einer Selbstab-
holung im Ladengeschäft nicht möglich wäre. 
Rechtlich korrekt gewesen wäre: Das Unternehmen ist zur Rückerstattung des Kaufpreises unter 
gleichzeitiger Rücknahme des Geräts verpflichtet. Erst über eine Intervention einer Verbraucherschutz-
organisation und unter Hinweis auf die Judikatur lenkte der Händler ein.51

Horrende Abzüge für einmaliges Testen

Viele VerbraucherInnen beschweren sich darüber, dass Unternehmen mit zum Teil wahnwitzigen Abzügen 
versuchen, ihnen die Inanspruchnahme des Rücktrittsrechts zu verleiden. Dabei wird der vorab kassierte 
Kaufpreis mit titulierten Forderungen wie Benützungsgebühren, Abnützungen, Wertminderungen bis hin 
zu Abzügen für nicht mehr vorhandene Originalverpackungen gegenverrechnet. Manche Unternehmen 
verweigern grundsätzlich die Rücknahme von Unterwäsche mit dem Argument, dass diese durch das 
Öffnen der Ware aus hygienischen Gründen nicht zurückgenommen werden könne.
Wie ein von einer Verbraucherschutzorganisation gewonnener Musterprozess zeigt, stellt das bloße 
Ausprobieren, ob eine Sache funktioniert (kurzfristige Ingebrauchnahme zu Testzwecken), keine Benut-
zung dar.

50  OGH 27.9.2005, 1 Ob 110/05s.
51  Beratungsfall einer Verbraucherschutzorganisation 2012.

trittsrecht, noch war er bereit, den vorab bezahlten Kaufpreis rückzuerstatten. Telefonisch wurde nur 
zugesagt, den Fall an den Hersteller weiterzuleiten. 
Rechtlich korrekt gewesen wäre: Der Händler hätte jedenfalls die Ware zurücknehmen und den Kauf-
preis (inklusive Versandspesen) rückerstatten müssen. Das passierte erst über eine Intervention durch 
eine Verbraucherschutzorganisation unter Hinweis auf die geltende Rechtslage.

Rechtslage: Die Übernahme der Ware in die Gewahrsame des Verbrauchers ist für sich alleine nicht 
als Wertminderung anzusehen. 
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Der beklagte Händler war laut OGH nicht zur Zurückbehaltung eines Teils des Kaufpreises berech- 
tigt.52

Probleme bei Gewährleistungsansprüchen

Zu den im Kapitel Gewährleistung bereits ausführlich dargestellten Problemen (▶ Seite 10 ff.), die beim 
Onlinegeschäft natürlich genauso auftreten, kommen noch die beim Versendungskauf typischen Fragen 
und Beschwerden nach dem Erfüllungsort und den zu tragenden Versandspesen.

Unternehmen unterlaufen mitunter die klaren gesetzlichen Regelungen, sei es, dass sie die Bestim-
mungen nicht kennen, sei es, dass sie diese einfach missachten. Dies führt dazu, dass VerbraucherInnen 
unzulässigerweise Versandkosten verrechnet werden. Manchmal verlangen HändlerInnen auch, dass 
VerbraucherInnen auf ihre Kosten die mangelhafte Ware in das Geschäft zu transportieren haben, bei 
sonstiger Verweigerung des Austausches oder der Verbesserung.

Internetauktionen – Kauf über eBay-Plattform

Internetauktionen boomen und locken nicht nur Privatpersonen, sondern viele HändlerInnen zum Verkauf 
von günstigen Angeboten. Es ist daher nicht verwunderlich, dass bei den Beratungsstellen auch dazu 
Anfragen und Beschwerden eingehen.
In der  deutschen Judikatur ist seit rund 9 Jahren klargestellt, dass ein Kaufvertrag im Rahmen einer 
eBay-Auktion keine Versteigerung im Sinne der Fernabsatzbestimmungen darstellt und KäuferInnen 
daher sehr wohl Informations- und Rücktrittsrechte des Fernabsatzregimes zustehen.53  In Österreich 
bejahte der OGH nun ebenso das Rücktrittsrecht bei eBay-Versteigerungen.54 Die Ausnahme gilt laut 
OGH nur für herkömmliche Versteigerungen, nicht aber für Online-Auktionen (wie etwa über eBay)  bzw. 
Onlineverkäufe, bei denen der Vertrag mit jenen VerbraucherInnen zustande kommt, die bei Ablauf einer 
von HändlerInnen gesetzten Frist das höchste Gebot abgeben hatte.

52  OGH 18.6.2009, 8 Ob 25/09y.
53  BGH 3.11.2004, VIII ZR 375/03.
54  OGH 15.1.2013, 4 Ob 204/12x.

Beispiel:  Herr X. bestellte per Internet Antennen für ein WLAN-Funknetzwerk, die er probeweise in 
Betrieb genommen hatte. Dabei musste er feststellen, dass die Funkverbindung nicht hergestellt 
werden konnte, und schickte deshalb die Antennen noch am darauffolgenden Tag an den Händler 
zurück. Der Händler war jedoch nicht bereit, den gesamten Kaufpreis rückzuerstatten, und nahm 
einen Abzug von rund einem Drittel als Wertminderung vor, da die Ware ausgepackt und in Betrieb 
genommen worden war.

Rechtslage: Hat ein Unternehmen die Sache vertragsgemäß nach einem im Inland gelegenen Ort 
befördert oder versendet, dann ist er zur Verbesserung oder zum Austausch auch an diesem Ort 
verpflichtet. 
Das Unternehmen kann verlangen, dass VerbraucherInnen – sofern es für sie zumutbar ist – die Sache 
übersenden Die Sache reist dann auf Kosten und Gefahr des Unternehmens.
Die notwendigen Kosten der Verbesserung oder des Austausches, insbesondere Versand-, Arbeits-  
und Materialkosten, hat das Unternehmen zu tragen. 
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Für VerbraucherInnen stellt sich immer wieder das Problem, dass HändlerInnen in solchen Plattformen 
vermeintlich als Privatpersonen agieren, um dann mit dem Argument, die Schutzbestimmungen kämen 
nicht zur Anwendung, den Rücktritt zu verweigern. Für den Unternehmerbegriff ist kein bestimmtes 
Mindestmaß an geschäftlicher Tätigkeit erforderlich, sondern nur die Regelmäßigkeit und Methodik der 
ausgeübten Tätigkeit maßgeblich.55  Es genügt, wenn  die HändlerInnen mehrere Artikel zum Verkauf an-
bieten, die bereits eine Unternehmereigenschaft erkennen lassen. Die Zahl der „Bewertungen” auf einer 
Online-Plattform lässt zwar für sich alleine noch nicht auf ein gewerbliche Tätigkeit schließen. Weil solche 
Bewertungen jedoch freiwillig erfolgen, ist anzunehmen, dass die tatsächliche Zahl der Transaktionen 
höher liegt als die Anzahl der Bewertungen.56 

Haftung des Plattformbetreibers

In der Regel stellen SeitenanbieterInnen (wie zum Beispiel eBay) eine Plattform für den Abschluss und 
die Abwicklung von Rechtsgeschäften zur Verfügung. Grundsätzlich haften SeitenanbieterInnen nicht 
für die zwischen VerbraucherInnen und HändlerInnen abgewickelten Geschäfte. Die SeitenanbieterInnen 
treffen allerdings Schutz- und Sorgfaltspflichten aus dem Nutzungsvertrag, die bei einer Verletzung zu 
berechtigten Schadenersatzansprüchen führen können. Es gibt nämlich immer wieder unseriöse Un-
ternehmen, die auf Kosten von gutgläubigen KonsumentInnen Internetplattformen für ihre Geschäfte 
nutzen. Unternimmt das Internetauktionshaus trotz nachdrücklicher Warnungen nichts gegen unseriöse 
HändlerInnen, um potenzielle KäuferInnen vor einem Schaden zu bewahren, dann hat es den gesamten 
eingetretenen Schaden zu ersetzen.

Beispiel: Herr W. ersteigerte gegen Vorauskasse über eBay bei einem Händler Goldbarren um rund  
€ 15.000,–. Bereits zu diesem Zeitpunkt waren eBay die vielen Warnungen auf Forenbeiträgen und in 
Pressemitteilungen gegen den Händler bekannt. Weder die überlangen Lieferfristen noch die leeren 
Versprechungen über die Verfügbarkeit der Waren wurden von eBay beanstandet. Nachdem der 
Händler in Konkurs ging, klagte der geschädigte Käufer seinen Schaden ein. Denn eBay hätte den 
Händler sorgfältig überprüfen und aufgrund der Warnungen entsprechend sanktionieren müssen.57

Onlinebetrüger auf dem Vormarsch

Die zunehmende Beliebtheit des Onlineshoppings lässt immer häufiger schwarze Schafe unter den 
AnbieterInnen auftreten, die die virtuelle Welt im World Wide Web skrupellos ausnutzen und auf Kosten 
gutgläubiger VerbraucherInnen ein Geschäft machen wollen. Haben die BetrügerInnen den Kaufpreis 

55  OGH 11.7.1990, 3 Ob 578/90a.
56  OGH 15.1.2013, 4 Ob 204/12x.
57  Herr W. bekam letztendlich vom Gericht Recht.

Beispiel: Herr Z. ersteigerte 2011 über eBay ein “Bastlerauto” von einem Gebrauchtwarenhändler 
um € 5.250,–. Beim Abholen verweigerte Herr Z. dann die Übernahme des Wagens, weil er mit 
Motorgeräuschen nicht zufrieden war. Der Händler akzeptierte den Vertragsrücktritt nicht und klagte 
auf Zahlung des Kaufpreises. Denn er hätte den Vertrag nicht als Unternehmer geschlossen, das 
Rücktrittsrecht nach den Fernabsatzregeln wäre ausgeschlossen. Dies sah der OGH anders und wies 
die Klage ab.
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einmal erhalten, wird der Kontakt schnell abgebrochen. Die versprochene Ware sehen die KundInnen nie, 
das Geld ist erfahrungsgemäß weg. 2011 häuften sich vor allem Betrugsversuche mit Verkaufsinseraten 
im Internet von vermeintlichen VerkäuferInnen mit Wohnsitz im Ausland, die die Abwicklung des Verkaufs 
mit einer rührigen Geschichte über ein „neutrales” Speditionsunternehmen vorschlagen, um von poten-
tiellen KäuferInnen Geld herauszulocken.

1.5.2 Zusammenfassung

Internetgeschäfte boomen, die Probleme allerdings auch. Dies liegt unter anderem an folgenden Gründen:

• Vorauskasse ist die Regel – ein erhebliches Risiko zulasten der VerbraucherInnen.
• Gelockt wird mit kurzen Lieferzeiten, welche in vielen Fällen nicht eingehalten werden.
• Undurchsichtige Preisgestaltungen führen zur Verrechnung von unzulässigen Zusatzkosten.
• Rücktrittsrechte werden immer wieder verwehrt.
• Ungerechtfertigte horrende Abzüge für einmaliges Testen.
• Händler treten in Onlineauktionen als vermeintliche Privatpersonen auf, um Verbraucherrechte  

zu umgehen.
• Bei Mängeln verlangen HändlerInnen Versandspesen.
• KäuferInnen müssen bei Mängeln die Ware auf ihre Kosten zum Unternehmer ins Geschäft  

transportieren.
• OnlinebetrügerInnen – ein bestehendes Risiko für VerbraucherInnen.

1.6 Internetabzocke bzw. Internetfallen

Wer kennt dies mittlerweile nicht? Schnell googelt man auf der Suche nach der kürzesten Fahrtroute, 
nach lustigen Gedichten, Songtexten oder Kochrezepten, nach Programmen zum Herunterladen, nach 
zum Fabrikskauf angebotenen Waren, und schon landet man als ahnungsloser User/ahnungslose Userin 
auf Seiten von unseriösen Onlineanbietern, die vor allem ihr Unwesen von Deutschland und/oder Eng-
land aus treiben. Die Liste der Themen, die die InternetabzockerInnen für ihre Zwecke missbrauchen, ist 
umfangreich, das Tätigkeitsfeld der am Rande des Strafrechts tätigen Firmen schier uferlos. Trotz mas-

Beispiel: Herr H. entdeckte auf einer bekannten Kleinanzeigeplattform ein Verkaufsangebot für einen 
gebrauchten, jedoch gut erhaltenen preiswerten PKW. Nach Kontaktaufnahme erklärte der Verkäufer 
per E-Mail , dass er sich wegen eines Umzugs zur Zeit in England befinde, Herr H. aber den Wagen 
haben könne. Denn der Transport des PKW könne ein zuverlässiges Transportunternehmen durch-
führen, welches auch als Treuhänder bei der Zahlung agieren würde. Herr H. überwies insgesamt  
€ 4.500,– auf ein ausländisches Konto, nachdem sich das Transportunternehmen per E-Mail bei ihm 
gemeldet und die notwendigen Papiere (Gutachten über den Zustand des PKW, Kaufvertrag usw.) 
übermittelt hatte. Auf eine Lieferurgenz von Herrn H. antwortete das Transportunternehmen noch, 
dass es Probleme beim Zoll gäbe. Der PKW wurde letztendlich nie geliefert, denn die E-Mails und die 
Website des vermeintlichen Speditionsunternehmens waren gefälscht. Herr.H. erstattete daraufhin 
Anzeige bei der Polizei.



Allgemeines Konsumentenrecht

50

siver Aufklärungsarbeit und öffentlicher Warnungen der Konsumentenschutzorganisationen58 sorgte das 
Problem der Internetabzocke seit vielen Jahren immer wieder für Ärger und Unmut.

1.6.1 Verbraucherprobleme

In den vergangenen Jahren tappten Tausende KonsumentInnen aller Alters- und Bildungsschichten in 
die Kostenfalle. Hier zeigt sich nun ein deutlicher Rückgang im Berichtszeitraum, wie die Beschwer-
dezahlen in der Verbraucherberatung zeigen. Gingen im Jahr 2011 beim VKI und bei den AK59 knapp  
33.000 (2010 waren es noch 57.400) sowie beim Internetombudsmann60  rund 1.900 (2010 waren es 
noch 7.200) und damit österreichweit 34.900 Beschwerdeanfragen ein, sank die Gesamtzahl 2012 auf 
22.800 (davon entfallen rund 21.900 Anfragen auf den VKI und die AK61  sowie knapp 900 Anfragen 
auf den Internetombudsmann).62 Damit gab es zum Berichtsvergleichzeitraum 2009/2010 in den Jahren 
2011/2012 um insgesamt 68.200 weniger Beschwerden (ein Minus von 55%). Der markante Rückgang 
der Beschwerden ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass erstmals gegen Betreiber der Websites in 
Deutschland strafrechtlich ermittelt wurde und es erstmals auch zu Verurteilungen63 kam. Aber auch die 
Einführung der Button-Lösung in Deutschland leistet dazu einen wichtigen Beitrag.

Vermeintliche Gratisangebote

Rechtslage: Bei Vertragsabschlüssen im Internet muss der Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe seiner 
Vertragserklärung klar und verständlich über den Preis und die wesentlichen Eigenschaften der Dienst-
leistung informiert werden. Der geschäftliche Zweck muss eindeutig für den Kunden erkennbar sein 
(Transparenzgebot).
Irrt der Erklärende über den Inhalt des Geschäftes und wird der Geschäftsirrtum vom Vertragspartner 
veranlasst, dann kann der Vertrag angefochten werden.
Die InternetabzockerInnen führen KonsumentInnen bewusst in die Irre, indem sie mit Gratisangeboten 
locken und/oder die Kosten gezielt verschleiern. Aufgrund des Verstoßes gegen die Preistransparenz kann 
– sofern man überhaupt von einem verbindlichen Rechtsgeschäft ausgehen kann – der Vertrag jedenfalls 
wegen Irreführung angefochten werden.

58  Europäisches Verbraucherzentrum / VKI / AK / Internetombudsmann (schwarze Liste) / 
Konsumentenschutzministerium.
59  Beratungsstatistik Konsumentenberatung Österreich AK und VKI 2011.
60  Der Internetombudsmann Jahresbericht 2011.
61  Beratungsstatistik Konsumentenberatung Österreich AK und VKI 2012.
62  Der Internetombudsmann Jahresbericht 2012.
63  Landgericht Hamburg 26.3.2012, 608 KLs 8/11.

Rechtslage: Bei Vertragsabschlüssen im Internet muss der Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe seiner 
Vertragserklärung klar und verständlich über den Preis und die wesentlichen Eigenschaften der 
Dienstleistung informiert werden. Der geschäftliche Zweck muss eindeutig für den Kunden erkennbar 
sein (Transparenzgebot).
Irrt der Erklärende über den Inhalt des Geschäftes und wird der Geschäftsirrtum vom Vertragspartner 
veranlasst, dann kann der Vertrag angefochten werden.
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Der Schmäh der Abzockerfirmen ist immer der gleiche. Mit unzähligen vermeintlichen Gratisdiensten wie 
Software, Kochrezepte, Waren zu Fabrikspreisen locken die unseriösen Anbieter gutgläubige Internet-
UserInnen, die in der Regel über die „Google Suchmaschine“ auf deren Homepage gelangen. Im guten 
Glauben geben sie Name und Adresse an, um dann überraschend Rechnungen für ein teures Abonne-
ment oder einen kostenpflichtigen Zugang zu erhalten (Kostenpunkt für das erste Jahr rund € 100,–). 
Denn viele VerbraucherInnen rechnen nicht damit, für Dienste, die es im Internet im Normalfall gratis gibt, 
zahlen zu müssen. Die Kosten werden findig versteckt platziert, befinden sich kleingedruckt integriert in 
einem langen Fließtext, werden manchmal nicht in Ziffern, sondern Worten angegeben oder werden erst 
durch „Hinunterscrollen“ auf dem Bildschirm ersichtlich. 
Ein weiterer Trick ist, die ahnungslosen UserInnen durch das Öffnen eines oder mehrerer weiterer Fenster 
geschickt abzulenken, sodass sie dann mit einer Kostenangabe gar nicht mehr rechnen. Dies wissen 
die InternetabzockerInnen und nützen die grundsätzlich beim Surfen verminderte Aufmerksamkeit der 
VerbraucherInnen geschickt aus, um anschließend die Betroffenen mit einschüchternden Drohbriefen zu 
bombardieren. 

Rücktritt verweigert

Beispiel: „Auf der Suche nach der kürzesten Route“
Frau M. war auf der Suche nach einer Routenberechnung von Wien nach Prag und gelangte über 
Google auf die Homepage von www.routenplaner.de. Eine Kostenpflicht ist ihr dabei nicht aufgefallen. 
Nach dem Drücken des auf der Startseite befindlichen Buttons „Route berechnen“ öffnete sich ein 
weiteres Fenster, auf dem ihre Daten auszufüllen waren. Das war für sie nichts Ungewöhnliches, 
werden im Internet die Daten doch oft abgefragt. Sie kann sich erinnern, dass eine Route mit einem 
deutschen Plan ausgeworfen wurde, den sie mangels Brauchbarkeit sofort wegklickte. Nach Erhalt 
von Zahlungsaufforderungen protestierte sie mehrmals sowohl bei den im Impressum angegebenen 
Firmensitzen in England und in Deutschland. Der an die englische Adresse eingeschriebene Brief 
kam mit dem Vermerk der Post „refused“ wieder zurück. Eine genaue nachträgliche Prüfung der 
Homepage ergab, dass auf der Startseite gar kein Kostenhinweis erfolgte. Erst auf der Anmeldemaske 
und dort weit unterhalb des Buttons „Anmelden“ befand sich ein kleines Fenster links, wo in einem 
Fließtext in der Mitte ein Punkt „Information“ mit Angaben über eine Kostenpflicht von € 96,– pro 
Jahr für eine Vertragsdauer von zwei Jahren angegeben war. Es ist daher nicht verwunderlich, dass 
Frau M. in die Kostenfalle getappt ist.
Rechtlich korrekt gewesen wäre: Hätte die Firma transparent über die Kosten informiert, wäre dies 
Frau M. aufgefallen, und sie hätte sich nicht angemeldet. Sie kann jedenfalls den Vertrag wegen des 
von den Abzockern veranlassten Geschäftsirrtums anfechten. 

