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Im Berichtszeitraum 2011 bis 2012 wandten sich rund 1.100 VerbraucherInnen an den VKI und die Arbei-
terkammern , wobei in vielen Fällen KonsumentInnen nur ihren Ärger über den unlauteren Wettbewerb 
von Unternehmen ausdrücken und Verstöße melden, aber keine  konkrete Beratung benötigen.

6.1 Verbraucherprobleme

6.1.1 Irreführende und aggressive Werbung

Irreführende und aggressive Werbung stellt ein massives Ärgernis für KonsumentInnen dar. Ob poten ti - 
elle KundInnen über Tarife von TelefonbetreiberInnen oder über Preisaktionen bei Möbelhäusern in die 
Irre geführt werden oder ob Gesundheitseffekte von Joghurts irreführend beworben werden – Konsu-
mentInnen sind verärgert und verlieren ihr Vertrauen in die unlauter werbenden UnternehmerInnen. 
Dazu kommt, dass sich diejenigen, die mit unwahren bzw irreführenden Tatsachen werben, gegenüber 
gesetzestreuen MitbewerberInnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Vom wirtschaftlichen Schaden, 
den KonsumentInnen erleiden, wenn sie in als sicher angepriesene Anlageprodukte investieren oder 
unwirksame „Wundermittel“ schlucken, ganz zu schweigen. 
Im Berichtszeitraum 2011 bis 2012 wandten sich rund 1.100 VerbraucherInnen an den VKI und die 
Arbeiterkammern,1 wobei in vielen Fällen KonsumentInnen nur ihren Ärger ausdrücken und Verstöße 
melden, aber keine  konkrete Beratung benötigen.

UWG-Verfahren wirken nur für die Zukunft

Die Verbandsklagen nach dem UWG wirken nur für die Zukunft und haben keine direkten Konsequenzen 
für individuelle Verbraucherverträge. Bei Ausschöpfung des Instanzenzuges beträgt die Verfahrensdauer 
bei Verbandsklagen etwa 1 bis 2 Jahre. Wer daher von einer Werbung irregeführt wird, hat nur die Wahl, 
entweder auf den Vertragsabschluss zu verzichten – sofern er die Irreführung noch rechtzeitig bemerkt 
– oder den Vertrag wegen Irrtums anzufechten. 
Wird im Verbandsverfahren eine Irreführung festgestellt, erhöhen sich die Chancen einer Irrtumsanfech-
tung im Einzelfall. Ein Anspruch, jene Konditionen/Preise zu bekommen, die beworben waren, besteht 
allerdings nicht. 

Preisauszeichnung – Lockangebote

Als Lockvogelwerbung wird das Werben mit Lockartikeln bzw. Lockangeboten bezeichnet.2 Sie ist in 
vielen Erscheinungsformen anzutreffen, z.B. Werbemaßnahmen für besonders preisgünstige Angebote, 
die nicht in ausreichender Menge vorrätig sind, so dass viele der damit angelockten KundInnen auf 
teurere Produkte ausweichen. 
1  Beratungsstatistik Konsumentenberatung Österreich AK und VKI 2011 und 2012.
2  Vgl. Anderl/Appl in Wiebe/Kodek, Kommentar zum UWG2 (2012) § 2 Rz  209. 