Rechtslage: Verbraucher können von einem über Internet abgeschlossenen Vertrag innerhalb von 
sieben Werktagen (Samstag zählt nicht mit) zurücktreten. Die Rücktrittsbelehrung hat entweder 
schriftlich oder auf einem dauerhaften Datenträger zu erfolgen.
Ist ein Unternehmer seinen Informationspflichten über das gesetzliche Rücktrittsrecht nicht oder nicht 
korrekt nachgekommen, dann verlängert sich die Frist von sieben Werktagen (Samstag zählt nicht mit) 
auf insgesamt drei Monate.
Das Deutsche Recht sieht sogar eine unbefristete Widerrufsmöglichkeit vor, sofern der Unternehmer 
seinen Mitteilungspflichten nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist.
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Die Firmen legen es weiters darauf an, die Informationen über das Rücktrittsrecht gar nicht, lediglich 
versteckt oder nur auf einem nicht dauerhaften Datenträger (wie z.B. auf der Webseite) zur Verfügung zu 
stellen. Geschickt werden die Rechnungen erst nach Ablauf der in Deutschland geltenden Rücktrittsfrist 
von 14 Tagen versendet, um mit dem Argument, der Rücktritt wäre nicht fristgerecht erklärt worden, das 
rechtmäßige Bestehen der Forderung zu behaupten. Manche AbzockerInnen verschicken mittlerweile per 
Mail – also theoretisch dauerhaft speicherbar – zusätzlich zu den Login-Daten einen Link zu der Webseite 
oder zu den AGBs und meinen, so korrekt über das Rücktrittsrecht informiert zu haben. Diese Taktik 
dient nur dazu, den vermeintlichen Anspruch zu untermauern und den Druck auf die eingeschüchterten 
VerbraucherInnen zu erhöhen. 
In dem Zusammenhang sorgte der EuGH für eine Klarstellung.  Es reiche nicht aus, die zu erteilenden In-
formationen bloß über einen Link auf der Homepage oder über einen Link in einem E-Mail zur Verfügung  
zu stellen, da dann die VerbraucherInnen selbst aktiv werden müssen, so der EuGH.  Auch handle es sich 
bei einer normalen Internetseite nicht um einen dauerhaften Datenträger, da der Homepage-Inhalt jeder-
zeit und beliebig geändert oder gelöscht werden könne. Der Internetabzocker, der an sich frei zugängliche 
Software zum Download vermeintlich gratis anbot, war von einer Verbraucherschutzeinrichtung nach 
dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb geklagt worden.64 

Kein Rücktrittsrecht bei sofortiger Inanspruchnahme der Dienstleistung? 

Die AbzockerInnen, die vor allem von Deutschland aus agieren, beziehen sich in der Beschwerdekorres-
pondenz immer wieder auf das in den AGB vereinbarte Deutsche Recht. Anbieter stellten sich im Falle 
eines Widerrufs auf den Standpunkt, dass die Frist durch den Besuch des „Memberbereichs“ und den 
Abruf der Informationen schon abgelaufen war, weil VerbraucherInnen die Leistung schon in Anspruch 
genommen hatten. Um dieser „Geschäftspraxis“ einen Riegel vorzuschieben, traten am 4. August 
2009 neue Widerrufsregeln im Deutschen BGB in Kraft. Diese auch für Österreichische KonsumentInnen 
günstige und bei vereinbartem Deutschen Recht anwendbare Schutzbestimmung konnte das Unwesen 
der AbzockerInnen nicht einstellen. Die Gesetzesänderung wird von den unseriösen Firmen schlichtweg 
ingnoriert.

Beispiel: „Programm gesucht“
Frau G. war auf der Suche nach einer kostenlosen Software von Adobe Reader und kam über Google auf 
die Internetseite www.top-of-software.de. Auch ihr war beim Ausfüllen der Daten nichts Ungewöhnli-
ches aufgefallen. Noch am selben Tag erhielt sie eine per Mail zugesandte Rechnung über € 96,– für einen 
eigentliche wertlosen Dienst. Sie widerrief deshalb sofort die irrtümliche Anmeldung mittels Fax. Mit 
der Begründung, dass durch die Inanspruchnahme der Dienstleistung (des internen Mitgliedsbereichs) 

64  EuGH 05.06.2012, C-49/11.

Rechtslage Österreich: 
Dem Verbraucher steht kein Rücktrittsrecht zu, sofern er vereinbarungsgemäß mit der Ausführung der 
Dienstleistung innerhalb von sieben Tagen ab Vertragsabschluss begonnen hat. 
Rechtslage Deutschland: 
Das Widerrufsrecht erlischt erst dann, wenn der Verbraucher die Leistung vollständig in Anspruch 
genommen und auch bezahlt hat.
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das Widerrufsrecht erloschen wäre, bestand die Firma X. vehement auf Bezahlung der Forderung von  
€ 96,– und schickte noch eine Mahnung eines deutschen Inkassobüros nach.65

Rechtlich korrekt gewesen wäre: Durch die sofortige und natürlich fristgerechte Rücktrittserklärung 
hätte der Unternehmer die Rechnung ausbuchen und die Forderungsbetreibung einstellen müssen.

Systematische Einschüchterungstaktik

Das ganze System ist darauf ausgelegt, die RechnungsempfängerInnen zu verängstigen und mit nach-
haltigem Druck die rechtlich nicht geschulten UserInnen zur Zahlung zu bewegen. Dabei schrecken die 
Firmen nicht davor zurück, bedrohliche Inkasso- und Anwaltsmahnungen versenden zu lassen, in denen 
der Eintrag in einer Bonitätsdatenbank als auch Gerichtsklagen bis hin zur Pfändung angedroht werden. 
Nicht wenige überweisen aus Angst die haltlosen Forderungen. Wer jedoch als eingeschüchterte/r Kon-
sument/in einmal zahlt, hat in der Regel sein Geld verloren. 
Nach Angaben des Bundesverbandes der Deutschen Verbraucherzentralen (VZBV)66 verschickte die 
Betreiberin der berüchtigten Abzockerseite opendownload.de in einer einzigen Woche 170.000 Rech-
nungen zu je € 96,–. Hat nur jeder Zehnte die Forderung beglichen, bliebe ein Gewinn von rund 1,5 Mil-
lionen Euro, erzielt innerhalb weniger Tage. Jene, die nicht zahlen, werden auch nicht geklagt. Schließlich 
haben die Firmen kein Interesse, ihre Methoden gerichtlich beurteilen zu lassen.

Die Firmennamen sind austauschbar, die Internetadressen kurzlebig

Viele InternetabzockerInnen sitzen im Ausland mit oft nicht existierenden Briefkastenfirmen und ver-
schwinden von der Bildfläche, sobald jemand Ansprüche stellt oder eine Verbraucherschutzorganisation 
mit Unterlassungsklage vorgeht. Dahinter steckt ein ausgeklügeltes System von laufenden Firmensitzverle-
gungen, Namensänderungen oder Neugründungen. Die GeschäftsführerInnen/GesellschafterInnen werden 
permanent gewechselt, die Webseite wird geändert, oder es wird einfach eine neue Seite aufgemacht und 
die alte Firma gelöscht, sobald der Eintrag der neuen Firma im Handelsregister erfolgt. Gegründet werden 
oft sogenannte „Mini-GmbHs“ mit Hauptsitz in England (daher die Bezeichnung Ltd) und Zweigstelle in 
Deutschland. Die Einlagesumme beläuft sich bei Beträgen um rund € 300,– (!). Bei gewonnenen Verfahren 
ist folglich kaum etwas zu holen, und die Prozesskosten würden bei Weitem das Stammkapital übersteigen. 
Die Rechtsverfolgung stellt sich überhaupt als aussichtslos heraus, wenn die Klage aufgrund einer 
„Briefkastenkonstruktion“ gar nicht zugestellt werden kann. Die AbzockerInnen können also mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, wegen ihrer dubiosen Seiten nicht geklagt zu werden.

Beispiel: Die Firma A. Ltd (Rechtsform ausländischen Rechts) mit Hauptsitz in England und einer 
Zweigstelle in Eisenach (Deutschland) wird Mitte 2008 und einem Stammkapital von 100,00 GBP 
gegründet. Alleiniger Geschäftsführer und Gesellschafter ist Herr R. Nach einem Jahr wird der Sitz von 
Eisenach nach Frankfurt verlegt. Durch den Wechsel in einen anderen Amtssprengel erhält die Firma 
A. Ltd eine neue Firmenbuchnummer zugeteilt. Ende 2009 wird parallel eine neue Firma B. in Clop-
penburg gegründet, die Mitte 2010 auf den Namen C. geändert wird, um dann den Firmensitz genau 
dorthin zu verlegen, wo mittlerweile die Anfang 2011 gelöschte Firma A. in Eisenach ihren Sitz hatte.67

65  Beratungsfall einer Verbraucherschutzorganisation 2011.
66  VZBV Pressemeldung vom 3.8.2009 / Quelle Computerbild.
67  Beratungsfall einer Verbraucherschutzorganisation 2011. 
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Das Verfahren macht deutlich, wie schwierig sich die Rechtsverfolgung unseriös agierender Unternehmen 
gestalten kann.

Die Button-Lösung in Deutschland als Vorbild

Mit der am 1.8.2012 eingeführten sogenannten „Button-Lösung“ ging Deutschland erstmals in Eu-
ropa einen neuen Weg, um gegen unseriöse Geschäfte im Internet verstärkt vorzugehen und Internet- 
UserInnen vor solchen Abofallen zu schützen. 

Unter Vorwegnahme der Umsetzung der europäischen Richtlinie über die Rechte der Verbraucher68 hat 
Deutschland hier frühzeitig reagiert. Das gewährt auch einen Ausblick auf Österreich, das ebenfalls bald 
zur Umsetzung verpflichtet  sein wird.69  Die Richtlinie gilt für Verbrauchergeschäfte (also bei Abschlüsse 
zwischen KonsumentInnen und Unternehmen) im Internet und besagt, dass Unternehmen ihre Internet- 
seiten so gestalten müssen, dass UserInnen beim Bestellen die kostenpflichte Transaktion ausdrücklich 
bestätigen müssen, indem der Bestellbutton zum Beispiel mit „zahlungspflichtig bestellen“ beschriftet 
wird. 
Die Button-Lösung zeigt jedenfalls Wirkung, viele Kostenfallen im Internet sind in Deutschland nicht 
mehr abrufbar. Vier Wochen nach Inkrafttreten der Button-Lösung hat eine deutsche Verbraucherschutz-
organisation 109 Webseiten daraufhin überprüft, ob sie der neuen Regelung entsprechen.70 Das Fazit ist 
positiv, 92 % der Webseiten, die in der Vergangenheit bei den VerbraucherInnen wegen verschleierter 
Preisangaben für viel Ärger gesorgt hatten, sind nicht mehr aufrufbar oder eine Anmeldung ist nicht mehr 
möglich. Einen Teil der restlichen Seiten beanstandet die deutsche Verbraucherschutzorganisation aber 
weiterhin, weil entweder wichtige Vertragsinformationen, wie zum Beispiel die automatische Vertrags-
verlängerung ,in unmittelbarer Nähe des Bestellbuttons fehlen oder die vorgeschriebene Beschriftung 
des Buttons, wie „zahlungspflichtig bestellen”, nicht vorhanden ist. Es bleibt zu hoffen, dass mit der 
neuen Button-Lösung – rechtswirksamer Vertragsabschluss per Mausklick nur bei klarem Kostenhinweis 
auf der Schaltfläche – die unseriösen Geschäftspraktiken von findigen Geschäftemachern im Internet  
noch weiter eingedämmt werden können. 

Die neuen Tricks der InternetabzockerInnen

Im Jahr 2012 langten neue Beschwerden über vermeintliche „Gratis”-Angebote auf vermeintlichen 
B2B-Plattformen (Business to Business)  bei den Verbraucherschützern ein. Die Websites erwecken 

68  RL 2011/83/EU.
69  Die RL ist in allen Mitgliedstaaten, also auch in Österreich, bis spätestens 13.12.2013 in nationales Recht 
umzusetzen.
70  Praxistest Buttonlösung August 2012 Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv).

Rechtslage Deutschland: Erfolgt der Vertragsabschluss per Mausklick auf einer Schaltfläche, muss 
diese gut lesbar mit einem eindeutigen Hinweis wie „zahlungspflichtig bestellen” oder in einer 
anderen eindeutigen Formulierung beschriftet sein (sog. Button-Lösung). Fehlt es an einer korrekt 
beschrifteten Schaltfläche oder hat der Verbraucher nicht aktiv und ausdrücklich die Zahlungspflicht 
bestätigt, dann kommt kein Vertrag zustande. Im Zweifelsfall muss der Unternehmer beweisen, dass 
er diesen Anforderungen entsprochen hat.
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durch ihre Gestaltung den Eindruck, dass UserInnen zu günstigen Preisen Waren erwerben könnten. 
Um die Angebote einsehen zu können, ist zunächst eine Registrierung erforderlich. Der Schmäh der 
AbzockerInnen – Kosten werden in den AGB bewusst versteckt bzw. kleingedruckt und kaum sichtbar 
auf der Anmeldeseite verschleiert – ist nach wie vor der gleiche. Neu ist allerdings der Trick, dass sich die 
Websites laut InternetabzockerInnen bloß an Unternehmen richten, weshalb auch die Button-Lösung 
nicht umgesetzt wird. Mit diesem neuen Schmäh geben die InternetabzockerInnen vor, dass es sich 
hier um einen B2B-Vertrag handle und deshalb das Rücktrittsrecht für VerbraucherInnen nicht zustehen 
würde. Nach der „Anmeldung” werden UserInnen dann mit beharrlichen und massiv einschüchternden 
Mahnungen konfrontiert. Neu ist aber auch die Methode des Kundenfangs. Viele KonsumentInnen 
werden nach deren Angaben gezielt über Werbeeinschaltungen, beispielsweise auf Facebook, auf die 
Webseiten weitergeleitet. 

Das Strafrecht als Lösungsmodell

Die kostenpflichtigen Abo-Fallen haben sich  zu einem Millionengeschäft entwickelt.  In der Vergan-
genheit wurden viele Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaften mangels Täuschung der 
KundInnen eingestellt, da UserInnen die Möglichkeiten gehabt hätten, den Kostenhinweis im Kleinge-
druckten problemlos zu lesen. Auch das wussten mittlerweile die Betreiber der unseriösen Seiten, und 
so konnten sie ohne gravierende Konsequenzen – von den Klagen der Verbraucherschützer abgesehen 
– munter weitermachen.
In Deutschland stufte erstmals das OLG Frankfurt mit Beschluss vom 17.12.2010 Angebote mit ver-
steckten Preishinweisen als gewerbsmäßigen Betrug ein.71  Am 26.3.2012 verhängte das Landgericht 
Hamburg erstmals Haftstrafen für Abofallen-Betreiber.72 Mit dem Angebot, sich kostenlose Software 
wie den „Adobe Reader” aus dem Internet herunterladen zu können, lockten die Angeklagten Internet-
NutzerInnen in die sogenannten Abofallen und prellten 65.000 InternetnutzerInnen um mindestens  

71  Oberlandesgericht Frankfurt am Main 17.12.2010;, 5/27 KLs 3330 Js 212484/07.
72  Landgericht Hamburg 26.3.2012, 608 KLs 8/11; http://justiz.hamburg.de/presseerklaerungen/3342010/
pressemeldung-2012-03-21.html : 

Beispiel: Herr K. wurde am 13.3.2012 über eine Werbeeinschaltung auf Facebook auf einer Handels-
plattform mit Konkursware weitergeleitet. Die Werbeeinblendung versprach ein iPad um nur 50% 
des üblichen Preises. Als er auf das Angebot klickte, wurde er aufgefordert, sich auf der Webseite 
www.wir-lieben-grosshandelspreise.de zu registrieren. Trotz Registrierung konnte Herr K. über die 
Plattform kein iPad erlangen. Einige Tage später wurde er von einer Zahlungsaufforderung über  
€ 249,– für einen 24-monatigen Zugang überrascht. Herr K. übersah den auf der rechten unteren Seite 
im Fließtext versteckten Kostenhinweis für die Anmeldung. Er protestierte daraufhin am 22.3.2012 
gegen die Rechnungslegung. Die Firma M. bestand allerdings weiter auf Zahlung, weil diese aus-
schließlich Verträge mit Vertragspartner abschließe, die die angebotenen Leistungen zum Zwecke ihrer 
selbständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit bestellen und Verbraucher von der Nutzung 
der angebotenen Leistung ausgeschlossen wären. Danach folgten weitere massive Einschüchterungs-
schreiben, in denen bei ausbleibender Zahlung mit der Abgabe des Vorgangs an das Amtsgericht 
Chemnitz angekündigt wurde und sogar mit der Prüfung einer Strafanzeige gedroht wurde. Auch mit 
Unterstützung einer Verbraucherschutzorganisation konnte die Beschwerde von Herrn K. nicht gelöst 
werden. Die Firma M. beharrte weiter auf Zahlung. 
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4,5 Millionen Euro. Das Gericht verurteilte den Hauptangeklagten wegen gewerbs- und bandenmäßigen 
Betrugs zu 3 Jahren und 9 Monaten Freiheitsstrafe. Drei Mitangeklagte erhielten Bewährungsstrafen 
zwischen 12 und 22 Monaten. Mit dieser Verurteilung kommt Schwung im Kampf der Verbraucherschüt-
zerInnen gegen InternetabzockerInnen. Das Betreiben von Kostenfallen im Internet wird damit nicht nur 
zivil- und wettbewerbsrechtlich angreifbar, sondern auch strafrechtlich relevant. Es ist zu vermuten, dass 
der Rückgang der Beschwerdezahlen eng mit diesen strafrechtlichen Ermittlungen zusammenhängt und 
vor allem auch mit Hilfe des Strafrechts das Unwesen der Abzockerfirmen beendet werden kann.

1.6.1 Zusammenfassung

Die wesentlichsten Kritikpunkte lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• Gelockt wird mit Gratisangeboten.
• Kostenhinweise werden geschickt undeutlich gestaltet und versteckt platziert.
• Für grundsätzlich im Netz gratis zur Verfügung gestellte Dienstleistungen (wie z.B. Programme) 

werden überraschend Kosten verrechnet.
• Rücktrittsrechte werden prinzipiell bestritten. 
• Systematische Einschüchterungstaktiken erfolgen durch Drohbriefe sowie Inkasso- und  

Anwaltsmahnungen.
• Das Geld ist verloren, sobald verängstigte VerbraucherInnen die unberechtigte Forderung zahlen.
• Internetadressen und Firmennamen sind kurzlebig, um sich gestellten Ansprüchen zu entziehen.
• Die sog. Button-Lösung in Deutschland führte vermutlich zu einem Rückgang der Beschwerden.
• AbzockerInnen reagierten auf die Button-Lösung mit neuen Tricks durch „Gratis”-Angebote auf 

vermeintlichen B2B-Plattformen (Business to Business).  
• Im März 2012  verhängte das Landgericht Hamburg erstmals Haftstrafen für Abofallen-Betreiber.
• Ermittlungsverfahren der Strafbehörden könnten Internetabzocker abschrecken und mit  

ein Grund für den Rückgang der Beschwerden  sein.

Fazit: Fast alle VerbraucherInnen waren von der Internetabzocke schon betroffen oder kennen zumindest 
eine/einen oder mehrere Leidtragende/n.  Mit Hilfe der  Button-Lösung, aber auch des Strafrechts könnte 
der Missstand der vermeintlichen Gratis-Abofallen effektiv bekämpft werden.  Allerdings sind bezüglich 
der Button-Lösung erste Umgehungsversuche wahrzunehmen.

1.7 Grenzüberschreitende Geschäfte

Das Informations- und Schutzbedürfnis für KonsumentInnen ist gerade bei grenzüberschreitenden Ge-
schäften besonders hoch. Denn VerbraucherInnen müssen sich bei Streitigkeiten nicht nur mit den im 
Kapitel Online-Geschäfte (▶ Seite 42 ff.) aufgeworfenen Problemen, sondern zusätzlich mit zwei Fragen 
herumschlagen: Welches materielle Recht kommt für das Geschäft zur Anwendung und welcher Staat 
ist für allfällige Rechtsstreitigkeiten zuständig? Die Befürchtung, bei der Rechtsdurchsetzung mit zu-
sätzlichen Hürden konfrontiert zu sein, führt dazu, dass viele BeschwerdeführerInnen die Durchsetzung 
gegenüber ausländischen Unternehmen vor Gericht nicht wahrnehmen. Laut Verbraucherbarometer der 
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Europäischen Kommission (Consumer Market Scoreboard)73  verzichten mehr als die Hälfte der Verbrau-
cherInnen darauf, den für sie nicht gelösten Beschwerdefall weiter zu betreiben.

1.7.1 Verbraucherprobleme

Beschwerden bei grenzüberschreitenden Geschäften sind seit Jahren beträchtlich. Das liegt neben der 
Problematik der Internetabzocke (▶ Seite 49 ff.) vor allem an verzögerten Lieferungen, an unzulässigen 
Abzügen im Falle des Vertragsrücktritts sowie an Problemen rund um Gewährleistungsansprüche. Im 
Steigen sind auch Betrügereien, bei denen mit trickreichen Methoden nicht unerhebliche Geldsummen 
gutgläubigen KonsumentInnen herausgelockt werden. 
Beim Europäischen Verbraucherzentrum gehen jährlich mehrere tausend grenzüberschreitende Be-
schwerdefälle ein. Eine genaue statistische Erfassung der Gesamtzahlen kann jedoch nicht angegeben 
werden, weil in der Statistik des VKI eine genaue Differenzierung zwischen nationalen und grenzüber-
schreitenden Sachverhalten im Berichtszeitraum nicht erfolgte. Fest steht, dass die überwiegende Mehr-
heit der rund 30.000 Internetabzockefälle pro Jahr jedenfalls als grenzüberschreitend zu qualifizieren 
ist, da die bekannten Anbieter fast ausschließlich im Ausland sitzen (▶ Seite 49 ff.). Hauptbeschwerde-
verursacher sind deutsche Unternehmen.

Vorauskassa – Risiko bei Unternehmen im Ausland noch höher

Auch im grenzüberschreitenden Online-Geschäft sind Vorauszahlungen die Regel. VerbraucherInnen, 
die sich darauf einlassen, zuerst das Geld zu überweisen und erst dann die Ware zu bekommen, gehen 
ein erhebliches Risiko ein. Einerseits sind die im Ausland sitzenden Unternehmen schwerer greifbar. 
Andererseits müssen sie einen erheblich größeren Aufwand treiben, um zu ihrem Recht zu kommen. 
VerbraucherInnen versuchen zwar beharrlich den Anspruch – auch mit Unterstützung von Verbraucher-
schutzorganisationen – außergerichtlich durchzusetzen. Gelingt ihnen dies nicht, meiden sie im Streitfall 
gerade bei kleineren Beträgen den Gerichtsweg. 

Lieferverzögerungen

Lieferprobleme (verspätete Lieferung, Nichtlieferung) betreffen bei grenzüberschreitenden Online- 
Geschäften (▶ Seite 42 ff.) – wie auch auf nationaler Ebene –  einen Hauptteil der Beschwerden. Vor 
allem kleinere Online-Shops locken immer wieder mit kurzen Lieferfristen und können diese nicht ein-
halten. Oftmals werden VerbraucherInnen mit dem Argument, die Ware wäre vergriffen, unter gleichzeitig 
zu gesagter neuer Lieferfrist vertröstet. 

Beispiel: Herr C. bestellte am 29.3.2011 bei einem Online-Händler in England einen Golfschläger und 
2 Polo-Shirts. Die Bezahlung von € 480,– erfolgte sofort per Kreditkarte. Die innerhalb von 3 Werk-
tagen zugesagte Lieferung ließ jedoch auf sich warten. Weil die Ware trotz Urgenzen bis 28.4.2011 
nicht einlangte, verlangte er sein Geld zurück. Erst am 3.6.2011 erfolgte dann die Gutschrift über die 
Kreditkarte.74

73  7. Ausgabe des Consumer Conditions Scoreboard 7th edition, Mai 2012, Seite 68.
74  Beschwerdefall 2011 – Europäisches Verbraucherzentrum.
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Überlanger Postweg

Einige Beschwerden beziehen sich darauf, dass Pakete in anderen EU-Mitgliedstaaten überlang un-
terwegs wären. Ein Testkauf des Europäischen Verbraucherzentrums bestätigte diese für Verbrauche-
rInnen ärgerlichen Vorfälle.75 Ein italienischer Händler verweigerte zunächst monatelang die Rückerstattung 
des Kaufpreises mit dem Argument, dass die Ware nicht bei ihm eingelangt wäre. Erst über eine Post-
nachforschung stellte sich heraus, dass das Paket in Italien mehr als drei Monate mit der Post unterwegs war.

Rücktritt nicht akzeptiert

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass Unternehmen die für Onlinegeschäfte gesetzlich geregelten Rücktritts-
rechte manchmal unterlaufen, beispielsweise durch den Auftritt als vorgeblicher Privatverkäufer (▶ Seite 
45 f.), bzw. ignorieren. Treten KäuferInnen vom Vertrag zurück (▶ Seite 17 ff.), gibt es – wenn überhaupt 
– nur „Kulanzlösungen“ oder KonsumentInnen werden mit einem Gutschein abgewimmelt. Mehrere 
Testkäufe des Europäischen Verbraucherzentrums bestätigten diese Praxis.76

Ware am Transportweg verloren bzw. beschädigt 

VerbraucherInnen reklamieren immer wieder, dass Waren am Transportweg beschädigt werden oder 
überhaupt „verloren“ gehen. Dann stellt sich die Frage, ob sie den Kaufpreis ersetzt bekommen bzw. wer 
letztendlich den Schaden zu tragen hat.

Wird die Sache auf dem Transportweg zerstört oder geht sie verloren, müssen KäuferInnen den Kauf-
preis bezahlen, ohne etwas dafür zu bekommen. Eine für VerbraucherInnen völlig unbefriedigende 
Situation! Ein allfälliger Regress gegenüber dem Paketdienst wäre zwar denkbar, allerdings ist ein Ersatz 
entsprechend der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Paketzusteller in der Regel auf das Gewicht 
beschränkt und der Höhe nach limitiert.  Außerdem könnte der Anspruch nur vom Verkäufer, der das Paket 
aufgegeben hat, geltend gemacht werden. Eine eher aussichtslose Situation für VerbraucherInnen, wenn 
der Verkäufer im Ausland sitzt und das Geld bereits in Händen hält.

Deutsches Recht für VerbraucherInnen deutlich günstiger

Nach deutschem Recht „reist“ die Sache auf Gefahr der Unternehmen. Geht die Ware beim Transport 
daher verloren oder wird sie beschädigt, sind UnternehmerInnen nicht berechtigt, den Kaufpreis zu 

75  Europäisches Verbraucherzentrum, Mystery Shopping 2011.
76  Europäisches Verbraucherzentrum, Mystery Shopping 2011.

Rechtslage: Nach österreichischem Recht „reist“ die Ware auf Gefahr des Käufers, sofern die Versen-
dungsart selbst bestimmt oder zumindest genehmigt wird. Verkehrsübliche Versendungsarten wie 
Post, Bahn, Flugzeug oder Schiff gelten nach der Rechtssprechung als genehmigt. 

Rechtslage: Beim Kauf einer beweglichen Sache (sogenannter Verbrauchsgüterkauf) trägt der Unter-
nehmer die Gefahr der Beschädigung oder des Verlustes während des Transportes.
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verlangen bzw. sind sie verpflichtet, den vorab bezahlten Betrag rückzuerstatten. Die meisten Online-
HändlerInnen in Deutschland vereinbaren in den AGB auch die Anwendung des deutschen Rechts. 
Dennoch gibt es immer wieder Beschwerden, wo UnternehmerInnen aus Deutschland die Erstattung 
des Kaufpreises mit dem Argument, dass sie für die Beschädigung oder den Verlust nicht verantwortlich 
wären, verweigern. Dies ist insofern für VerbraucherInnen ärgerlich, da es in Deutschland – im Gegensatz 
zu Österreich77 – eine für sie klare und begünstigende Regelung gibt, welche für sie entsprechend der 
einschlägigen Rom-I-VO (siehe weiter hinten) auch zur Anwendung gelangen könnte.

Verrechnung von Versandspesen

Vor allem bei grenzüberschreitenden Geschäften ist die Verrechnung von Versandspesen ein schwer-
wiegenderes Problem, als es sich auf nationaler Ebene darstellt (▶ Seite 44 f.), weil die höheren Versand-
spesen beträchtlicher ins Gewicht fallen. Mehrere Testeinkäufe des Europäischen Verbrau cherzentrums 
zeigten, dass die Gesetzesbestimmungen von Unternehmen nicht immer eingehalten werden.78 

Gewährleistungs- und Garantieansprüche

Bei grenzüberschreitenden Geschäften gestaltet sich die Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen 
für VerbraucherInnen noch weitaus schwieriger als auf nationaler Ebene. Wie im Kapitel Gewährleistung 
bereits ausführlich dargestellt (▶ Seite 10 ff.) ist einer der Schwerpunkte der nicht gewährte Austausch 
der Ware. Geld zurück im Falle der Vertragswandlung gibt es bei grenzüberschreitenden Beschwerden 
kaum. Zusätzlich ergibt sich für VerbraucherInnen bei der Inanspruchnahme von Garantieansprüchen die 
Besonderheit, dass einige HerstellerInnen in Österreich die Garantie nicht übernehmen wollen, sofern 
das Produkt in anderen EU-Mitgliedstaaten gekauft wurde. Dies wird wohl dann zulässig sein, wenn Ga-
rantiebedingungen nicht ausdrücklich eine EU-weite Anwendung vorsehen. Sobald daher ausländische 
VerkäuferInnen die VerbraucherInnen an die GarantiegeberInnen verweisen, kommt es für Verbrauche-
rInnen zu einer unbefriedigenden Situation, müssen sie doch unter Umständen mühsam den Kontakt zu 
den ausländischen HerstellerInnen suchen.

Reise- und Flugbuchungen

Viele VerbraucherInnen buchen mittlerweile ihre Reisen oder Flüge bei im EU-Ausland sitzenden Unter-
nehmen. Dementsprechend nehmen die Beschwerden gegenüber Reiseveranstaltern (Reisevermittler) 

77  Die Verbraucherrechte-RL (RL 2011/83/EU) wird beim Risikoübergang für VerbraucherInnen Verbesserungen bringen. 
Sie ist bis spätestens Ende 2013 ins österreichisches Gesetz umzusetzen.
78  Europäisches Verbraucherzentrum, Mystery Shopping 2011.

Beispiel: Frau B. bestellte bei einer Firma mit Sitz in England Kosmetikware um € 60,–. Nachdem Frau 
B. den Widerruf erklärte, teilte ihr der Unternehmer mit, dass sie sowohl Hin- als auch Rücksendeko-
sten zu tragen hätte. Frau B. musste nun € 24,50 aus eigener Tasche zahlen, was mehr als 40% des 
Kaufpreises ausmachte.
Rechtlich korrekt gewesen wäre: Der Unternehmer ist jedenfalls zur Erstattung der Hinsendekosten 
verpflichtet und sofern er die Rücksendekosten nicht vertraglich dem Konsumenten überbunden hat, 
hat der Unternehmer auch diese zu tragen.
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und Fluglinien jährlich zu. Die Hauptgründe liegen in der Missachtung der Fluggastrechte-Verordnung  
(▶ Seite 270 ff.) sowie in mangelhaft erbrachten Pauschalreisen (▶ Seite 280 ff.).
Ein spezielles Problem tritt immer wieder mit deutschen Reiseveranstaltern auf. Im Gegensatz zum öster-
reichischen Recht sieht nämlich das deutsche Recht bei mangelhaft erbrachten Pauschalreisen eine kurze 
Rügepflicht von nur einem Monat ab Beendigung der Reise vor. Vielen ÖsterreicherInnen ist dies nicht 
bekannt, was zu unliebsamen Überraschungen führen kann, sofern KonsumentInnen die Frist gegenüber 
deutschen ReiseveranstalterInnen versäumen. Die kurze Rügepflicht ist dem österreichischen Recht 
fremd und verstößt gegen das Konsumentenschutzgesetz (KSchG). Auch für den Fall, dass deutsches 
Recht zur Anwendung kommt, gehen aufgrund des Günstigkeitsprinzips die zwingenden Schutzbestim-
mungen des KSchG jedenfalls vor (▶ Seite 63 ff.). Ob deutsche Reiseveranstalter dies auch so sehen, kann 
jedenfalls bezweifelt werden.

Diskriminierung beim Erwerb von Dienstleistungen

Im Berichtszeitraum gingen vermehrt Beschwerden darüber ein, dass im Unterschied zu anderen EU-
Ländern Dienstleistungen79 (Warenhandel ist nach EU-Recht mitumfasst) in Österreich zu deutlichen 
höheren Preisen angeboten werden. 

Wollen österreichische KonsumentInnen den Preisvorteil über Internetbestellungen auf zB deutschen 
Webseiten nutzen, dann wird ihnen die Buchung mit der Begründung verweigert, dass dies nur mit einem 
Wohnsitz in Deutschland möglich sei. Eine Enttäuschung für viele VerbraucherInnen, da sie eine derartige 
diskriminierende Behandlung der Unternehmen aufgrund ihres Wohnsitzes innerhalb der EU nicht erwarten. 

Rechtslage: Ungerechtfertigte Diskriminierungen aufgrund des Wohnsitzes oder der Staatsangehörig-
keit sind seit der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie80 in der Europäischen Union verboten.81 
Unterschiede bei den Zugangsbedingungen sind nur zulässig, sofern diese unmittelbar durch objek-
tive Kriterien gerechtfertigt sind.

Obwohl Diskriminierungen aufgrund des Wohnsitzes oder der Staatsangehörigkeit verboten sind, halten 
sich viele Unternehmen nicht daran, wie nachfolgende Beispiele aktuell zeigen.

Beispiele aus dem Konsumentenalltag:82

Eine Familie aus Österreich wollte ein Kinderbett bei einem deutschen Onlinehändler zu einem 
günstigeren Preis als in Österreich erwerben, die Lieferung wurde verweigert, da die Familie keinen 
Wohnsitz in Deutschland hatte.

79  Jede selbständige Tätigkeit, die gegen Entgelt erbracht wird.
80  Richtlinie 2006/123/EG vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt.
81  Die RL wurde in Österreich durch das am 22.11.2011 in Kraft getretene Dienstleistungsgesetz umgesetzt.
82  Beschwerdefälle EVZ 2012. 

Beispiel: Eine Familie aus Tirol wollte eine Mittelmeerkreuzfahrt mit Abfahrt 11.5.2012 ab Venedig bu-
chen. Der Preis bei Buchung über die österreichische Webseite lag bei € 2.499,– pro Person, bei Buchung 
über die deutsche Webseite bei nur € 849,– pro Person, was einen gravierenden Preisunterschied von  
€ 1.650,– pro Kopf ergab.
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Ein Konsument aus Österreich wollte einen Mietwagen auf der deutsche Webseite eines international 
tätigen Autovermieters buchen, die Buchung wurde verweigert, da der Konsument keinen Wohnsitz 
in Deutschland hatte.
Eine Familie aus Österreich wollte eine Kreuzfahrt über die deutsche Webseite eine international 
tätigen Kreuzfahrtanbieters buchen, die Buchung wurde verweigert, da die Familie keinen Wohnsitz 
in Deutschland hatte.

Online-HänderInnen rechtfertigen die Diskriminierung mitunter damit, dass ihnen zB hohe Kosten beim 
Marketing der österreichischen Webseiten bzw. bei der Rechtsberatung zu österreichischen Rechtsvor-
schriften entstehen würden. Vorgebracht werden auch exorbitant hohe Transportkosten nach Österreich. 
Es darf bezweifelt werden, dass diese Gründe sachlich gerechtfertigt sind. Objektive Rechtfertigungs-
gründe wären zB Preisunterschiede, die auf unterschiedliche Mehrwertsteuersätze der EU-Ländern ba-
sieren. Letztendlich kann die Frage, welche unmittelbaren objektiven Kritieren Unterschiede bei den Zu-
gangsbedingungen rechtfertigen, nur durch eine gerichtliche Klärung beim EuGH herbeigeführt werden.

Urheberrechtsverstöße im Internet – das Abmahn(un)wesen der AnwältInnen

Das Internet verleitet VerbraucherInnen zu Handlungen, deren rechtliche Tragweite sie  häufig nicht be-
denken. Auch sind sie sich ihrer Rechte beim Online-Kauf etwa von Musik, Filmen, Spielen oder Software 
nicht bewusst, weil sogenannte Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen („End User Licence Agreements“ 
= EULAs) diese Rechte mehr oder minder ausschließen oder beschneiden. Diese Lizenzverträge sind 
erfahrungsgemäß schwer wahrnehmbar (lesbar) und werden wohl aus diesem Grund kaum gelesen.
Da sich nur wenige Personen in Österreich mit Materien wie dem Urheber-, Marken-, oder Bildnisschutz-
recht auskennen, passieren seit Jahren Rechtsverletzungen, die mit kostenpflichtigen Abmahnschreiben 
von Rechtsanwälten im Auftrag der Verwertungsgesellschaften oder der Rechteinhaber sanktioniert 
werden. Dies ist insofern problematisch, als es im Internet viele Bereiche gibt, die rechtlich noch um-
stritten sind. Vor allem die Rechtsunwissenheit wird ausgenützt ,um VerbraucherInnen mit kostenpflich-
tigen Abmahnungen (samt strafbewehrter Unterlassungs- und Verpflichtungserklärungen) einzuschüch-
tern. Viele zahlen, weil sie sich nicht auf einen Prozess einlassen wollen oder aus finanziellen Gründen 
auch nicht können. Problematisch ist weiters, dass beauftragte RechtsanwältInnen in der Regel für der-
artige Abmahnungen – auch wenn es sich um banale Streitigkeiten wie die Verwendung eines fremden 
Fotos handelt – enorme Streitwerte annehmen. Damit erreichen die – streitwertabhängigen – Kosten 
der RechtsanwältInnen Höhen, die das Budget eines Durchschnittsverbrauchers sprengen. Der  deutsche 
Gesetzgeber schob dieser Praxis bereits 2008 einen Riegel vor und beschränkte den Ersatz für die Inan-
spruchnahme anwaltlicher Dienstleistungen für die erstmalige Abmahnung auf € 100,–. Vorausgesetzt 
ist allerdings, dass es sich um einfach gelagerte Fälle mit einer nur unerheblichen Rechtsverletzung au-
ßerhalb des geschäftlichen Verkehrs handelt. Ob RechtsanwältInnen sich tatsächlich daran halten, darf 
bezweifelt werden, wie die Beschwerdefälle beim Europäischen Verbraucherzentrum zeigen. Jedenfalls 
bleiben die Unsicherheit und das Risiko bei den KonsumentInnen. Es wäre daher wünschenswert, eine 
Regelung zu finden, die die Entkriminalisierung bei Verstößen gegen das Urheberrecht im Internet von 
KonsumentInnen vorsieht, sofern das Verhalten nicht gewerbsmäßig erfolgt.

Beispiel: Herr W. wollte seine neue Digitalkamera, die er zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte, 
verkaufen. Er setzte eine Verkaufsanzeige auf und fügte auch zwei Produktfotos, die er im Internet 
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gefunden hatte, bei, um einen besseren Verkaufserlös erzielen zu können. Wie erhofft konnte er die 
Kamera innerhalb kurzer Zeit zum gewünschten Preis verkaufen. Einige Wochen später erhielt Herr 
W. zu seiner Verwunderung ein Anwaltsschreiben aus Deutschland, indem er aufgefordert wurde eine 
Unterlassungserklärung zu unterschreiben und € 400,– zu zahlen, da er durch das Hochladen der 
Fotos Urheberrechte verletzt hatte. Nach Intervention einer Verbraucherschutzorganisation wurden 
die Anwaltskosten auf € 100,– reduziert.83

Gefälschte Markenprodukte – Händler meist im asiatischen Raum

Im Berichtszeietrum 2011/ 2012 kam es wieder verstärkt zu Beschwerden über Online-Shops, die ver-
meintliche Markenprodukte – vor allem Kleidung – anbieten.84  Die Seiten sind in deutscher Sprache 
verfasst und weisen meistens eine „de-Domain“ auf. Die Ware wird jedoch aus dem asiatischen Raum 
verschickt und stellt sich als billige Fälschung heraus. Häufig wird die Ware beim Zoll „abgefangen“, 
sofort beschlagnahmt und – sofern VerbraucherInnen nicht widersprechen – vernichtet. 
Das vorab bezahlte Geld ist meistens weg, denn Ersatzansprüche gegen solch unseriöse ausländische 
Verkäufer sind aussichtslos. 