Rechtslage: Geschäftspraktiken, mit denen Marktteilnehmer durch unrichtige Angaben oder in sonstiger 
Weise über das Produkt getäuscht und zu einem Kaufentschluss veranlasst werden, sind nach dem 
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) irreführend und verboten. Irreführung liegt u.a. dann 
vor, wenn das angesprochene Publikum über die Art und die wesentlichen Merkmale getäuscht wird. 
Im Gegensatz zu den anderen klagsbefugten Einrichtungen wie Arbeiterkammer oder Wirtschafts-
kammer ist der VKI allerdings auch seit der UWG-Novelle 2007, mit der die RL 2005/29/EG über 
Unlautere Geschäftspraktiken national umgesetzt wurde, bedauerlicherweise nicht befugt, gegen 
Fälle von Rechtsbruch vorzugehen.
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Viele KonsumentInnen beschweren sich über wiederkehrende Lockangebote von UnternehmerInnen. 
Aktionswaren werden zu einem sehr günstigen Preis beworben, sind dann aber – oft  bereits bei Akti-
onsbeginn – nicht (mehr) erhältlich. Gerichtsverfahren dazu gibt es nur wenige. 
Eine Verbraucherschutzorganisation brachte seit 2001 zwei Verbandsklagen gegen solche Werbungen 
ein.3 Beide endeten negativ, obwohl die Klagsaussichten anfangs gut schienen, weil belegbar war, dass 
die Waren schon vor Aktionsbeginn ausverkauft waren. Die Unternehmen konnten allerdings interne 
Kalkulationen vorlegen und argumentierten, sie hätten Sorge für ein ausreichendes Angebot getragen, 
seien aber von der starken Nachfrage überrascht worden. Die Gerichte ließen diese Argumente gelten 
und wiesen die Klagen ab. Verbraucherorganisationen haben keinen Einblick in interne Unternehmensab-
läufe, es lässt sich daher im Vorhinein nicht abschätzen, ob die Aktionswaren ausreichend kalkuliert 
waren. 
Seit 2007 sieht der Anhang zum UWG  eine Bestimmung über die Unzulässigkeit von Lockangeboten vor. 
Judikatur zu dieser Bestimmung bleibt abzuwarten.4

Mogelpackungen

Im April 2009 wurde die EU-Verpackungsverordnung aufgehoben, die für viele Lebensmittel genormte 
Verpackungsgrößen vorgesehen hatte (zum Beispiel ein Liter oder halber Liter Milch oder ein Viertelkilo-
gramm Butter). Seit diesem Zeitpunkt steht es Herstellern frei, ihre Produkte in den unterschiedlichsten 
Mengen anzubieten. In Österreich gibt es – anders als in Deutschland – keine Regelung über den Befül-
lungsgrad von Verpackungen.
Tests von Verbraucherschutzorganisationen im Berichtszeitraum ergaben, dass von „verdächtigen“ un-
tersuchten Packungen viele einen Luftanteil von mehr als 30 % hatten, manche Verpackungen bestehen 
zu mehr als der Hälfte aus Luft.5 Von Verbraucherschutzorganisationen wird daher zu Recht gefordert, 
dass das Verhältnis von Füllmenge und Luftanteil per Verordnung klar geregelt werden soll.6

Beispiel: Ein Unternehmen  bietet Babykekse in einer Kartonverpackung an (rund 18 cm hoch, 9 cm 
breit und 6 cm tief). Die Füllmenge beträgt laut Verpackungsangabe 150 Gramm. Die Verpackung ist 
aber nicht einmal zur Hälfte mit Keksen befüllt.7 

KonsumentInnen beschweren sich auch laufend über derartige Mogelpackungen, etwa über Änderungen 
von Verpackungsgrößen.8 Eine Verbraucherschutzorganisation hatte schon bei einer Erhebung im August 
2009 bei 32 Produkten – fast ausschließlich Waschmittel und Weichspüler – eine Preiserhöhung von  
16 % aufgrund der Veränderung der Verpackungsgrößen festgestellt.

3  OGH 21.11.2006, 4 Ob 201/06x, LG Wels 19.6.2001, 5 Cg 52/01y.
4  Im Berichtszeitraum gab es - soweit ersichtlich - keine einschlägige Rechtsprechung des OGH. 
5  Vgl. Test Lebensmittelpackungen - Füllmengen der AK Wien vom August 2011, Konsument 1/2013 Verpackungsärger 
mit Mogelpackungen.
6  Vgl. Forderungen der AK Wien auf Basis des Tests Lebensmittelpackungen - Füllmengen.
7  Die Nachmessungen einer Verbraucherschutzorganisation zur Kartonverpackung ergab, dass diese zu 53 % mit Luft 
gefüllt war. Ein Gerichtsverfahren ist mittlerweile anhängig.
8  Vgl. die laufenden Artikel auf www.konsument.at - etwa Persil Megaperls, stetige Waschgangsreduktion 
(August 2012).
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Herkunftsangaben von Lebensmitteln9

Herkunftsangaben sind nur bei ausgewählten Lebensmitteln verpflichtend. Rohe Eier, Olivenöl, Honig 
zählen dazu, aber auch Rindfleisch, Obst und Gemüse.10 Auf EU-Ebene wurden Änderungen  beschlossen, 
welche weitgehend erst ab 2014 wirksam werden.11

Herkunftsangaben von Obst und Gemüse, erweisen sich oftmals als  irreführend. Zum Teil ist die Ware 
in der Supermarktfiliale selbst falsch gekennzeichnet, bzw. erweckt die Verpackung den Eindruck eines 
regionalen Produktes.