Betrügereien nehmen zu

In der virtuellen Welt des World Wide Web tummeln sich mittlerweile zahlreiche BetrügerInnen, die mei-
stens vom Ausland aus agieren und mit Tricks und ausgefinkelten Methoden auf Kosten gutgläubiger 
VerbraucherInnen ein Geschäft machen wollen. Die Praktiken werden immer frecher, wie die zahlreichen 
Fälle beim Europäischen Verbraucherzentrum zeigen. So wurden zum Beispiel im Jahr 2012 zahlreiche 
KonsumentInnen Opfer von sogenannten Lösegeldtrojanern. Die Computer wurden plötzlich durch eine 
Warnung lahmgelegt, die suggerierte, man habe Urheberrechtsverletzungen im Internet begangen, 
sich terroristisch betätigt oder etwa Kinderpornographie im Internet verbreitet. Die Warnung erweckte 
den Eindruck, sie stamme von einer öffentlichen Seite, meist wurde die Bundespolizei genannt. Um die 
Computersperre aufheben zu können, müsse man einen Geldbetrag - meist € 50,– oder € 100,– - mittels 
Prepaid-Karten wie z.B. Paysafecard oder Ukash zahlen. Dadurch wollten sich die Betrüger eine Zahlung 
erpressen. Der Trojaner musste durch ein Virenschutzprogramm entfernt oder der Computer komplett 
neu aufgesetzt werden. 

83  Beschwerdefall Verbraucherschutzorganisation 2011.
84  Internetombudsmann Jahresbericht 2011 und 2012.

Beispiel: Frau F. wollte ihrer Tochter ein besonderes Weihnachtsgeschenk machen und entschied sich 
für eine Designer-Jacke, auf die sie über eine Suchmaschine (unter Eingabe des Markennamens und 
“Wien”) findet. Auf dem - augenscheinlich österreichischen - Outlet-Store war die teure Jacke um 
60% billiger zu haben. Nach dem Auspacken folgte jedoch die böse Überraschung: die Jacke war eine 
Fälschung, Farbe und Größe waren falsch. Als Frau F. ihr Geld zurückhaben wollte, verlangte der Ver-
käufer, dass die Ware zunächst nach China zurückgeschickt werden solle, erst dann werde man über 
eine Rückzahlung entscheiden. Erbost wandte sich Frau F. an eine Verbraucherschutzorganisation, die 
von einer Rücksendung abriet, da es sich augenscheinlich um ein betrügerisches Unternehmen mit Sitz 
in China handelt und Rechtsansprüche gegen diese in der Praxis nicht durchgesetzt werden können. 
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Massenweise ungerechtfertigte Rechnungen gibt es auch immer wieder für den Download von so-
genannten Smartphone-Apps (Apps sind zusätzliche Software-Anwendungen für Mobiltelefone, die 
entweder gratis oder sehr billig installiert werden können), um ahnungslose KonsumentInnen um ihr 
Geld zu erleichtern. 
Ein in Norwegen ansässiges Kartenbüro lieferte Tickets für diverse Sport - und Konzertveranstaltungen 
nicht, obwohl diese weit im Voraus bestellt und bezahlt wurde und musste letztendlich im September 
2012 Konkurs anmelden.85 Auch bei der Fußball Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine 
sowie bei der Sommerolympiade 2012 in London lieferten Kartenbüros die weit im Voraus bestellten 
und bezahlten Tickets nicht.
Ein alter aber nach wie vor angewendeter Trick sind gefälschte E-Mails im Namen von seriösen Firmen 
oder Behörden, um Kontodaten von ahnungslosen UserInnen auszuforschen. Beliebt sind auch Briefe, 
worin behauptet wird,  ein Verwandter wäre gestorben und man wäre jetzt der einzige Angehörige, 
man müsse aber für die Abwicklung des Geschäftes noch Gebühren, Steuern, usw. bezahlen. Um dies 
„amtlich“ zu machen, sind die Schreiben mit scheinbar offiziellen Stempeln oder mit vorgeschobenen 
Anwälten oder Notaren versehen. Bezahlt man, bricht der Kontakt zum Betrüger schnell ab. Das Geld 
sieht man dann nie wieder.
Gauner bedienen sich mitunter bei der Zahlungsabwicklung eines als Treuhänder tätigen Anwaltes zur 
Unterstreichung ihrer Seriosität. Wer darauf hereinfällt, zahlt auf das Konto des Betrügers. Denn der 
Anwalt ist oft erfunden und das Geld natürlich weg.
In Fällen, in denen VerbraucherInnen Waren über diverse Plattformen für gebrauchte Güter verkaufen, 
kommt es auch immer wieder vor, dass vermeintliche KäuferInnen sich mit einer rührseligen Geschichte 
melden und anbieten, gleich mehr als den Kaufpreis zu zahlen. Man möge dann – z.B. die Transport-
kosten – auf ein Konto überweisen. Der vereinbarte Betrag geht zunächst mittels Scheck auf das Konto 
der ahnungslosen VerkäuferInnen ein. Der Scheck „platzt“ und der Betrag wird von der Bank wieder 
abgebucht. Das Geld, das Geschädigte den BetrügerInnen mittlerweile überwiesen haben, ist dagegen 
für immer weg.

Welches Recht? Welche Gerichte sind zuständig?

Die meisten VerbraucherInnen – und nicht nur diese – sind bei grenzüberschreitenden Geschäften mit der 
Frage, welches Gericht für sie zuständig und welches Recht für sie anwendbar sei, überfordert. 

Gerichtliche Zuständigkeit bei grenzüberschreitenden Verbraucherverträgen

Die Frage nach der gerichtlichen Zuständigkeit eines Vertragsabschlusses mit einem Vertragspartner aus 
einem anderen EU-Land wird in der Brüssel-I-VO Verordnung geregelt.  Demnach soll es Verbrauche-
rInnen ermöglicht werden, die Klage gegen die im Ausland sitzenden Unternehmen bei einem Gericht 
ihres Heimatstaates einzubringen. Voraussetzung dafür ist u.a., dass Unternehmen ihre Tätigkeit auf den 
Mitgliedstaat ausrichten, in denen VerbraucherInnen wohnen. Umgekehrt können VerbraucherInnen 
auch nur in diesem Staat verklagt werden. Problematisch ist allerdings, was unter „Ausrichten der 
Tätigkeit“ auf den Mitgliedstaat zu verstehen ist, da die Verordnung dies offen lässt. Gerade bei Internet-
Verbraucherverträgen stellt sich daher die Frage, ob es ausreicht, dass die universelle Abrufbarkeit einer 

85  http://www.europakonsument.at/cs/Satellite?pagename=Europakonsument/Artikel/Detail&cid=318882570795.
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Webseite und die damit verbundene Absatztätigkeit – wenn auch nur potentiell – auf den Aufenthalts-
staat der VerbraucherInnen abzielt. 
Der EuGH stellte mit Urteil vom 7.12.2010 fest,86 dass die bloße Nutzung einer Webseite durch einen 
Gewerbetreibenden zum Zweck der Tätigkeit von Geschäften als solche noch nicht bedeutet, dass der 
Gewerbetreibende seine Tätigkeit auf andere Mitgliedstaaten „ausrichtet“. Vielmehr setzt die Anwen-
dung dieser Regeln voraus, dass der Gewerbetreibende seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, Ge-
schäftsbeziehungen zu VerbraucherInnen anderer Mitgliedstaaten herzustellen. Wann dies nun der Fall 
sein soll, ist nicht abschließend geklärt, auch wenn der EuGH einige allgemeine Anhaltspunkte nennt. 
Mit dieser Entscheidung wird die Vorhersehbarkeit des Gerichtsstandes für den Fall einer Streitigkeit aus 
dem beabsichtigten Vertragsabschluss für VerbraucherInnen nicht unbedingt erleichtert. Unternehmen 
beziehen sich mittlerweile auch auf die einschränkende Auslegung der Verordnung durch den EuGH, wie 
ein Verbandsverfahren einer Verbraucherschutzorganisation gegen eine deutsche Internetabzockerfirma 
zeigt.87 Es bleibt abzuwarten, wie sich das Urteil in der Praxis tatsächlich weiter auswirkt.
Die Möglichkeit für VerbraucherInnen, einen ausländischen Gewerbetreibenden vor den inländischen 
Gerichten zu verklagen, setzt aber nicht voraus, dass der streitige Vertrag im Fernabsatz geschlossen 
wurde. Der Fall bezog sich auf eine Österreicherin, die einen Gebrauchtwagen einer deutschen Marke 
per Internet suchte und auf einer deutschen Suchplattform fündig wurde, von der sie nach Eingabe 
der gewünschtden Autotype auf einen Händler in Hamburg weitergeleitet wurde. Weil das Auto schon 
verkauft war, erhielt sie weitere Angebote vom Händler per Mail, reiste daraufhin nach Hamburg und 
unterzeichnete dort einen Kaufvertrag. Zurück in Österreich stellte sie Mängel beim Auto fest und klagte 
den deutschen Händler auf Schadenersatz und Rückzahlung des Kaufpreises. Laut EuGH schütze das 
EU-Recht den Verbraucher als schwächere Vertragspartei in grenzüberschreitenden Rechtsstreitigkeiten, 
indem ihm der Zugang zur Justiz insbesondere durch geografische Nähe zum zuständigen Gericht 
erleichtert werden.88 Sowohl das Erstgericht als auch die Berufungsinstanz hatten die internationale 
Zuständigkeit der österreichischen Gerichte noch verneint. Der OGH ging davon aus, dass das Autohaus 
seine Tätigkeit auf Österreich ausgerichtet hatte, da die (passive) Webseite des Autohauses über die 
Plattform aufgerufen werden konnte und zwischen den Vertragsparteien Fernkontakte per Telefon und 
E-Mail bestanden hatten.

Anwendbares Recht bei grenzüberschreitenden Verbraucherverträgen

Die seit 17.12.2009 geltende Rom-I-Verordnung regelt die Frage des auf vertragliche Schuldverhältnisse 
anzuwendende Recht. 

Bewirbt zum Beispiel ein in Deutschland tätiger Unternehmer seine Leistungen in Österreich und wird 
aufgrund der Werbung von einem in Österreich lebenden Verbraucher ein Vertrag geschlossen, dann 

86  EuGH 7.12.2010, verbundene Rechtssachen C-585/08 und C-144/09, Celex Nummer 62008J0585.
87  HG Wien, 30 Cg 5/11d.
88  EuGH 6.9.2012, C-190/11.

Rechtslage: Bei Verträgen zwischen Verbrauchern und Unternehmern kommt grundsätzlich das Recht 
des Staates zu Anwendung, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, wenn der 
Unternehmer im Verbraucherstaat tätig wird oder seine Tätigkeit auf irgendeine Weise (z.B. Internet, 
Werbung) auf den Verbraucherstaat ausrichtet. 
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ist österreichisches Recht anzuwenden. Wie bereits oben erwähnt, kann auch ein Internetauftritt 
eine solcherart ausgerichtete Werbung für einen Vertragsabschluss darstellen. Auch hier werden die  
Kriterien, welche der EuGH im Urteil vom 7.12.2010 in der Rechtssache Pammer erstellte, zu berücksich-
tigen sein.
Eine Rechtswahl (meist durch den Unternehmer) ist möglich (z.B. sehen viele Unternehmer in Deutsch-
land die Anwendbarkeit ihres Rechts in den AGB vor). Eine solche Rechtswahl darf jedoch nicht dazu 
führen, dass die zwingenden Schutzbestimmungen des Verbraucherstaates ausgeschlossen werden. 
Darunter fallen zum Beispiel die Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes. Diese kommen zur 
Anwendung, wenn sie in der konkreten Rechtsfrage für den Verbraucher günstiger wären (sogenanntes 
Günstigkeitsprinzip). Ob Unternehmen dies auch so handhaben, darf bezweifelt werden.
Im Bereich der Dienstleistungen gibt es u.a. zwei wesentliche Ausnahmen, bei denen die Anwendbar-
keit des Rechts der VerbraucherInnen wieder ausgeschlossen wird. Beförderungsverträge (Pauschal-
reiseverträge sind davon jedoch nicht erfasst) und Verträge, bei denen die geschuldete Dienstleistung 
ausschließlich in einem anderem Staat als in dem Staat, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, erbracht wird. Dies führt in manchen Fällen zu unangenehmen Überraschungen, wie der 
nachfolgende Fall zeigt.

Obwohl die Klinik eindeutig Zeitungsinserate in Österreich schaltete, kommt wegen der Ausnahme-
bestimmung ungarisches Recht zur Anwendung. Die Konsumentin könnte zwar in Österreich die Klage 
einbringen, der Richter müsste allerdings nach ungarischem Recht entscheiden. Auch wenn anzuneh men 
ist, dass der Konsumentin auch nach ungarischem Recht Ansprüche zustehen würden, schrecken die 
Rechtsfindungskosten doch viele KonsumtenInnen verständlicherweise vor einer Klagseinbringung ab. 

Vereinfachte Verfahren – dennoch wenige Rechtsdurchsetzungen

Seit 12.12.2008 bzw. 1.1.2009 gibt es in der EU (mit Ausnahme Dänemarks) zwei neue Verfahrensarten. 
Das Europäische Mahnverfahren und das Europäische Verfahren für geringfügige Forderungen sollen es 
ermöglichen, grenzüberschreitende Streitigkeiten einfacher, kostengünstiger und schneller vor Gericht 
zu klären als bisher. Sitzt das zuständige Gericht und eine der beiden Parteien in unterschiedlichen 
Mitgliedstaaten, können VerbraucherInnen – aber auch Unternehmen – mit Hilfe eines Formblattes ihre 
Ansprüche durchsetzen.

Beispiel: „Die Zahnbehandlung mit bösen Folgen“
Frau E. ließ sich aufgrund einer Zeitungsannonce bei einer ungarischen Zahnklinik 8 Keramik Inlays 
machen. Bereits kurz nach der Behandlung fielen die ersten Inlays heraus, da diese nicht fachgerecht 
eingesetzt wurden, wie letztendlich ein Sachverständiger in Wien auch bestätigte. Da sich auch nach 
zwei neuerlichen Terminen bei der Zahnklinik die Situation nur verschlimmerte, bestand Frau E. zu-
mindest auf Rückzahlung der Behandlungskosten von rund € 1.200,–. Die Zahnklinik wimmelte sie 
jedoch ab. Als letzte Reaktion bekam sie ein in ungarischer Sprache abgefasstes Anwaltsschreiben, in 
der die Rückerstattung im Nahmen der Zahnklinik abgelehnt wurde.

Rechtslage: Das Europäische Mahnverfahren setzt voraus, dass es um eine fällige Geldforderung geht, 
die voraussichtlich vom Antragsgegner nicht bestritten wird. Mit Hilfe eines Formblattes kann der 
Erlass eines Europäischen Zahlungsbefehls beantragt werden. Erfolgt kein Einspruch, dann kann der 
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Die wenigsten VerbraucherInnen kennen diese Verfahrensarten, meiden meistens den Gerichtsweg (vor 
allem wenn es um geringe Beträge geht) und verzichten so letztendlich auf ihre Ansprüche. Außerdem 
kann auch die Durchsetzung eines bereits vorliegenden Gerichtsurteils bei Unternehmen im Ausland 
schwierig werden. Vor allem wenn der Schuldner in einem nicht deutschsprachigen Land sitzt. Dann 
muss nämlich jeder Vollstreckungsschritt in die betreffende Fremdsprache beglaubigt übersetzt werden, 
weil es keine „Europäische Zwangsvollstreckung“ gibt, was zu einer zusätzlichen Kostenbelastung führt.

Die Errungenschaften der vereinfachten Verfahrensarten helfen in der Praxis – mit Ausnahme von Strei-
tigkeiten in Deutschland – daher wenig.

1.7.2 Zusammenfassung

• Lieferverzögerungen betreffen einen Hauptteil der Beschwerden
• Rücktritte werden teilweise nicht akzeptiert.
• Am Transportweg reist die Ware auf Gefahr de KäuferInnen und müssen sie im Falle  

der Beschädigung oder des Verlustes den Kaufpreis dennoch bezahlen. Zum Schutz der  
Verbrau cherInnen wäre eine Gesetzesänderung – wie in Deutschland – dringend geboten.

• Versandspesen werden nach Rücktritten unzulässig verrechnet bzw. nicht ersetzt.
• Gewährleistungsprobleme sind auch bei grenzüberschreitenden Geschäften ein „Dauerbrenner“.
• Beschwerden gegen im EU-Ausland sitzende Fluglinien und Reiseveranstalter nehmen weiter zu. 

Vor allem geht es um Missachtung der Fluggastrechte-Verordnung und mangelhaft erbrachte  
Pauschalreisen.

• Dienstleistungen und Waren werden im Vergleich zu anderen EU-Ländern in Österreich  
teurer angeboten. Bestellungen auf zB deutschen Webseiten werden - weil kein Wohnsitz  
in Deutschland - verweigert.

• Das Abmahnwesen der Anwälte bei Urheberrechtsverstößen ist problematisch und müsste  
reformiert werden. Aufgrund der Unkenntnis über tatsächlich bestehende Ansprüche zahlen  
VerbraucherInnen, manche zu unrecht.

• Betrügerische Handlungen sind deutlich im Zunehmen begriffen.

vom Gericht für vollstreckbar erklärte Zahlungsbefehl bei den zuständigen Vollstreckungsbehörden 
im Ausland vorgelegt werden. 
Das Europäische Verfahren für geringfügige Forderungen („Small Claims Procedure“) kann für grenz-
überschreitende Streitigkeiten in der EU (ausgenommen Dänemark) herangezogen werden, wo der 
Streitwert nicht über € 2.000,- liegt. Die Klage wird mittels Formblatt eingebracht, das Verfahren 
wird grundsätzlich schriftlich geführt. Nach Eingang der Antwort des Beklagten erlässt das Gericht 
– allenfalls nach weiteren Beweisaufnahmen – ein Urteil. Ebenso wird ein Urteil erlassen, wenn der 
Beklagte gar nicht reagiert. Auf Antrag wird die Vollstreckbarkeit des Urteils bestätigt und kann den 
zuständigen Behörden im Ausland vorgelegt werden.

Beispiel: Die Eintreibung einer Gepäckschadenforderung von rund € 200,– gegen eine im EU-Ausland 
sitzende Fluglinie verursachte allein Übersetzungskosten von € 1.350,–, die bis dato nicht hereinge-
bracht werden konnten.
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• VerbraucherInnen sind mit der Frage, welches Gericht zuständig und welches Recht anwendbar  
ist, überfordert. Beide Themen werfen nach wie vor Fragen auf, denn die bloße Nutzung einer 
Webseite als Werbemedium bedeutet noch nicht, dass der Gewerbetreibende seine Tätigkeit  
auf einen anderen Mitgliedstaat „ausrichtet“ (mit der Folge der Gerichtszuständigkeit).

• Die zwei vereinfachten Gerichtsverfahren für grenzüberschreitende Streitigkeiten sind kaum  
bekannt.

• VerbraucherInnen meiden meistens den Gerichtsweg, vor allem wenn es um geringe  
Ansprüche geht. 
 

1.8 Fitnesscenter

Immer mehr ÖsterreicherInnen trainieren in Fitnesscentern. Laut einer Marktanalyse eines Marktforschers 
trainierten 2012 in 501 Fitnessstudios 489.000 Mitglieder, das sind um 4,8 Prozent mehr als im Jahr 
davor.89 Dabei geht der Trend in Richtung Zielgruppenstudios, allen voran Kraftstudios und Fitnesscenter 
für Frauen. Fitnessstudioverträge sorgen immer wieder für Konsumentenprobleme. Einen Schwerpunkt 
bilden dabei lange Vertragsbindungen und die Frage nach der vorzeitigen Kündigungsmöglichkeit aus 
Krankheitsgründen oder wegen einer Schwangerschaft. Oft sind es auch günstige Einstiegsangebote, die 
KonsumentInnen dazu bringen, voreilig Jahresverträge zu unterschreiben. Wer dann vorzeitig kündigen 
will, stößt bei den Betreibern auf wenig Verständnis.   

1.8.1 Verbraucherprobleme

Unseröse Werbemethoden

Der Konkurrenzkampf zwischen den Studiobetreibern ist offenbar groß, wie höchst unseriöse Werbe-
methoden mancher Betreiber zeigen. Inserate in Zeitungen, die KonsumentInnen in die Studios locken, 
klingen unter anderem so:
–  „100 Freiwillige gesucht für Leichter-Leben-Studie ....“
–  „Wollen sie innerhalb von nur vier Wochen ein paar Kilo abnehmen und sich wohler fühlen – und das 

auch noch kostenlos?” 
– „Absolvieren sie ein vierwöchiges Gratis-Probetraining bei uns.“ 
Mit solchen vermeintlichen Angeboten sollen KonsumentInnen in die Fitnessstudios gelockt werden. Die 
Erfahrung der Konsumentenschutzorganisationen zeigen, dass „schwarze Schafe” der Branche es auch 
mit solchen Aussagen nicht ernst meinen. Auch mit solchen Angeboten wird KonsumentInnen letztlich 
eine entgeltliche Mitgliedschaft „aufs Auge” gedrückt.
Im Vertrauen auf die Aussagen unterschreiben KosumentInnen ungelesen und als reine „Formalität” 
einen Vertrag, der dann wieder meist zumindest eine Jahresmitgliedschaft zum Inhalt hat. Berufen sich 
KonsumentInnen in weiterer Folge auf die kostenlose Studie oder ein Gratistraining, wollen Betreiber 
davon nichts mehr wissen, denn man hätte doch einen Vertrag für ein Jahr oder länger unterzeichnet. 

89  http://www.kfp.at/kein-ende-der-preisschlacht-bei-fitness-centern/de/76557/?sess=2240e2461a3c413c9d0f2bb48
df5f6dd. 
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Lange Bindungsfristen bzw. Kündigungsverzicht

Bei Fitnessverträgen empfiehlt es sich, das Vertragsformblatt und die  Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen zu lesen. Immer wieder beschweren sich KonsumentInnen bei Verbraucherschutzorganisationen 
über lange Vertragsbindungen, derer sie sich – möglicherweise zu diesem Zeitpunkt noch  sportlich 
hochmotiviert – bei Vertragsabschluss nicht bewusst sind. Vertragsbindungen von 24 oder gar 36 Mo-
naten sind in der Branche zu finden. Dem schob allerdings der OGH90 aufgrund einer Verbandsklage einer 
Verbraucherschutzorganisation einen Riegel vor. Das Höchstgericht sprach aus, dass Vertragsbindungen 
von über zwei Jahren jedenfalls unzulässig sind. Dies selbst dann, wenn mit der langen Bindungsdauer 
ein günstigerer Mitgliedsbeitrag verbunden ist. 

Das Konsumentenschutzgesetz sieht für Verträge über wiederkehrende Leistungen ein gesetzlich vor-
gesehenes und vertraglich nicht abdingbares Kündigungsrecht für VerbraucherInnen vor. Dieses besteht 
– beschränkt auf Werkverträge und Energielieferverträge – erstmals zum Ablauf des ersten Jahres und in 
Folge jeweils halbjährlich. Diese ausdrückliche Kündigungsmöglichkeit ist nach Judikatur des OGH91 auf 
Mitgliedsverträge in Fitnessbetrieben in der Regel  nicht anwendbar. Nach Ansicht des Höchstgerichtes 
ist der wesentliche Vertragsinhalt nämlich die Zurverfügungstellung von Sport- und Fitnessgeräten, 
wodurch der Vertrag starke mietrechtliche Elemente enthält. In der Herstellung, Bereitstellung und 
Aufrechterhaltung einer organisierten Trainingseinheit ist kein werkvertraglich geschuldeter Erfolg zu  

90  OGH 29.05.2012, 9 Ob 69/11d. 
91  OGH 29.05.2012, 9 Ob 69/11d. 

Beispiel: „Kostenlos – Leichter Lebenstudie“
Frau D. wurde durch eine Werbeschaltung eines Frauenfitnessstudios in der Bezirkszeitung zum Erst-
besuch des Studios veranlasst. Die Werbeschaltung versprach eine kostenlose 4-wöchige Studie, die 
das leichte Abnehmen belegen sollte. Im Studio unterschrieb Frau D.  wegen des Hinweises, „das sei 
nur für die Buchhaltung”, einen Mitgliedsvertrag. Nun behauptet das Unternehmen, es liege eine ein-
jährige Mitgliedschaft vor, die Monatsbeiträge seien daher zu zahlen. Erst durch einen Musterprozess 
einer Konsumentenschutzorganisation konnte der „Vertrag” aufgehoben werden. Frau D. stand ein 
Rücktrittsrecht des Haustürgeschäftes zu, weil dem Ansprechen auf der Straße und dem Hineinziehen 
in die Geschäftsräumlichkeiten des Unternehmers der Sachverhalt gleichzusetzen ist, dass der Ver-
braucher durch listige Inserate in die Geschäftsräumlichkeiten „gezogen” wird. Kaum war die Klage 
eingebracht, wurden auch schon Kapital und Kosten bezahlt. 

Beispiel: „Reduzierter Mitgliedsbeitrag für Kündigungsverzicht“
Herr K. schloss einen Fitnessvertrag ab, bei dem er die Wahl hatte, einen Kündigungsverzicht von 12, 
24 oder 36 Monaten abzugeben. Je länger er auf die Möglichkeit der Kündigung verzichtete, desto 
niedriger war der Mitgliedsbeitrag. Die Aussicht auf einen niedrigeren Mitgliedsbeitrag verlockte 
Herrn K., einen Kündigungsverzicht für 36 Monate abzugeben. Nach zwei Jahren wollte Herr K. nicht 
mehr trainieren und kündigte daher seinen Vertrag. Das Fitnesscenter berief sich auf die vertragliche 
Vereinbarung und akzeptierte die Kündigung des Herrn K. nicht. 
Rechtlich korrekt wäre gewesen: Nach der Judikatur des OGH ist eine Bindung von zwei oder mehr 
Jahren nicht zulässig. Auch der Preisvorteil des günstigeren Mitgliedsbeitrages rechtfertigt die lange 
Bindungsdauer nicht. Für derartig lange Bindungsfristen gibt es keine sachliche Rechtfertigung. 
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verstehen. Wenn „Floor-Trainer” korrigierend oder beratend beim Training eingreifen, dann enthält der 
Vertrag dienstvertragliche Elemente. Bei solchen Verträgen hätten die werkvertraglichen Elemente nur 
eine untergeordnete Rolle, sodass die Kündigungsmöglichkeit nicht gegeben sei. Daher ist eine Kündi-
gung mit Ablauf des ersten Vertragsjahres in der Regel nicht möglich. 

Fitnessstudiovertrag gilt auch bei Krankheit

Günstige Einstiegsangebote verlocken bewegungswillige KonsumentInnen häufig dazu, voreilig einen 
(Mehr-)Jahresvertrag zu unterschreiben. Entspricht das Training dann doch nicht ganz den eigenen Vor-
stellungen, muss die Mitgliedsgebühr trotzdem bezahlt werden, auch wenn keine Leistungen mehr in 
Anspruch genommen werden. Auch ein ärztliches Attest berechtigt in der Regel nach den vertraglichen 
Vereinbarungen nicht zum vorzeitigen Ausstieg. Häufig gibt es mündliche Zusagen, dass man bei Vorlage 
eines ärztlichen Attest „aussteigen” könne. Solche mündlichen Zusagen zur vorzeitigen Vertragsauf-
lösung sind zwar grundsätzlich gültig, müssten aber letztlich von den betroffenen KonsumentInnen 
mithilfe von Zeugen in einem etwaigen Gerichtsverfahren bewiesen werden. Ohne eine entsprechende 
Rechtschutzversicherung kann aber aufgrund des Prozesskostenrisikos nicht dazu geraten werden. Auch 
der Rat, sich eine solche mündliche Zusage schriftlich bestätigen zu lassen, ist in der Theorie zwar gut, in 
der Praxis aber mangels Bereitschaft der Fitnessstudiobetreiber in der Regel nicht durchsetzbar. 

Allenfalls sehen Verträge vor, dass man für die Zeit einer – ärztlich attestierten Krankheit oder Schwan-
gerschaft – den Vertrag „aussetzen” und die Zahlungen ruhend stellen kann. Diese ruhende Zeit ist 
allerdings mit Ende der Krankheit oder Schwangerschaft an den Vertrag „anzuhängen”. Das hilft aber 
zumindest all jenen KonsumentInnen nichts, denen eine dauerhafte Krankheit bzw ein Trainingsverbot 
attestiert wurde. Oft bleibt auch bei Kindererziehung keine Zeit mehr, regelmäßig Trainingsstunden im 
Fitnesstudio zu absolvieren. 

Zahlreiche rechtswidrige Klauseln in Vertragsformblättern und AGB von Fitnesscentern

Vertragsformblätter und Allgemeine Geschäftsbedingungen von Fitnessstudios sind immer wieder Ge-
genstand von Abmahnverfahren von Konsumentenschutzorganisationen. 
„Highlights” unzulässiger Klauseln sind beispielsweise Tatsachenbestätigungen, mit denen bestimmte 
Umstände ungeprüft als gegeben angenommen werden. Bezweckt wird mit solchen Klauseln, sich einer 
etwaigen Haftung aufgrund von Aufklärungs- und Sorgfaltspflichten über gesundheitliche Aspekte des 
Trainings zu entledigen. 

Beispiel: „Vertragliche Bindung trotz Krankheit“
Frau H. wollte sich sportlich betätigen. Im Beratungsgespräch in einem Fitnesscenter erwähnte sie, 
dass sie wegen einer Knieprothese und Kreuzschmerzen nicht sicher ist, ob sie das Training auf Dauer 
aushält. Man sagte ihr, kein Problem, bringen sie einfach vom Arzt eine Bestätigung. Daraufhin un-
terschrieb Frau H. einen Jahresvertrag. Obwohl Frau H. die Leistungen tatsächlich krankheitsbedingt 
nicht mehr in Anspruch nehmen konnte, musste sie ein Jahr lang den monatlichen Mitgliedsbeitrag 
bezahlen. Es gilt zwar auch eine mündliche Vereinbarung zur vorzeitigen Vertragsauflösung - das 
müsste Frau H. aber mithilfe von Zeugen beweisen. 
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Häufig  sind auch unzulässige Klauseln zu finden, die für den Fall vereinbart werden, dass KundInnen mit 
Monatsbeiträgen säumig werden und trotz Mahnung nicht zahlen: Nach solchen Klauseln sollte ein Ter-
minverlust eintreten, KundInnen also alle noch offenen Raten sofort begleichen müssen.  Damit müssten 
KundInnen also für noch gar nicht erbrachte Gegenleistungen zahlen, was aber nach der Rechtsprechung 
des  OGH92 eine „gröbliche Benachteiligung“ darstellt. 

Viele befristete Verträge sehen Klauseln vor, wonach sich der Vertrag ohne rechtzeitige ausdrückliche 
Kündigung verlängert. Eine Verlängerung durch Stillschweigen kann jedoch nur dann eintreten, wenn 
im Vertrag die Verlängerung  und zusätzlich eine Hinweispflicht des Unternehmens vereinbart wurde. 
Der Hinweis hat zu enthalten, dass vor dem nahenden Eintritt der Verlängerung das Unternehmen auf 
die Bedeutung des Schweigens nochmals in einem gesonderten Schreiben  hinweisen wird, wobei der 
Hinweis zeitlich so vorzunehmen ist, dass zur Abgabe einer Kündigungserklärung ausreichend Zeit bleibt.  
Außerdem muss bereits im Vertrag eine Frist für die Abgabe der Erklärung genannt sein. 

Oftmals wird versucht, die Haftung für Verletzungen und Gesundheitsschäden, aber auch sonstige Sach- 
und Vermögensschäden auszuschließen. Ein pauschaler Haftungsausschluss ist aber unzulässig. Trifft das 
Fitnessstudio im Fall einer Körperverletzung ein (Mit-) Verschulden, so kann dafür die Haftung überhaupt 
nicht ausgeschlossen werden. Für sonstige Schäden (Sach- /Vermögensschäden) kann die Haftung im 
Falle der leichten Fahrlässigkeit ausgeschlossen werden. 

Fitnesscenter im Konkurs

Immer wieder müssen Fitnesscenter Konkurs anmelden. Es gibt Fitnessstudios, die eine monatliche Zah-
lungsweise nicht akzeptieren, sondern gleich einen Jahresmitgliedsbeitrag einheben. KonsumentInnen, 
die Jahresgebühren vorab bezahlt haben, bleibt bei einem Konkurs nichts  Anderes übrig, als ihre Forde-
rung im Konkursverfahren anzumelden. Ob und wieviel sie dann aber zurück bekommen, hängt von der 
Konkursmasse ab. Bei einem angenommenen Jahresbeitrag von € 300,00 und einer Konkursquote von 
beispielsweise 5 Prozent wäre allerdings die Anmeldung im Konkursverfahren (derzeit € 21,00) schon 

92  OGH 29.05.2012, 9 Ob 69/11d.

Beispiel: „Jeder Kunde verpflichtet sich, in guter physischer und psychischer Verfassung zu sein, um 
aktive und passive Bewegung ohne körperliche Schäden ausführen zu können”.

Beispiel: „Ist das Mitglied mit einer fälligen Gebühr mehr als sechs Wochen in Rückstand, so wird 
die Trainingsgebühr für die gesamte verbleibende Trainingsdauer fällig und der Vertrag vorzeitig 
aufgelöst.”

Beispiel: „Nach Ablauf der abgeschlossenen Laufzeit verlängert sich die Anmeldung automatisch 
jeweils um die ursprünglich vereinbarte Laufzeit. Falls auf die Verlängerung verzichtet werden will, 
muss schriftlich gekündigt werden.” 

Beispiel: „Die Benutzung der Anlage und Geräte des Fitnessstudios erfolgt grundsätzlich auf eigene 
Gefahr des Kunden. XY Fitness haftet auch nicht für den Verlust von Kleidung, Wertsachen usw. in 
seinen Räumen.”
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teurer als der Betrag, den man zurück bekommt.  Es gibt auch immer wieder Fälle, in denen Fitnessstudios  
trotz Kenntnis ihrer  bereits eingetretenen Zahlungsunfähigkeit noch weitere Jahresmitgliedschaften 
verkaufen. KonsumentInnen, die dann vor verschlossenen Türen stehen, bleibt neben der Möglichkeit 
der Anmeldung im Konkursverfahren nur, Anzeige bei der Polizei zu erstatten, wenn der Verdacht des 
Betruges tatsächlich im Raum steht. 

1.8.2 Zusammenfassung

• Die Branche ist hart umkämpft, mit teilweise unseriösen Werbemethoden werden  
KonsumentInnen zu Vertragsabschlüssen veranlasst. 

• Das Hauptproblem sind lange Bindungsfristen bzw Kündigungsverzichte, mit denen Fitnessstudios 
ihre KundInnen langfristig an sich binden wollen. Bewegungswillige KonsumentInnen schenken 
dem in der Euphorie nicht genügend Beachtung und unterzeichnen solche Verträge übereilt. 

• Ein vorzeitige Kündigung wegen Krankheit oder Schwangerschaft sehen Fitnessverträge in der 
Regel  nicht vor. 

• Vertragsformblätter und Allgemeine Geschäftsbedingungen von Fitnesstudios sind immer wieder 
Gegenstand von Abmahnung von Konsumentenschutzorganisationen. 

• Jahresmitgliedsbeiträge, die von den KonsumentInnen regelmäßig im Voraus bezahlt werden 
müssen, können im Konkursfall nur mehr als Konkursforderung angemeldet werden. 

1.9 Gutscheine

In den vergangenen Jahren sind Gutscheine als Geschenkartikel immer beliebter geworden. Einerseits 
stellen sie eine gute Alternative für KonsumentInnen dar, wenn man nicht weiß, was man schenken soll, 
andererseits gibt es neuerdings einige sogenannte Gutscheinplattformen, bei denen die “Geiz-ist-geil“-
Mentalität bedient wird und SchnäppchenjägerInnen auf ihre Kosten kommen. Letztere ziehen sich 
immer mehr Unmut der VerbraucherInnen zu, weil das System dieser Plattformen für KonsumentInnen 
unbefriedigend funktioniert und Gutscheine oft gar nicht oder nur für einen kurzen Zeitraum einlösbar 
sind.

1.9.1 Verbraucherprobleme 

Einlösbarkeit von Gutscheinen – Befristungen 

Konsumentenbeschwerden zu Gutscheinen häufen sich, weil Unternehmen die Geltungsdauer befristen 
und im Fall des Fristablaufs die  Gutscheine für wertlos erklären. Ohne Angabe von Gründen sind die von 
Unternehmen ausgestellten Gutscheine oftmals nur einige Monate oder ein bzw. zwei Jahre gültig. Die 
Situation ist für KonsumentInnen unbefriedigend, da Befristungen zwar prinzipiell möglich sind, jedoch 
keine Rechtssicherheit darüber herrscht, welche Frist allgemein als zulässig erachtet werden kann. Bei 
VerbraucherInnen herrscht aber auch Unsicherheit darüber, wie lange Gutscheine von Unternehmen ent-
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gegengenommen werde müssen. Eine gesetzliche Bestimmung, die explizit die Dauer der Einlösbarkeit 
von Gutscheinen normiert, findet sich nicht. 

Viele VerbraucherInnen glauben, dass abgelaufene Gutscheine wertlos wären, und sie einfach “Pech 
gehabt” hätten. Sie finden sich mit der Enttäuschung, ihr Geld durch die Befristung verloren zu haben, 
ab. Die Unternehmen spekulieren wiederum damit, sowieso nicht geklagt zu werden. VerbraucherInnen, 
die über keine Rechtschutzversicherung verfügen, werden sich Rechtstreitigkeiten zu Gültigkeitsdauer 
von Gutscheinen, bei denen es ja oft um  vergleichsweise geringe Summen zwischen € 50,– und € 200,–  
geht, nicht leisten (wollen). Das Prozesskostenrisiko steht bei diesen Beträgen regelmäßig nicht in einer 
vernünftigen Relation zum Streitwert. 
In einem Verbandsverfahren einer Verbraucherschutzorganisation konnte geklärt werden, dass Gut-
scheine nicht schlechthin binnen eines vom Unternehmen festgesetzten Zeitraumes verfallen dürfen.93

In der höchstgerichtlichen Entscheidung ging es um ein Thermengutscheinportal, welches für seine ver-
kauften Gutscheine eine Verfallsfrist von zwei Jahren vorsah. Dies qualifizierte der OGH als unzulässig. 
Wenn VerbraucherInnen nach Ablauf der Befristung keine Möglichkeit mehr haben, den Gutschein 
einzulösen oder den Wert des Gutscheines zurückzubekommen, sind ausstellende Unternehmen um 
den Gutscheinwert bereichert. Diese Bereicherung ist, so der OGH, sachlich nicht gerechtfertigt und für 
KonsumentInnen gröblich benachteiligend.

Nicht „gekaufte” Gutscheine 

Für KonsumentInnen sind Gutscheine gleich Gutscheine. Es wird regelmäßig  keine Unterscheidung zwi-
schen einem “gekauften” Gutschein und sonstigen Gutscheinen getroffen. Zu letzteren sind Gutscheine 
zu zählen, die vom Unternehmer bei einer Werbeaktion verschenkt werden, aber auch Gutscheine, die bei 
einer Produktrückgabe ausgestellt werden. Bei der Einlösung von  Gutscheinen bzw. der Verweigerung 
der Einlösung befristeter Gutscheine kann es daher mitunter zu Missverständnissen kommen. 
Wenn KonsumentInnen bei einem Umtausch – beispielsweise weil ihnen die gekaufte Ware doch nicht 
gefällt – im Gegenzug einen befristeten Gutschein erhalten, kann nicht außer Acht gelassen werden, 

93  OGH 28.6. 2012, 7 Ob 22/12d.

Beispiel:  Der abgelaufene Gutschein
Herr B. wollte seiner Frau eine Freude machen und schenkte ihr einen Thermengutschein zu Weih-
nachten. Zunächst war das Hotel, in das seine Frau gerne fahren wollte, ausgebucht, dann wurde Frau 
B. schwer krank. Nachdem sie wieder gesund wurde und den Thermenaufenthalt für ihrer Genesung 
benötigte, wurde ihr entgegengehalten, dass der auf ein Jahr befristete Gutschein nun abgelaufen sei 
und sie für den Aufenthalt bezahlen müsse.

Rechtslage: Gutscheine sind grundsätzlich 30 Jahre gültig. 
Eine uneingeschränkte Fristverkürzung ist nur dann zulässig, wenn die annähernd gleich starken 
Vertragspartner dies individuell vereinbaren. 
Verfallsklauseln sind dann sittenwidrig, wenn sie die Geltendmachung von Ansprüchen ohne sach-
lichen Grund übermäßig erschweren. Je kürzer die Verfallsfrist, desto triftiger muss der Rechtferti-
gungsgrund sein.
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dass grundsätzlich kein Recht auf Umtausch besteht und das Unternehmen Kulanz walten lässt. Ob 
dennoch gewisse bereicherungsrechtliche Ansprüche bestehen, ist nicht abschließend geklärt.  Anders 
stellt sich die Situation dar , wenn ein Produkt mangelhaft ist und das Unternehmen es zwar im Zuge 
einer Wandlung zurücknimmt, jedoch den VerbraucherInnen nicht ihr Geld, sondern lediglich einen Gut-
schein aushändigt, der mitunter sogar noch befristet  sein kann. Diese Praxis ist schon alleine wegen der 
zwingenden Gewährleistungsrechte gesetzwidrig (▶ Seite 10 ff.).