Eine Verbraucherschutzorganisation ging mittels Verbandsklage erfolgreich gegen diese Werbung vor.12

Gerade bei Lebensmitteln ist den KonsumentInnen (auch aus ökologischen Gründen) die Herkunft 
wichtig. Nach dem Lebensmittelbericht 2010 verwenden 87 % aller ÖsterreicherInnen Lebensmittel aus 
der Region. 
Aus dem Lebensmittelbericht 2010 ist außerdem festzuhalten:
„Die wichtigsten Gründe für den Kauf von Lebensmittel aus der Region sind die erwartete Frische  
(80 %), hohe Qualität (79 %) und der gute Geschmack (77 %). Zwei Drittel der KonsumentInnen (65 %) 
verbinden regionale Lebensmittel aber auch mit Natürlichkeit und 59 % haben größeres Vertrauen in 
die Produktion und Verarbeitung dieser Produkte. Jede/r Zweite sieht es aber auch als einen Vorteil, dass 
man mit dem Kauf regionaler Lebensmittel einen Beitrag zur Unterstützung der Wirtschaft in der eigenen 
Region leisten kann. Ebenfalls jede/r Zweite möchte durch kürzere Transportwege auch den Umwelt- und 
Klimaschutz fördern und für 45 % spielen gesundheitliche Aspekte eine Rolle.“13

Das Anbringen von Landesfarben kann eine Irreführung über die Herkunft verwirklichen.  Anlässlich einer 
im Rahmen einer Verbandsklage inkriminierten Herkunftskennzeichnung, betreffend die Farbgestaltung 
der Verpackung für litauische Eierschwammerl (rot-weiß und abgesetzt davon grün), ging das Oberlan-
desgericht Linz allerdings davon aus, dass die Farbgestaltung nicht den österreichischen Landesfarben 
entspreche. Eine unzulässige mittelbare Herkunftsangabe wurde verneint. Der OGH verwies auf eine 
früher ergangene Entscheidung, nach der die bloße Verwendung von Landesfarben allein nur dann 
auf eine Herkunftskennzeichnung schließen lasse, wenn sie auf ein vom Verkehr mit derartiger Ware in 
Verbindung gebrachtes Herkunftsland hinweisen. Dies sei bei den in ganz Mitteleuropa gedeihenden 
Eierschwammerl nicht der Fall.14 

9   Siehe dazu auch Seite 244 ff.
10  Vgl. http://www.konsument.at/cs/Satellite?pagename=Konsument%2FMagazinArtikel%2FDetail&cid=34333 .
11  Vgl. www.help.orf.at: EU-Minister beschließen neue Lebensmittelkennzeichnung (http://help.orf.at/stories/
1688588/).
12  Vgl. das rechtskräftige Urteil des LG Salzburg vom 10.10.2012, 12 Cg 65/11 y (siehe auch www.verbraucherrecht.
at) .
13  Vgl. Lebensministerium (Hrsg), Lebensmittelbericht Österreich 2010, S.98, abrufbar unter: http://lebensmittel.
lebensministerium.at/article/articleview/87612/1/1471.
14  OGH 18.11.2003, 4 Ob 215/03a.