Gutscheinportale

Der Handel mit Gutscheinen über Gutscheinportale  im Internet hat sich zum Massengeschäft entwik-
kelt. Dabei handelt es sich um Webseiten mit täglich wechselndem Angeboten (“Deals”), auf denen 
KonsumentInnen binnen eines kurzen Zeitabschnittes Gutscheine erwerben können, um eine Ware oder 
Leistung zu einem vergünstigten Preis zu erhalten. Die Einlösezeiträume der Gutscheine divergieren und 
belaufen sich meist durchschnittlich auf nur wenige Monate. Die Rechtmäßigkeit dieser kurzen Verfalls-
fristen ist aufgrund der OGH-Entscheidung (siehe oben) anzuzweifeln. 
Über die Verfallsfristen hinaus sind VerbraucherInnen mit einer Vielzahl von anderen Problemen bei 
der Gutscheineinlösung der Gutscheinportale konfrontiert: Die erworbenen Gutscheine werden nicht 
eingelöst, weil beispielsweise die Kapazitäten der Partnerunternehmen nicht ausreichen, wenn plötzlich 
viele sog. “Deals” in Anspruch genommen werden. KonsumentInnen berichten auch immer wieder von 
Partnerunternehmen, die plötzlich nicht mehr existieren, womit eine Einlösung der Gutscheine faktisch 
ausgeschlossen ist. Die Gutscheinportale, bei denen die Gutscheine erworben wurden, speisen Verbrau-
cherInnen dann aber oftmals mit Gutschriften ab, die in “neue Deals” investiert werden können. Dieses 
Vorgehensweise ist jedenfalls als unzulässig einzustufen. Mangels Gerichtsentscheidungen wäre eine 
Klärung für VerbraucherInnen durch eine Verbandsklage/Musterprozess  einer Verbraucherschutzorga-
nisation notwendig.

Insolvenz des gutscheinausstellenden Unternehmens

Wenn KonsumentInnen Gutscheine erwerben, erbringen sie eine Vorausleistung, die durchaus mit Risken 
verbunden sein kann. Geht ein Unternehmen in Konkurs, bleiben VerbraucherInnen auf ihren Gutscheinen 
sitzen und können nur mehr einen Ersatzanspruch in Form einer Geldforderung im Insolvenzverfahren an-
melden.  Hier müssen GutscheininhaberInnen aber beachten, ob sich das wirtschaftlich auszahlt, um nicht 
einen zusätzlichen Verlust durch die Anmeldegebühr von € 21,– (Stand Dezember 2012) zu verbuchen. 

Dieses Beispiel zeigt, dass ein Gutscheinerwerb durchaus mit Risiken verbunden ist, die VerbraucherInnen 
beim Kauf nicht bedenken, und dass sich eine Anmeldung im Insolvenzverfahren gerade bei kleinen 
Beträgen nicht rechnet.

Beispiel: Frau A. kaufte einen Gutschein im Wert von € 100,–  bei der Firma N. Das Unternehmen ging 
in Konkurs. Frau A. meldete ihre Forderung im Insolvenzverfahren an und bezahlte dafür die Anmel-
degebühr von € 21,–. Die Konkursquote belief sich auf 10%. Sie erhielt daher aus der Konkursmasse 
€ 10,–.  Nach Abzug der Anmeldegebühr von € 21,–  erlitt sie zusätzlich zum Gutscheinwert von  
€ 100,–  einen weiteren Verlust von € 11,–. 
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1.9.2 Zusammenfassung

• Gutscheine haben mitunter kurze Verfallsfristen. 
• Unternehmen erklären abgelaufene Gutscheine in der Regel für wertlos.
• Gutscheinportale beschränken die Einlösezeiträume auf wenige Monate.
• KonsumentInnen sind bei Gutscheinen, die über ein Gutscheinportal erworben wurden, mit  

zusätzlichen Problemen konfrontiert, wie Kapazitätsengpässen von Partnerunternehmen  
sowie gar nicht oder nicht mehr existierenden Partnerunternehmen. 

• Im Falle der Insolvenz des Unternehmens bleiben VerbraucherInnen auf den Gutscheinen sitzen,  
die Forderungsanmeldung im Insolvenzverfahren rechnet sich oftmals bei kleinen Beträgen nicht. 

Fazit: Gutscheinkäufe sind zwar beliebt, führen in der Praxis durch kurze Verfallsfristen zu zahlreichen 
Problemen und bringen Risiken bei Insolvenz des gutscheinausstellenden Unternehmens mit sich.

1.10 Inkassobüros

In der Praxis der Verbraucherberatungen nehmen Anfragen zu Forderungen von Inkassobüros einen 
wesentlichen Platz ein. Oft stellt sich dabei die Frage, inwieweit die von Inkassobüros vorgenommenen 
Tätigkeiten erforderlich waren oder von VerbraucherInnen veranlasst wurden. Nicht immer liegt der 
Grund für die Nichtzahlung in der einfachen Zahlungsunwilligkeit oder Zahlungsunfähigkeit, manchmal 
liegt der Grund darin, dass VerbraucherInnen Gewährleistungs-, Schadenersatz- oder andere Ansprüche 
aufgrund der erfolgten Leistung gegen das Unternehmen haben oder zu haben glaubten. Auch bei der 
Höhe der Inkassospesen stellt sich in vielen Fällen die Frage, ob diese noch gerechtfertigt oder in Relation 
zur Hauptforderung nicht mehr angemessen und damit weit überzogen ist. VerbraucherInnen lassen sich 
oft durch den vom Inkassobüro ausgeübten Druck dazu veranlassen, einerseits die geforderten Beträge 
trotz bestehender Zurückbehaltungsrechte zu bezahlen und darüber hinaus die oft nicht nachvollzieh-
baren oder weit überzogenen Kosten der Inkassoinstitute ebenfalls zu begleichen. Einen Prozess werden 
„NormalverbraucherInnen“ aber immer vermeiden wollen.

1.10.1 Verbraucherprobleme

Die Tätigkeit von Inkassobüros und die damit verbundenen Anfragen und Beschwerden boomen. Dies 
liegt einerseits daran, dass seit Sommer 2002 gesetzlich als Schadenersatz außergerichtliche Betrei-
bungskosten bei verschuldetem Zahlungsverzug verlangt werden dürfen. Dies war vorher durchaus 
strittig. Andererseits können viele VerbraucherInnen ihre Verbindlichkeiten nicht oder nicht mehr recht-
zeitig bedienen und erhalten mitunter auch als erste Mahnung gleich direkt vom Inkassobüro eine 
Zahlungsaufforderung (und nicht vorab von den GläubigerInnen). Viele Unternehmen lagern nämlich ihr 
Inkassomanagement aus. Es überrascht jedenfalls nicht, dass Beschwerden und Anfragen von Verbrau-
cherInnen über Inkassobüros und deren Gebühren zahlreich sind. Alleine im Berichtszeitraum wandten 
sich mehr als 9.800 KonsumentInnen mit diesbezüglichen Problemen und Fragen an die AK und den 
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VKI.94 Hohe Inkassogebühren treffen vor allem finanziell Schwache, die sich selbst bei unberechtigten 
oder überzogenen Inkassoforderungen den Weg zu Gericht nicht leisten können. 

Kein Schaden der GläubigerInnen

Seit dem Zinsenrechtsänderungsgesetz95 kann der Kostenersatz für außergerichtliche Betreibungs- und 
Einbringungsmaßnahmen aus dem Titel des Schadenersatzes verlangt werden. Demnach muss den 
GläubigerInnen selbst ein Schaden erwachsen sein. Oft sehen Vereinbarungen zwischen GläubigerInnen 
und Inkassobüro aber vor, dass die GläubigerInnen gar keine Inkassokosten an das Inkassobüro zu zahlen 
haben, sondern dass diese von den SchuldnerInnen einkassiert werden. 

Wenn aber die GläubigerInnen gar keine Inkassokosten an das Inkassobüro als Aufwandsersatz für die 
Tätigkeit zu zahlen haben, dann kann ihnen auch kein Schaden entstanden sein, für den sie von den 
säumigen SchuldnerInnen Ersatz verlangen könnten. Der von den SchuldnerInnen verlangte Kostenersatz 
orientiert sich in der Praxis nicht am konkreten Schaden der GläubigerInnen, sondern an den abstrakten 
Sätzen der Inkassogebühren-VO. Die VO differenziert die Kosten nach Auftraggeber- und Schuldner-
gebühr. Schuldnergebühren, zu deren Ersatz die GläubigerInnen bzw. AuftraggeberInnen nach der VO 
nicht verpflichtet werden, widersprechen aber der gesetzlich geregelten Schadenersatzforderung für 
verursachte Inkasso- bzw. Eintreibungskosten. Das Gesetz verlangt nämlich, dass den GläubigerInnen ein 
konkreter Schaden aus schuldhaftem Verzug der SchuldnerInnen entstanden sein muss. 

Dagegen kann auch nicht mit einer Abmahnung oder Verbandsklage  einer Konsumentenschutzeinrich-
tung vorgegangen werden, da nach der Judikatur des OGH Rahmenverträge zwischen GläubigerInnen 
und Inkassobüros  keiner Klauselkontrolle unterzogen werden können.96

Schaden der GläubigerInnen

Zahlen die schuldhaft in Verzug geratenen SchuldnerInnen die Inkassokosten (Schuldnergebühren) nicht 
und werden diese in der Folge den GläubigerInnen vom Inkassobüro tatsächlich verrechnet, dann sind 
diese Kosten – sofern notwendig, zweckentsprechend und der Höhe nach in einem angemessenen Ver-
hältnis zur betriebenen Forderung – jedenfalls als Schaden der GläubigerInnen gegenüber den säumigen 
SchuldnerInnen gerichtlich durchsetzbar. 

94  Beratungsbilanz Konsumentenberatung Österreich AK und VKI 2011 und 2012.
95  In Kraft getreten am 1.8.2002.
96  OGH 01.09.2010, 6 Ob 134/10i.

Beispiel: „AGB zwischen GläubigerInnen und Inkassobüro“
„Die Kosten der außergerichtlichen – gemäß Verordnung Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten BGBl. 141/1996 § 3 Abs. 1– 6   – und gerichtlichen Betreibungen werden im Namen 
des Auftraggebers gegen den Schuldner geltend gemacht.“

Rechtslage: Der Gläubiger kann außer den gesetzlichen Zinsen auch den Ersatz anderer, vom Schuldner 
verschuldeter und ihm erwachsener Schäden geltend machen, insbesondere die notwendigen Kosten 
zweckentsprechender außergerichtlicher Betreibungs- oder Einbringungsmaßnahmen, soweit diese 
in einem angemessenen Verhältnis zur betriebenen Forderung stehen.
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Inkassokosten dem Grund nach unzulässig

In der Beratung zeigt sich, dass einige Inkassoforderungen schon dem Grunde nach unzulässig sind. Das 
liegt in manchen Fällen wohl an der mangelhaften Kommunikation zwischen den GläubigerInnen und 
dem Inkassobüro und zeigt sich dann, wenn SchuldnerInnen ihre Forderung bereits an die GläubigerInnen 
bezahlt haben, danach aber dennoch eine Mahnung vom Inkassobüro kommt. VerbraucherInnen wissen 
dann nicht, wie sie mit den geforderten Inkassokosten umgehen sollen. Oft haben die SchuldnerInnen 
aber einen Einwand gegen die Forderung eines Unternehmens. Das können auch berechtigte Einwände 
gegen die Zahlung einer Forderung sein, wie etwa Zurückbehaltungsrechte aufgrund mangelhafter 
Ausführung eines Werkes etc. SchuldnerInnen erhalten in diesen Fällen dennoch Mahnungen von Inkas-
sobüros und werden verunsichert, denn häufig wird in Mahnungen bereits angekündigt, dass bei nicht 
fristgerechter Zahlung mit einer Klage zu rechnen ist. Dem wollen VerbraucherInnen erfahrungsgemäß 
aus dem Weg gehen, weshalb sie sich aus diesem Grund zur Zahlung verleiten lassen. 

Inkassokosten unangemessen hoch

Die meisten bei den Beratungsstellen eingehenden Beschwerden und Anfragen beziehen sich auf die 
für VerbraucherInnen hohen Inkassokosten. In vielen Fällen sind die den SchuldnerInnen in Rechnung 
gestellten Inkassokosten aus vielerlei Gründen absolut unmäßig bzw. überzogen. Oft übersteigen In-
kassokosten in unangemessener Weise um ein Mehrfaches den gemahnten Schuldbetrag. Das kommt 
unter anderem auch daher, dass absolut nicht zweckentsprechende Inkassokosten in Rechnung gestellt 
werden. So werden oft schon bei Kleinstforderungen – unnötige – Bonitätsauskünfte eingeholt, oder es 
wird eine Anschriftenermittlung in Rechnung gestellt, obwohl die Anschrift den GläubigerInnen wohlbe-
kannt ist. In vielen Fällen werden darüber hinaus mehrfache Mahnungen vom Inkassobüro übermittelt, 
obwohl klar ist, dass die SchuldnerInnen entweder nicht zahlungsfähig oder gar nicht zahlungswillig sind, 
weil sie einen Einwand gegen die Forderung haben. 

Gerichtsentscheidungen zur Unangemessenheit von Inkassokosten gibt es kaum. Denn Verbrauche-
rInnen, die sich in Zahlungsverzug befinden, können sich ja gerade wegen ihrer finanziell prekären 
Situation kostspielige Gerichtsverfahren kaum leisten, die Einspruchsquote ist daher sehr gering.

Höchstsätze der Inkassogebühren-VO intransparent

In der Inkassogebühren-VO sind die Höchstsätze geregelt, die Inkassobüros für ihre Leistungen ver-
rechnen. In den Mahnungen erhalten  SchuldnerInnen in der Regel nur den lapidaren Hinweis, dass 
die – in den Mahnungen oftmals nicht einmal aufgeschlüsselten – Gebühren und Kosten im Rahmen 
des BGBl. Nr 141/1996 idgF verrechnet werden. Diese Vorgehensweise erklärte der OGH bereits –  

Beispiel: „Forderung € 16,50 – Inkassokosten € 103,00“
Frau S. kommt mit einer Forderung von € 16,50 in Verzug. Die Forderung wird einem Inkassobüro 
übergeben. Für die erste Mahnung verrechnet das Inkassobüro € 38,50. Zwei (!) Bonitätsprüfungen 
und weitere drei Mahnungen schlagen sich mit € 65,50 zu Buche. Insgesamt betragen die geforderten 
Inkassokosten letztlich € 103,00. 
Die Inkassoforderung ist daher 6,2 mal so hoch wie die ursprüngliche Kapitalforderung. 
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weil intransparent – für unzulässig.97 Aber selbst wenn die Kosten aufgeschlüsselt dargestellt werden, 
können sich die SchuldnerInnen kein Bild über die zulässige Höhe machen, weil die Höchstsätze in 
der Inkassogebühren-VO nach dem Verbraucherpreisindex (VPI) erhöht werden können. Die aktuellen 
Höchstsätze werden aber nirgendwo veröffentlicht, und auch Inkassobüros vermeiden es offenbar tun-
lichst, die aktuellen Höchstsätze überprüfbar zu machen. Durchschnittlich begabte VerbraucherInnen sind 
aber nicht in der Lage, den aktuellen Höchstsatz für die jeweilige Inkassoleistung zu errechnen. Die jeweils 
aktuellen Höchstbeträge sind daher Laien nicht bekannt und somit völlig intransparent. 

Höchstsätze werden voll ausgeschöpft

Obwohl in den einschlägigen Gesetzesmaterialien darauf hingewiesen wird, dass die Höchstsätze der 
Inkassogebühren-VO nur dann voll ausgeschöpft werden können, wenn der Schuldner durch seinen 
Verhalten einen über das gewöhnliche Maß hinausgehenden Inkassoaufwand verschuldet, werden in 
der Regel die vollen Höchstsätze verrechnet. Dies führt regelmäßig zu unverhältnismäßigen Inkasso-
kostenforderungen. 

Im Vergleich zu obigem Beispiel dürften RechtsanwältInnen nach dem Rechtsanwaltstarif (RATG) für 
ein Mahnschreiben samt einer halben Stunde Konferenzzeit bei einer Bemessungsgrundlage von € 
105.000,00 nicht mehr als € 558,10 (exklusive Ust.) verlangen (Stand Dezember 2012).

Anerkenntnisse und Ratenzahlungsvereinbarungen

Routinemäßig wird von SchuldnerInnen verlangt, Anerkenntnisse zu unterschreiben, die auch sämtliche 
Inkassokosten enthalten. Dabei werden oft der geschuldete Kapitalbetrag und die Inkassokosten nur 
als Gesamtbetrag ausgewiesen. In der Folge wird dann – so die SchuldnerInnen die Gesamtschuld nicht 
bezahlt haben oder bezahlen können – als Forderung aus einem konstitutiven Anerkenntnis eingeklagt. 
Ebenso üblich wird SchuldnerInnen vorgeschlagen, eine Ratenzahlungsvereinbarung zu unterschreiben. 
Auch in diesen Fällen werden der Kapitalbetrag und die Inkassokosten oft nur als Gesamtbetrag ausge-
wiesen und daraus die zu zahlenden Raten berechnet. Eine Überprüfbarkeit der Rechtmäßigkeit der Höhe 
der Kapitalforderung und der Inkassogebührenkosten ist für die SchuldnerInnen damit auch in diesen 
Fällen nicht gegeben. 

97  OGH 05.02.2008, 5 Ob 247/07w.

Beispiel: „Mahnung kostet € 10.188,00“
Herr M. kommt mit der Zahlung seiner Kreditraten in Verzug. Die Bank stellt den Kredit fällig. Herr 
M. kann die Forderung von € 105.000,00 nicht bezahlen. Die Bank übergibt die Forderung einem 
Inkassobüro. Das Inkassobüro übermittelt Herrn K. ein Mahnschreiben und stellt folgende Kosten für 
seine Tätigkeit in Rechnung:
Einmalige Bearbeitungsgebühr € 10.083,00 (!)
Kosten für Erstmahnung   € 75,00
Evidenzhaltungsgebühr  € 30,00
Aufgrund der Anfrage einer Konsumentenberatungsstelle zur exorbitanten Höhe für diese Forderungs-
eintreibung antwortet eine Interessenvertretung: „Das Inkassoinstitut hat die Kosten im Rahmen der 
geltenden Gebührenverordnung verrechnet. Die Bearbeitungsgebühr beträgt acht Prozent der Haupt-
forderung, Mahn- und Evidenzhaltungsgebühr könnten VPI-angepasst sogar etwas höher sein.“ 
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Inkassobüros agieren in irreführender Weise als GläubigerInnen

Inkassobüros geben oft in irreführender Weise vor, Inhaber der gesamten eingemahnten Forderung zu 
sein. So wird in Mahnschreiben darauf hingewiesen, dass Zahlungen und Fragen ausschließlich an das 
Inkassobüro zu richten wären und dass im Falle der nicht fristgerechten Zahlung mit einer Klage zu 
rechnen ist. Hier wird der falsche Eindruck erweckt, dass das Inkassobüro selbst die Möglichkeit hätte, 
eine Mahnklage einzubringen. Tatsächlich ist es Inkassobüros aber nach der Gewerbeordnung untersagt, 
sich Forderungen abtreten zu lassen oder im eigenen Namen gerichtlich einzutreiben. 

Überprüfung durch Gericht nur mehr bei (Teil)Einspruch möglich

Inkassokosten können aus dem Titel des Schadenersatzes als Nebenforderung gerichtlich eingeklagt 
werden. Nur wenn die SchuldnerInnen einen Einspruch bzw. einen Teileinspruch hinsichtlich der ge-
forderten Inkassokosten erheben, kann vom Gericht geprüft werden, ob die Inkassokosten notwendig 
und zweckentsprechend waren und in einem angemessenen Verhältnis zur Hauptforderung stehen. Da 
aber die Einspruchsquote im Mahnverfahren relativ gering ist, wird das Vorliegen des Rechtsgrundes für 
Inkassokostenforderungen in der Praxis nicht überprüft. Auch seitens der Konsumentenschutzeinrich-
tungen sind sowohl die Einschätzung der Angemessenheit von Inkassoforderungen als auch die Frage, 
welche Betreibungsschritte noch zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung zulässig sind, manchmal 
schwierig zu beurteilen.

Inkassokosten zu Unrecht eingeklagt – Teilung der Prozesskosten

Grundsätzlich gilt bei einem Gerichtsverfahren nach der österreichischen Zivilprozessordnung, dass die 
unterlegene Partei sämtliche  Prozesskosten - auch die des Gegners - zu tragen hat. Obsiegt eine Partei nur 
zum Teil, so kommt es zur Teilung der Prozesskosten nach dem Ausmaß der Erfolgsquote. Die Prozessko-
sten bemessen sich nach dem Streitwert, wobei Nebenforderungen bei der Berechnung des Streitwertes 
unberücksichtigt bleiben. Unter diese Nebenforderungen fallen auch Inkassokosten.
Das LGZ  Wien98 als Berufungsgericht stellte rechtskräftig in einem Urteil fest, dass für die Frage der 
Prozesskostentragung auch das Obsiegen bzw. Unterliegen hinsichtlich der Nebenforderungen berück-
sichtigt werden muss. Das bedeutet, dass im Fall des bloßen Unterliegens hinsichtlich der Inkassokosten 
kein volles Obsiegen im Sinne des Kostenrechts vorliegt und daher ein Teil der Prozesskosten zu tragen ist. 
Kommt ein Gericht daher zum Ergebnis, dass die Kapitalforderung des Gläubigers doch zu Recht besteht, 
nicht aber die ebenso geltend gemachten Inkassokosten (etwa weil sie nicht notwendig und zweckent-
sprechend waren), dann muss der Gläubiger auch einen Teil der Prozesskosten zahlen, obwohl er in der 
Hauptsache gewonnen hat. 
GläubigerInnen sollten sich daher überlegen, ob bzw. in welcher Höhe sie Inkassokosten (und andere 
Nebenforderungen) gerichtlich geltend machen, weil sie bei einem diesbezüglichen Unterliegen auf 
einem Teil der Prozesskosten sitzen bleiben könnten. 

98  LG für ZRS Wien 27.09.2012, 36 R 163/12f.

Rechtslage: Die Gewerbeordnung verbietet Gewerbetreibenden, die zur Ausübung des Gewerbes 
Inkassoinstitute befugt sind, Forderungen gerichtlich einzutreiben oder sich Forderungen abtreten zu 
lassen, auch wenn die Abtretung nur zu Zwecken der Einziehung erfolgen sollte. 
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SchuldnerInnen sind nach dieser Entscheidung daher insofern besser gestellt, als GläubigerInnen, die 
zwar mit ihrer Forderung in der Hauptsache gewinnen, aber auch - etwa nicht notwendige, zweck-
entsprechende oder angemessene -  Inkassokosten als Nebenforderung geltend machen, aus diesem 
Grund einen Teil der Prozesskosten selbst tragen müssen. 

1.10.2 Zusammenfassung

• Anfragen und Beschwerden sind enorm; hohe Inkassokosten treffen vor allem finanziell Schwache.
• Inkassokosten dürfen von den GläubigerInnen aus dem Titel des Schadenersatzes verlangt  

werden. Viele Vereinbarungen zwischen GläubigerInnen und Inkassobüros sehen aber  
vor, dass die gesamten Inkassokosten bei den SchuldnerInnen eingetrieben werden.  
Den GläubigerInnen entsteht daher de facto oft gar kein Schaden.

• Vereinbarungen zwischen GläubigerInnen und Inkassobüros können  wegen unzulässiger  
Vertragsbestimmungen nicht abgemahnt bzw. nicht mit Verbandsklage geahndet werden.

• Inkassokosten sind manchmal dem Grunde nach unzulässig, denn bisweilen bestehen  
berechtigte Einwendungen gegen die Zahlungsaufforderungen.

• Inkassokostenforderungen sind oft viel höher, als es das Gesetz erlaubt. Inkassokosten dürfen  
als Schadenersatz nur verlangt werden, soweit sie notwendig und zweckmäßig sind und in  
einem angemessenen Verhältnis zur Kapitalforderung stehen. Gerade bei kleineren Forderungen 
übersteigen aber die Inkassokosten den eigentlich geschuldeten Kapitalbetrag erheblich. 

• Inkassokosten werden in der Praxis nach der Inkassogebühren-VO verrechnet, die lediglich  
Höchstsätze vorsieht. Es werden immer die maximalen Beträge nach der VO geltend gemacht,  
was zu unverhältnismäßigen Inkassoforderungen führen kann. 

• Die nach dem VPI angepassten Höchstsätze der Inkassogebühren-VO werden nicht veröffentlicht. 
• Inkassobüros agieren als Gläubiger und geben gegenüber VerbraucherInnen vor, als Kläger  

tätig werden zu können.
• Die gerichtliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Inkassokosten ist nur bei einem  

(Teil-)Einspruch der SchuldnerInnen möglich. VerbraucherInnen vermeiden aber in der  
Regel Gerichts verfahren, daher ist die Einspruchsquote relativ niedrig. Eine gerichtliche  
Überprüfbarkeit der Inkassokosten ist damit in der Praxis kaum gegeben. 

• Nach einer aktuellen Entscheidung kommt es zugunsten von SchuldnerInnen zu einer  
Prozess kostenteilung, wenn GläubigerInnen übermäßige Inkassokosten einklagen. 

Beispiel: „Übermäßige Inkassokosten eingeklagt - Prozesskostenteilung“
Frau F. hatte eine Telefonrechnung über € 100,00 nicht fristgerecht bezahlt. Der Telekombetreiber klagt 
die Forderung über € 100,00 ein. An Inkassokosten klagt er  € 550,00 als Nebenforderung ein. Das 
Gericht kam zur Ansicht, dass Frau F. die € 100,00 tatsächlich schuldete. Hinsichtlich der Inkassoko-
sten kam das Gericht allerdings zur Ansicht, dass lediglich € 50,00 an Inkassokosten als notwendig, 
zweckentsprechend und angemessen anzusehen sind. Der Telekombetreiber obsiegte daher mit seiner 
Kapitalforderung von € 100,00 zur Gänze, hinsichtlich der Nebenforderung nur mit € 50,00. Trotz 
vollen Obsiegens in der Hauptsache muss er einen Teil der Prozesskosten zahlen, weil Inkassokosten 
in unangemessener Höhe eingeklagt wurden. 
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1.11 Datenschutz

Es ist in den letzten Jahren zu beobachten, dass sowohl die Anzahl der Datensammlungen als auch 
deren Größe zunimmt. Für viele Unternehmen ist es heute selbstverständlich, im Sinne eines „Customer 
Relationship Management“ möglichst viele Daten zu sammeln und Profile ihrer KundInnen anzulegen 
und zu pflegen. Damit sollen die Wünsche der KundInnen erahnt beziehungsweise erfüllt werden, bevor 
diese die Möglichkeit haben, sie woanders zu befriedigen. Auch das Internet tut sein Übriges dazu. 
Auf vielen Plattformen ist eine Registrierung notwendig, beim Kauf von Gütern und Dienstleistungen 
werden Bank- und Kreditkartendaten bekannt gegeben, und es wird weitreichenden Datenweitergabe-
erklärungen zugestimmt. In sozialen Netzwerken werden Daten überhaupt großzügig freiwillig bekannt 
gegeben. Daten, die die UserInnen von sich preisgeben, und zum Teil auch die Daten, die ProviderInnen 
aus anderen Quellen in Erfahrung bringen können, werden gesammelt und gespeichert und gezielt 
kommerziell verwertet (zum Beispiel in der Form, dass auf die jeweiligen Nutzerprofile zugeschnittene 
Werbung eingeblendet oder zugeschickt wird).
All diese Datensammlungen bergen jedoch die Gefahr, dass sie missbräuchlich verwendet, verkauft oder 
veröffentlicht werden oder aus Unachtsamkeit an die Öffentlichkeit gelangen und in weiterer Folge dazu 
beitragen, dass mehr Informationen über VerbraucherInnen digital verfügbar sind.
Grundsätzlich erkennen VerbraucherInnen die Wichtigkeit von Privatsphäre und Datenschutz an. In der 
Praxis steht aber das Verhalten von VerbraucherInnen, Unternehmen und Behörden in Widerspruch dazu. 
Wie oben bereits dargestellt, werden im Internet und über soziale Netzwerkseiten freiwillig intimste 
Details veröffentlicht, für Gewinn- oder Rabattversprechen geben VerbraucherInnen eine Vielzahl an 
persönlichen Daten für Marketingzwecke bekannt. Unternehmen verwenden in ihren Geschäftsbedin-
gungen Datenschutzerklärungen, die keine Beschränkungen enthalten und damit ihre Datensammelwut 
belegen. Anspruch und Wirklichkeit decken sich aber auch im Sicherheitsbereich nicht. Die Privatsphäre 
gerät auch gegenüber Überwachungsinteressen oft ins Hintertreffen, noch bevor geklärt ist, wie wirksam 
derartige Kontrollmaßnahmen überhaupt sind.99 
 

1.11.1 Verbraucherprobleme

Datenschutz beschäftigt VerbraucherInnen, wie die Zahlen der Beratungsstellen zeigen. Alleine in den 
Jahren 2011 und 2012 gab es dazu 1.8542 Anfragen und Beschwerden, die beim VKI und den AK ein-
gingen.100 Ein erheblicher Teil der Beschwerden betrifft Bonitätsdatenbanken (Kreditauskunfteien), wie 
auch die Datenschutzkommission in ihrem Bericht 2011 feststellte.101 Primär geht es um die Verletzung 
des Auskunftsrechts sowie um die Verletzung des Rechts auf Widerspruch.
 

Datenweitergabe: An wen, ist oft unbekannt

Bei Verträgen aller Art finden sich in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen Klauseln, mit denen sich 
Unternehmen die Zustimmung zur Weitergabe der Kundendaten an Dritte einholen. Oft werden aber 

99  AK Wien, Privatsphäre in Bedrängnis. Neue Herausforderungen für Verbraucher und Datenschutz, Februar 2009, S 7.
100  Beratungsbilanz Konsumentenberatung Österreich AK und VKI 2011 und 2012.
101  Datenschutzbericht 2011, S. 75 f.
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die Unternehmen, an die die Daten weitergegeben werden, gar nicht oder nicht konkret genannt. Auch 
der Zweck, zu dem die Daten an Dritte weitergeleitet werden, wird oft nicht angeführt. So behalten 
sich Unternehmen mit der Zustimmungserklärung häufig das Recht vor, die Daten an namentlich nicht 
genannte Konzerngesellschaften oder Franchiseunternehmen etc. weiterzuleiten. Welche Unternehmen 
damit gemeint sein können, und warum diese Unternehmen die Daten erhalten, bleibt für die KundInnen 
im Dunkeln. Sie wissen daher faktisch nicht, was mit diesen Daten tatsächlich geschieht. Durch diese 
zunehmende Vernetzung der Daten sind in der Folge auch umfassendere Aussagen über Einzelpersonen 
möglich, als sich das aus den einzelnen Datensätzen alleine ergäbe.

Eine nach dem Datenschutzgesetz wirksame Zustimmung zur Verwendung (das Datenschutzgesetz 
meint damit sowohl das Verarbeiten wie auch das Übermitteln von Daten) solcher Daten liegt aber 
nur dann vor, wenn KundInnen wissen, welche ihrer konkreten Daten zu welchem konkreten Zweck 
verwendet werden. Unbestimmte Weitergabeklauseln widersprechen daher dem DSG und sind auch 
jedenfalls intransparent und damit gesetzwidrig.

Obiges Beispiel einer Datenweitergabeerklärung eines Versandhändlers zeigt eindrucksvoll, wie rege 
der Datenaustausch von Unternehmern ist. Zu welchem Zweck die Daten auch an ein Kinderdorf, an 
Versicherungen , Zeitschriftenverlage und sonstige zahlreiche Unternehmen weitergeleitet werden, bleibt 
aus dem Klauseltext jedoch unerfindlich. Es ist fraglich, ob VerbraucherInnen mit Vereinbarungen in 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen rechnen müssen, mit denen sie die Zustimmung zur Weitergabe 
von Daten an Unternehmen geben, die mit dem Unternehmenszweck eines Versandhändlers gar nichts 
zu tun haben. 
 

Beispiele:
– „Der Kunde stimmt der Weitergabe seiner Daten an Konzerngesellschaften des Händlers zu.“
–  „Der Kunde stimmt der Weitergabe der Daten an eine zentrale Evidenzstelle und/oder Gemein-

schaftseinrichtungen von Kreditunternehmungen vor.“

Beispiel: Sie erklären sich mit Ihrer Bestellung bzw. durch Akzeptieren der AGBs in unseren Aktionen 
und Internetanwendungen damit einverstanden, dass Ihr Name, Ihr Geburtsdatum, Ihre Adresse, Ihre 
Telefonnummer sowie Ihre E-Mail Adresse an nachfolgende Kooperationspartner und andere Unter-
nehmen weitergeleitet werden können und sind damit einverstanden, fallweise von der Universal 
Versand GmbH, den nachfolgenden Kooperationspartnern sowie anderen Unternehmen Informa-
tionsmaterial zu Werbezwecken per Post, per SMS oder per E-Mail zu erhalten: Otto GmbH, Quelle 
GmbH, Witt Versandhandel GmbH, Heinrich Heine Gesellschaft m.b.H, Sport-Scheck GmbH, Alba Moda 
GmbH, 3 Pagen Handelsgesellschaft mbH, Bonprix srl, php Passivhaus-Produktion GmbH, Ergo Direkt 
Versicherung, Weltbild Verlag GmbH, VNR-Verlag, Eurotops Versand GmbH, SCHOBER INFORMATION 
GROUP ÖSTERREICH GMBH, Shop24Direct, JAKO-O GmbH, Robin Hood, Egmont Ehapa Verlag GmbH, 
SOS-Kinderdorf, Meister Verlag GmbH, Ahrens+Sieberz GmbH & Co KG, Donauland, Cardif Allgemeine 
Versicherung, CODE-No.com GmbH, VitaminShop Direct Inc., HIT-Reiseclub GmbH, Styria Multi Media 
Ladies GmbH und CO. KG, Welt Kinder Vereinigung, MaxxLotto, A&M Verlagsbuchhandel, Gaming VC 
Österreich, Call Direct Versicherung AG, American Express, NKL Heinz Paetsch OHG, Bärbel Drexel, 
Versandhausapotheke zur Rose, CeWe Color, Verlagsgruppe NEWS GmbH, Österreichisch Post AG, GP 
Health Products B.V. Dieses Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden. 
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Die Aufklärung über das Widerrufsrecht fehlt oft

Ein weiteres Kriterium für die rechtskonforme Gestaltung von Datenweitergabeklauseln ist die Aufklä-
rung der KundInnen darüber, dass der Datenweitergabe jederzeit widersprochen werden kann, was die 
Unzulässigkeit der weiteren Verwendung dieser Daten zur Folge haben muss. In vielen Klauseln fehlt aber 
der Hinweis, dass KundInnen ihre Zustimmung zur Weitergabe der Daten jederzeit widerrufen können. 
Werden KundInnen allerdings nicht über die Widerrufsmöglichkeit informiert, dann haben sie kein klares 
Bild von ihrer vertraglichen Position, was dazu führen kann, dass sie in Unkenntnis dieses Rechts an ihrer 
Ausübung gehindert werden.102

 

Verlockung Kundenkarten

Kundenkarten boomen. Es gibt wohl nur noch wenige VerbraucherInnen, die nicht mehrere Kundenkarten 
in ihrer Geldbörse haben. Unternehmen verfolgen damit ein klares Ziel: die Sammlung, Kombination und 
Auswertung von möglichst vielen Daten zur genauen Erhebung des Einkaufsverhaltens von Verbrau-
cherInnen (sogenanntes Data Mining). Angelockt werden die VerbraucherInnen mit „Vorteilen, so weit 
das Auge reicht“, um den Slogan eines Unternehmens zu nennen. Dabei kann es sich um Rabatte durch 
Sammlung von Bonuspunkten handeln, was VerbraucherInnen natürlich dazu bringen soll, möglichst 
viele Einkäufe zu machen, um irgendwann einmal einen Rabatt zu erhalten. Rabattstaffeln bei ein-
maligen Kaufsummen (z.B. ab € 350,00 bis € 700,00 – drei Prozent) verführen VerbraucherInnen dazu, 
möglichst viel Geld bei einem Einkauf auszugeben. An bestimmten Tagen vergünstigte Produkte nur 
für Kartenmitglieder sollen KundInnen regelmäßig in die Geschäfte locken usw. Dem Einfallsreichtum 
der Unternehmen sind hier wenig Grenzen gesetzt. Abgesehen davon, dass auch in diesem Bereich die  
Datenweitergabeerklärungen nicht immer gesetzeskonform gestaltet werden, behalten sich Unter-
nehmen häufig vor, dass im Fall des Widerrufs der Datenweitergabe keine Vorteile mehr gewährt werden 
können.

Widersprechen KundInnen daher der Übermittlung von Daten an Dritte – nicht aber der Verarbeitung der 
Daten im Unternehmen –, so gehen dennoch die Vorteile aus dem Kundenbindungsprogramm verloren, 
denn das Vertragsverhältnis wird dann vonseiten des Unternehmens beendet. Damit werden KundInnen 
indirekt zur Zustimmung der Weitergabe der Daten gezwungen, wollen sie in den Genuss der durch das 
Kundenbindungsprogramm angepriesenen Vorteile kommen.

 

102  OGH 22.3.2001, 4 Ob 28/01y.

Beispiel:
1.Ich bin damit einverstanden, dass meine vorstehenden Daten sowie die Daten meiner Einkäufe bei 
XXX sowie zentralen Stellen, deren sich XXX bedient, insbesondere der XXX GmbH, automations-
unterstützt erfasst, verarbeitet, untereinander weitergeleitet und für die Kundenbetreuung und das 
Marketing vom XXX verwendet werden. 
2. Ich nehme zustimmend zur Kenntnis, dass daher im Fall des Widerrufs keine Vorteile mehr gewährt 
werden können.
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Bonitätsdatenbanken: Keine Information an Betroffene über Eintrag

Die meisten Beschwerden kommen von VerbraucherInnen, denen plötzlich ein Vertragsabschluss mit 
dem Hinweis verweigert wird, sie hätten einen negativen Bonitätseintrag bei einer Wirtschaftsauskunftei. 
Diese VerbraucherInnen fallen dann sprichwörtlich aus allen Wolken, weil sie davon gar keine Kenntnis 
hatten. VerbraucherInnen erfahren also oft erst indirekt von der Aufnahme in eine derartige Liste, indem 
ihnen ein Handyvertrag, ein Versandgeschäft, ein Kredit, eine Versicherung oder eine Kontoeröffnung 
verweigert wird. Bonitätschecks entscheiden darüber, ob VerbraucherInnen als VertragspartnerInnen 
akzeptiert werden. Tatsächlich müssen aber Betroffene nach dem Datenschutzgesetz von der Aufnahme 
in die Datei einer Wirtschaftsauskunftei verständigt werden, damit sie sich gleich gegen einen – aus ihrer 
Sicht – unberechtigten Eintrag zur Wehr setzen können. Dieses Recht wird von manchen Wirtschaftsaus-
kunfteien missachtet. Wird diese Informationspflicht jedoch verletzt, dann liegt eine rechtswidrige Daten-
verarbeitung vor, und die Daten sind schon mangels rechtzeitiger Information an Betroffene zu löschen.103 
Die rechtswidrige Aufnahme von Daten löst darüber hinaus unter Umständen Schadenersatzansprüche 
der Betroffenen nach dem Datenschutzgesetz aus.
 

Beispiel: „Keine Verständigung erfolgt – Schadenersatz“
In der Datenbank eines Wirtschaftsauskunftsdienstes befand sich eine Eintragung über Herrn F., 
wonach gegen diesen eine Forderung von € 100,00 außergerichtlich von einem Inkassobüro be-
trieben wird. Diese Forderung über einen „Unkostenbeitrag“ für Abfallbeseitigung stammt von einer 
Vorschreibung eines Überwachungsunternehmens von Müllplätzen. Herr F. habe Müll neben den 
Containern abgelegt. Diese Forderung hatte Herr F. bereits im Vorfeld gegenüber dem betreibenden 
Inkassobüro bestritten und auch nicht bezahlt. Als er für seinen Sohn einen Handyvertrag abschließen 
wollte, wurde der Vertragsabschluss mit der Begründung des negativen Eintrags in der Datenbank des 
Wirtschaftsauskunftsdienstes abgelehnt.
Eine Konsumentenschutzorganisation brachte eine Klage auf immateriellen Schadenersatz nach dem 
DSG in der Höhe von € 750,00 ein und bekam über alle drei Instanzen recht.104 Der Anspruch wurde 
bejaht, weil der Betroffene von der Datenverarbeitung nicht benachrichtigt wurde und er daher keine 
Möglichkeit hatte, sich gegen eine – seiner Meinung nach ungerechtfertigte – Eintragung zur Wehr 
zu setzen.