Beispiel: Ein Supermarkt hatte mit einer Werbeaussendung im April 2011 Pfirsiche mit der hervor-
gehobenen Ankündigung „Saisonstart: Erntefrisch aus Österreich“ gedruckt auf einem Banner der 
österreichischen Flagge über abgebildeten Pfirsichen beworben. Kaum lesbar in der unteren Bildhälfte 
fand sich in kleiner, weiß gehaltener Schrift, die Angabe „Aus Ägypten Klasse 1“.
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Irreführende Werbung im Bereich Finanzdienstleistungen

Im Bereich der Finanzdienstleistungen verspricht die Werbung sichere Anlagen oder hohe Renditen bzw 
besonders niedrige Zinsen bei Verbraucherkrediten. Immer wieder werden auch Produkte im Zusammen-
hang mit der Bezeichnung “Sparen” beworben, obwohl es sich nicht um Sparbücher handelt, die der 
Einlagensicherung unterliegen. 
Eine Verbraucherschutzorganisation ging gegen zwei Werbungen zum „Fondsparen” erfolgreich vor. In 
beiden Fällen verpflichteten sich die Unternehmen in einem gerichtlichen Unterlassungsvergleich auf die 
Werbung zu verzichten, ohne gleichzeitig auf die damit verbundenen Risiken hinzuweisen. Gerade irre-
führende Angaben über fixe Verzinsungen oder bestimmte Zinssätze, über Risiken und die Identität der 
GarantiegeberInnen, über Sicherheiten usw. können erhebliche finanzielle Folgen für VerbraucherInnen 
nach sich ziehen.

Beispiele:
–  Eine Bausparkasse bewirbt ein Energiebauspardarlehen blickfangartig mit einem Zinssatz von 1,5 

%.  Tatsächlich gilt dieser Zinssatz nur für eine verhältnismäßig kurze Dauer und muss auch für den 
Eigenmittelanteil bezahlt werden.15

–  Eine Bank bewirbt ein Online-Sparprodukt mit einer attraktiven Verzinsung, wobei diese nur für 
einen relativ kurzen Zeitraum gilt und dann auf den Normalzinssatz zurückfällt.

Mehrere Verfahren zur Werbung mit Zinssätzen im Zusammenhang mit Lebensversicherungen sind 
ebenfalls anhängig. Bei Lebensversicherungen ist eine Werbung mit Zinssätzen insofern heikel, weil – 
anders als bei Krediten oder Bausparkassen – gesetzlich keine Vorgabe besteht, den Effektivzinssatz 
anzugeben. Dass der der Verzinsung unterliegende sogenannte Sparanteil im Verhältnis zur einbezahlten 
Bruttoprämie relativ gering ist, ist den meisten KonsumentInnen nicht bekannt. 

Irreführende Werbung im Bereich Telekommunikation

Laut KonsumentInnen-Barometer 2011 vermutet die Hälfte der Befragten unseriöse Werbung in der Tele-
kommunikationsbranche.16 Vor allem die Werbung rund um die Preisgestaltung von Mobilfunkangeboten 
ist oft irreführend und trägt so zur Tarifintransparenz am Telekommunikationsmarkt bei. Unterlassungs-
klagen von Verbraucherschutzeinrichtungen führen nur zu einer Änderung der Werbelinie in der Zukunft 
und wirken sich kaum auf die individuellen Verträge aus (▶ Seite 302 f.). 

15  In einem Verfahren einer Verbraucherschutzorganisation beurteilte das OLG Wien in einem Urteil vom 29.3.2011 
(4 R 327/10b) eine derartige Werbung als irreführend. 
16  Seit 1992 wird alle zwei Jahre im Auftrag des Konsumentenschutzministeriums das KonsumentInnen-
Barometer, eine repräsentative Umfrage zur Zufriedenheit der österreichischen KonsumentInnen, durchgeführt. 
Ziel ist es, Entwicklungen und Trends im Konsumverhalten, aber auch in der Einstellung der Konsumentinnen und 
Konsumenten festzustellen. Entsprechende Daten für 2011 sind abrufbar unter: http://www.bmask.gv.at/site/Presse/
Pressekonferenzen/Pressekonferenz_KonsumentInnenbarometer. 
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6.1.2 „Greenwashing“ –  Werbung mit umweltbezogenen Angaben

Unter „Greenwashing“ ist umweltbezogene Werbung zu verstehen. Umweltargumente fördern den 
Absatz von Produkten und erfreuen sich in der Werbebranche steigender Beliebtheit. Dabei werden 
produktbezogene Umweltargumente ins Spiel gebracht.