 
Die Gefahr, dass Intransparenz über diese Vorgänge, überschießende Datennutzungen und wissenschaft-
lich fragwürdige Bewertungsmethoden VerbraucherInnen im Geschäftsleben benachteiligen, wächst 
zunehmend.
 
Löschungsrecht wieder eingeschränkt

In den vergangenen Jahren bejahte der OGH das gänzliche Löschungsrecht (unwiderrufliches Besei-
tigen der Daten) aus Bonitätsdatenbanken.105 Demnach haben Betroffene gegen eine nicht gesetzlich 
angeordnete Aufnahme in eine öffentlich zugängliche Datenanwendung ein jederzeitiges und nicht zu 
begründendes Widerspruchsrecht. Die Daten sind dann binnen acht Wochen zu löschen. Nach dem OGH 
ist es hierfür nicht erforderlich, dass jede Person Einsicht in eine bestimmte Datei nehmen kann; es reicht

103  OGH 15.12.2005, 6 Ob 275/05t, OGH 17.12.2009, 6 Ob 247/08d.
104  OGH 17.12.2009, 6 Ob 247/08d.
105  OGH 1.10.2008 6 Ob 195/08g; OGH 17.12.2009, 156/09y, OGH 15.04.2010, 41/10p.
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vielmehr aus, dass es einen entsprechend großen Kreis an Abfrageberechtigten gibt und das berechtigte 
Interesse an der Einsichtnahme im Einzelfall nicht überprüft wird. Eine etwaige Entgeltpflicht stellt ebenso 
wenig ein Hindernis für eine öffentlich zugängliche Datei dar wie das Erfordernis der Behauptung eines 
entsprechenden rechtlichen Interesses durch anfragende Personen. Hingegen verneinte der OGH die 
„öffentliche Zugängigkeit“ einer Datei, wenn die Wirtschaftsauskunftei im Einzelfall bestimmt, welche 
Daten wann und in welchem Umfang weitergegeben werden, und dabei bei Abfragen Bonitätsinforma-
tionen nur identifizierten KundInnen gibt, die ein berechtigtes Interesse an der Abfrage bescheinigen.106

Dem Gesetzgeber ging die Auslegung des OGH zum Löschungsrecht bei Bonitätsdatenbanken aber 
offenbar zu weit, und er schob dem nun teilweise einen Riegel vor. Durch einen Abänderungsantrag im 
Nationalrat wurde der Regierungsvorlage zum neuen Verbraucherkreditgesetz (am  11.06.2010 in Kraft 
getreten) noch eine Ausnahmeregelung zu diesem Löschungsanspruch eingefügt. Daher besteht jetzt ein 
unbegründetes Widerspruchsrecht nur mehr bei Datenbanken, die nicht als Informationsverbundsystem 
kreditgebender Institutionen bei der Datenschutzkommission registriert sind. Der Registerinhalt (also 
welches Informationsverbundsystem registriert ist, wer die BetreiberInnen und wer AuftraggeberInnen 
sind) ist nach Maßgabe technischer und organisatorischer Möglichkeiten auch über das Internet zur 
Einsicht bereitzustellen. Auf der Internetseite der Datenschutzkommission finden sie “Einige registrierte 
Informationsverbundsysteme”.107 Löschungen aus derartigen Informationsverbundsystemen von kre-
ditgebenden Institutionen sind daher nur mehr möglich, wenn Daten falsch, rechtswidrig ermittelt oder 
nicht aktuell sind sowie falls schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen verletzt wurden 
oder falls gegen die Informationspflicht nach dem DSG verstoßen wurde.
 

Wachsendes Scoringproblem

Ein Sonderkapitel stellt die besorgniserregende Ausweitung von Scoringverfahren dar. Scoringsysteme 
verwerten soziale, soziografische und demoskopische Daten einer Person. Im Gegensatz zu klassischen 
Kreditbeurteilungssystemen, wie sie früher bei Banken und dem KSV von 1870 verwendet wurden, in 
denen Ausgaben, offene Forderungen, Kredite und Zahlungsverpflichtungen einer Person zur Beurteilung 
ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit herangezogen werden und versucht wird, das Risiko eines 
weiteren Kredits oder der Zahlungsunfähigkeit abzuschätzen, verwenden die neuen Scoringsysteme 
sonstige den KreditwerberInnen zuordenbare Daten, wie Wohngegend, Alter, Familienstand etc., zur 
Beurteilung der Betroffenen. Viele VerbraucherInnen kennen weder den Begriff, noch wissen sie, dass 
sie durch den Einsatz von Scoringverfahren ungerecht behandelt werden, ihnen mitunter aufgrund von 
Scoring Vertragsabschlüsse (vor allem Kredite, aber auch z.B. Handyverträge, Ratenkäufe etc.) verweigert 
werden oder sie nur schlechtere Konditionen (z.B. teurere Kredite) erhalten. Das derzeitige Auskunfts-
recht erscheint unzureichend, da dem Betroffenen zwar nach dem Datenschutzgesetz  “der logische 
Ablauf einer automatisierten Entscheidungsfindung in allgemein verständlicher Form” darzulegen ist. 
In der Praxis wenden die Auftraggeber  von Scorings  allerdings häufig erfolgreich ein, dass bestimmte 

106  OGH 17.12.2009, 6 Ob 41/09m.
107  http://www.dsk.gv.at/site/6299/default.aspx, abgerufen am 15.04.2013. 

Rechtslage: Nach dem Datenschutzgesetz kann jeder Betroffene gegen eine gesetzlich nicht an-
geordnete Aufnahme in eine öffentlich zugängliche Datei jederzeit auch ohne Begründung seines 
Begehrens Widerspruch erheben. Die Daten sind binnen acht Wochen zu löschen.
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Auswertungsdetails wie bspw. die Datengewichtung Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse berühren. 
Gesetzliche Regelungen zum Scoring gibt es bislang nicht. Interessante Regelungsgegenstände wären 
vor allem Auflagen zur Datenqualität, zum Datenumfang, zur  Speicherdauer und Kontrollstelle und zur 
Transparenz gegenüber den Betroffenen.108  

Herausforderungen für den Schutz der Privatsphäre steigen109

Neue Technologien erleichtern und verbilligen das Anlegen und Auswerten von gewaltigen Datenmengen. 
Auf diese Weise vervielfachen sich die Datenspuren, die VerbraucherInnen bewusst oder auch unbewusst 
hinterlassen. Trends mit teilweise gravierenden Auswirkungen auf die Privatsphäre verbreiten sich so 
rasch, dass Datenschutzmaßnahmen den Entwicklungen weit hinterherhinken. Demgegenüber werden 
datenschutzfördernde Technologien in der Praxis wenig genutzt. Insgesamt ist nicht mehr kontrollierbar, 
wer welche Daten über wen speichert und an wen sie wofür übermittelt werden.
Einige Entwicklungen berühren daher die Fragen des Datenschutzes und der Privatsphäre intensiv: Zu 
denken ist etwa an die Funkchiptechnologie. Damit können mit einem Lesegerät Personen und Sachen, 
die einen Funkchip tragen, identifiziert werden. Funkchips ersetzen zunehmend Barcodes bzw. Magnet-
streifen und werden unter anderem auch bei Tickets, die berührungslos auslesbar sind (z.B. bei Skiliften, 
Verkehrsbetrieben u.Ä.), genutzt. Die in der Herstellung billigen Chips können alle Handelswaren zieren 
oder PatientInnen auf Armbändern im Spital begleiten u.v.m. Mit dieser Technologie können aber über 
Entfernung auslesbare Informationen von Unbefugten mitgelesen werden. Auch das Kundenverhalten 
kann etwa in Verbindung mit Kreditkarten- oder Kundenkarten studiert werden.
Auch Videoüberwachung wird als Allheilmittel zur Abschreckung und Deliktsaufklärung von Verkehrs-
betrieben, Hausverwaltungen oder Geschäftsbesitzern genutzt. Erweist sich Videoüberwachung für die 
angegebenen Zwecke als ungeeignet, so ist sie nach dem Datenschutzgesetz unverhältnismäßig und 
damit eigentlich unzulässig. Alternativen dazu werden aber nur allzu selten genutzt. Das Ergebnis der 
Abschreckung und Deliktsaufklärung könnte etwa auch durch mehr MitarbeiterInnen als Sicherheits-
kontrollen oder über Echtzeitüberwachung über Monitore ohne Datenspeicherung erreicht werden. 
Festzuhalten ist auch, dass viele, im privaten  Bereich eingesetzte Videokameras von der Registrie-
rungspflicht im Datenverarbeitungsregister aufgrund einer Standardverordnung ausgenommen sind 
(zB Videokameras mit Aufzeichnungsfunktion in Banken, Trafiken,  Tankstellen, bei Juwelieren oder auf 
bebauten Privatgrundstücken). 
Ein weiteres Problem ist die mangelnde Datensicherheit. Datenschutzskandale hinsichtlich „verlorener“ 
Daten von Behörden, wie sie auch in Österreich schon aufgetaucht sind, zeigen, dass Datenschutzver-
stöße und unzureichende Datensicherheit eher zufällig entdeckt werden. Die illegale Weitergabe von 
Exekutionsdaten der Justiz an Wirtschaftsauskunfteien – jahrelang und in großem Stil – zählte zu jenen 
systematischen und schwerwiegenden unrechtmäßigen Verwendungen, die eine Benachrichtigung aller 
Betroffenen entsprechend der 2010 neu eingeführten gesetzlichen Informationspflicht bei “Datenlecks”  
auslöste.  Oftmals erfahren Betroffene aber weiterhin nicht oder zu spät von solchen Vorfällen und können 
sich folglich nicht rechtzeitig vor den Folgen schützen.

108  Siehe Zeger, Scoring als Mittel der Bonitätsbeurteilung?, in Eines Kredites würdig (Blaschek/Habersberger [Hrsg.]) 
2011, 129 ff.
109  Privatsphäre in Bedrängnis. Neue Herausforderungen für Verbraucher und Datenschutz, Februar 2009, Daniela 
Zimmer, Hrsg AK Wien;  und Institut für Technikfolgen-Abschätzung der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 
PRIVATSPHÄRE 2.0, Beeinträchtigung der Privatsphäre in Österreich – neue Herausforderungen für den Datenschutz, 
Februar 2009, Hrsg AK Wien.
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Trend Web 2.0

Im Web 2.0, dem sogenannten „Mitmachweb“, kann man sich auf verschiedenen Portalseiten einer 
Community anschließen und über verschiedenste Kommunikationswege mit deren Mitgliedern in Kon-
takt bleiben. Es geht um das Teilen und Verteilen von Information, um das Erstellen von Content, um 
„Bürgerjournalismus“, um Mash-ups110, um das Semantic Web, um Begriffswolken und Informations-
verknüpfungen. Vor allem geht es dabei um soziale Netze beziehungweise Social Media, um Webblogs 
und Podcasts, RSS- und Atom-Newsfeeds und Twitter.
 

Transparenter Umgang mit Daten erforderlich 

Wer soziale Netzwerke nutzt, dem muss klar sein, dass die jeweiligen BetreiberInnen jede Menge Daten 
zur Person, zu den eigenen Vorlieben und Abneigungen und zu den jeweiligen Kontakten erfassen. 
NutzerInnen müssen daher wissen, welche Daten gesammelt und weiterverarbeitet und wo und wie sie 
gespeichert werden. Das ist nicht nur eine Frage von guten Geschäftspraktiken, sondern auch eine Frage 
von Gesetzen.111 Von BetreiberInnen gesammelte „personenbezogene Daten“ unterliegen dem Daten-
schutz. Daten, die in Österreich verwendet werden, unterliegen dem österreichischen Datenschutzgesetz. 
In vielen Fällen sitzen aber BetreiberInnen von Plattformen nicht in Österreich, oft gibt es nicht einmal 
eine Niederlassung in der Europäischen Union. Hier ist fraglich, ob überhaupt das österreichische Daten-
schutzgesetz zur Anwendung kommt.112 Das wurde durch Gerichte bis dato nicht geklärt. 

Einstellungen zum Schutz der Privatsphäre

Nicht alle VerbraucherInnen beschäftigen sich mit einzelnen Konfigurationen zum Schutz der eigenen 
Daten. Die AnbieterInnen geben deshalb ein Sicherheitslevel vor, das individuell verändert werden kann. 
Die „Schärfe“ der Standardeinstellungen variiert netzwerkabhängig sehr. Viele NutzerInnen sind sich der 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre nicht bewusst, und ihnen ist unklar, für welche 
NutzerInnengruppen veröffentliche Inhalte sichtbar sind. Vor diesem Hintergrund ist ein wichtiger Aspekt, 
welche Standardeinstellungen durch die BetreiberInnen eines sozialen Netzwerks festgelegt worden 
sind. Auch Hilfefunktionen zum eigenen Konfigurieren dieser Einstellungen sind oft verbesserungswürdig.
 

Unterstützung bei Löschung des eigenen Profils

Die Löschfunktion für das eigene Profil sollte einfach auffindbar sein, und die NutzerInnen sollten in 
einfach nachvollziehbarer Weise informiert werden, wie vollständig die Löschung des eigenen Profils 
und von außerhalb des eigenen Profils veröffentlichten Daten unter Nutzung der unterschiedlichsten 
Plattformfunktionen tatsächlich ist. PlattformbetreiberInnen klären nicht immer aktiv darüber auf, wie 
umfangreich gelöscht wird und, dass Datenspuren bei außerhalb des eigenen Profils veröffentlichten 
Nachrichten übrig bleiben. So bleiben oft gepostete Beiträge erhalten, wobei der Name beispielsweise 

110  Ein Mash-up im Web 2.0 ist die Erstellung neuer Inhalte durch die Kombination bereits bestehender Inhalte.
111  Siehe http://news.orf.at/stories/2077936/ (Stand 12.10.2011).
112  Ein Entwurf für eine europäische Datenschutz-Grundverordnung sieht immerhin vor, dass europäische 
Datenschutzrecht auch dann anwendbar ist, wenn sich Unternehmen aus Drittstaaten mit ihren Angeboten an EU-
Bürger wenden oder von ihnen personenbezogene Profile anlegen. 
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durch den Hinweis „anonyme NutzerInnen“ ersetzt wird. Teilweise wird nur die Verknüpfung zum ge-
löschten Profil gekappt, und sowohl der Beitrag als auch der Benutzername bleiben erhalten.113

 

Cookies – Datenschürfen im Internet

Cookies sind ein verbreitetes Mittel, um BesucherInnen einer Webseite zu „markieren“, um sie später 
wiedererkennen zu können. Technisch gesehen, sind Cookies kleine Textblöcke, die der Server an den 
Browser sendet und später wieder zurückbekommt und benutzen kann. Beim ersten Besuch bekommen 
BenutzerInnen ein Cookie mit einer eindeutigen Kennnummer, und bei jedem weiteren Seitenaufruf 
kann der Server die BesucherInnen daran wiedererkennen. Cookies werden vom Browser entweder 
dauerhaft oder über einen festgelegten Zeitraum gespeichert. Sie können keine ausführbaren Befehle 
enthalten und stellen deshalb kein direktes Sicherheitsrisiko dar.114 Eine typische Anwendung von Cookies 
ist das Speichern persönlicher Einstellungen auf Websites, zum Beispiel in Foren. Es ist eine Möglichkeit, 
eine Webseite zu besuchen, ohne jedes Mal die Einstellungen erneut vornehmen zu müssen. Auch On-
lineshops können Cookies verwenden, um virtuelle Einkaufskörbe zu ermöglichen. KundInnen können 
damit Artikel in den Einkaufskorb legen und sich weiter auf der Webseite umschauen, um danach die 
Artikel zusammen zu kaufen. Die Artikelkennungen werden in einem Cookie gespeichert und erst bei der 
Bestellung serverseitig ausgewertet.
Cookies erleichtern den Surfalltag von VerbraucherInnen, die Möglichkeit der eindeutigen Erkennung 
kann aber auch missbraucht werden. So werden Cookies unter anderem dafür verwendet, Benutzerpro-
file über das Surfverhalten von BenutzerInnen zu erstellen. Ein Onlineshop kann diese Daten mit dem 
Namen der KundInnen verknüpfen und zielgruppenorientiert Werbemails verschicken.
Ein Kompromiss zwischen Vor- und Nachteilen von Cookies könnte durch individuelle Konfigurationen 
des Browsers für die Nutzung von Cookies vorgenommen werden.115 Die Bewusstseinsbildung von Nut-
zerInnen dazu sollte forciert werden. 
Zu beachten ist freilich, dass die e-Privacy Richtlinie116 vorsieht, dass die Verwendung von Cookies, die 
nicht dem alleinigen Zweck der Übertragung von Nachrichten über ein elektronisches Kommunikations-
netz oder der von NutzerInnen ausdrücklich gewünschten Diensteerbringung dienen, nur mit vorheriger 
Einwilligung der NutzerInnen erlaubt  ist. Vorausgesetzt ist auch die umfassende Information der Nutze-
rInnen über den Einsatz von Cookies und die Nutzung der damit erzeugten Daten. Vor diesem Hintergrund 
ist bspw keine ausdrückliche Zustimmung erforderlich,  um mit Hilfe von Cookies den Warenkorb in einem 
Onlineshop einer bestimmten NutzerIn zuzuordnen. Um das Surf-Verhalten der NutzerInnen verfolgen zu 
dürfen, ist hingegen deren Einwilligung nötig. EU-weit uneinheitlich umgesetzt wurde freilich, wann die 
Einwilligung aktiv zu erteilen ist. In der  Regel  dürfte es reichen ,wenn NutzerInnen - beispielsweise über 
ein Anpassen der Browser-Einstellungen - die Möglichkeit haben, der Verwendung zu widersprechen.

Rasche Hilfe bei Cybermobbing unabdingbar

Cybermobbing ist das absichtliche Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen oder Belästigen von Personen im 
Internet oder auch mit dem Handy – meist über einen längeren Zeitraum. Steht erst einmal zum Beispiel 

113  AK Wien, Test Soziale Netzwerke, Jänner 2010.
114  http://de.wikipedia.org/wiki/Anonymit%C3%A4t_im_Internet#Cookies (Stand 29.04.2013).
115  http://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Cookie (Stand 29.04.2013).
116  RL 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der 
Elektronischen Kommunikation.
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ein entwürdigendes Video im Netz, dann können es ganz schnell viele Tausende NutzerInnen sehen, und 
allzu schnell und einfach lässt sich eine bereits erfolgte Stigma nicht wieder entfernen. Hier wäre daher 
für Opfer von Bloßstellungen und Belästigungen eine rasche Reaktionszeit der PlattformbetreiberInnen 
für die Löschung von derartigen Inhalten eine wichtige Unterstützung.
 

1.11.2 Zusammenfassung

• Die gesetzlichen Normen zum Datenschutz bzw. zum Schutz der Privatsphäre hinken der enorm 
schnellen Entwicklung elektronischer Medien hinterher.

• Wer was wozu wie lange speichert ist für Einzelpersonen schon längst nicht mehr durchschaubar.
• Datenweitergabeerklärungen entsprechen oft nicht den gesetzlichen Anforderungen. Der  

ver pflichtende Hinweis auf die jederzeitige Widerrufsmöglichkeit fehlt häufig.
• Mit Kundenkarten werden VerbraucherInnen dazu gebracht, viele Daten preiszugeben, die  

eigentlich für den Kauf gar nicht benötigt werden.
• VerbraucherInnen werden über negative Eintragungen in Bonitätsdatenbanken nicht immer  

informiert.
• VerbraucherInnen erfahren oft erst indirekt – durch die Verweigerung eines Vertragsabschlusses – 

über Negativeinträge.
• Scoringverfahren sind intransparent und dürften hinsichtlich ihrer Aussagekraft bezüglich der  

Bonität einer Person einer wissenschaftlichen Kontrolle häufig nicht standhalten
• Die Intransparenz über Bonitätschecks, überschießende Datennutzungen und wissenschaftlich frag-

würdige Bewertungsmethoden benachteiligen VerbraucherInnen im Geschäftsleben zunehmend.
• Der Verlust an Selbstbestimmung über eigene Daten und Privatsphäre durch Technologien wie 

Funkchips, Videoüberwachung und Cookies erfolgt schleichend.
• In sozialen Netzen (Web 2.0) sind Einstellungen zum Schutz der Privatsphäre und Unterstützung  

bei der Löschung des eigenen Profils verbesserungswürdig.
• Die rasche Löschung von Cybermobbing-Einträgen durch die PlattformbetreiberInnen ist  

für die Opfer solcher Aktivitäten unabdingbar.

 