Oft suggeriert die Produktaufmachung, dass das Produkt besonders naturnah produziert wurde, z.B. 
durch Bilder oder Farbgestaltung.
Beliebt ist auch die Verwendung von Gütesiegeln (▶ Seite 248 f.), die auch von Produzentenverbänden 
eingerichtet wurden. Für KundInnen ist es dann oft nicht nachvollziehbar, was die Verleihung dieses 
Zeichens wirklich bedeutet.
Eine andere Form der Umweltwerbung sind Aktionen, die den KonsumentInnen das Gefühl geben, etwas 
für die Umwelt zu tun, wenn sie das spezielle Produkt kaufen. Gleichzeitig geben sich UnternehmerInnen 
selbst ein grünes Image.

Die Hürde für die klagsweise Geltendmachung einer solchen Werbung ist,  dass diese werbliche Aus-
sagen im Verfahren nur durch Sachverständige beurteilt werden können. Die ExpertInnen müssen etwa 
klären, ob es technisch überhaupt möglich ist, dass der beworbene niedrige  Treibstoffverbrauch auch 
außerhalb des Labors je erreicht wird; wie viel CO2 durch den Bau eines Autos verbraucht wird; welche 
Kriterien anzulegen sind –  ob beim CO2-Verbrauch die Herstellung des Autos miteinzubeziehen ist oder 
nur der CO2-Verbrauch des fahrenden Autos berücksichtigt wird. Sachverständigengutachten verteuern 
das Verfahren wesentlich. Rechtsprechung zur Umweltwerbung fehlt aus diesen Gründen in Österreich 
weitgehend.

6.1.3 Kinderwerbung

Rechtslage: Das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) verbietet17  die Einbeziehung einer 
direkten Aufforderung an Kinder in der Werbung, die beworbenen Produkte zu kaufen oder ihre 
Eltern oder andere Erwachsene zu überreden, die beworbenen Produkte für sie zu kaufen. Welche 

17  Vgl. Z.28 des  Anhangs zum UWG: Diese Bestimmung wurde durch die UWG-Novelle 2007, BGBl. I Nr. 79/2007 in 
Umsetzung der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken 2005/29 ( UGP-Richtlinie ) in das österreichische Recht 
eingefügt.

Beispiel: „Niedriger Benzinverbrauch“
Ein Auto wird mit einem besonders geringen Treibstoffverbrauch beworben, wobei dieser niedrige 
Verbrauch mit höchster Wahrscheinlichkeit nur unter Laborsituation erreicht werden kann.

Beispiel: „Ein Baum für jedes neugekaufte Auto“
Ein Autohersteller wirbt damit, dass er für jedes verkaufte Auto einen Baum pflanzt, und die Bundes-
forste bei der notwendigen Wiederaufforstung unterstützt. Auf die Weise seien die verkauften Autos 
CO2-neutral, weil Bäume CO2 abbauen. Tatsächlich würde sich auf das CO2 bezogen der Kauf des 
Autos auf diese Weise erst in 50 Jahren auswirken.
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Altersgruppen mit dem Begriff „Kinder“ gemeint sind,18  blieb ohne Definition19, ebenso wie der Begriff 
der „direkten Aufforderung“. Werbebeschränkungen bezüglich Kindern und Jugendlichen finden sich 
außerdem im ORF-Gesetz bzw. im Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz (AMD-G).

Es ist zu beobachten, dass UnternehmerInnen verstärkt die Zielgruppe „Kind“ bewerben und dabei auf 
die verschiedensten Marketing-Konzepte bauen. Kein Wunder: Kinder können am leichtesten beeinflusst 
werden, und das wird gezielt ausgenutzt.20 
Kinder werden gezielt in Printmedien (Kinder- und Jugendzeitschriften) angesprochen (teilweise ist dies 
nicht als Werbung ersichtlich bzw gekennzeichnet). Internet-Werbung auf Webseiten lockt oft mit Grati-
sangeboten (zB Gratisspielen), die zu entgeltlichen Vertragsanboten überleiten. Im Umfeld von Kinder- 
und Jugend- TV-Serien findet sich massenhaft Kinderwerbung, die nicht immer als solche gekennzeichnet 
ist. Aber auch in Schulen (und sogar Kindergärten! werden Kinder und Jugendliche umworben. 
Natürlich wird auch direkt in Verkaufslokalen – etwa über die Gestaltung des POS (Point of Sale) – auf 
Kinder (und dadurch auf Kaufentscheidungen der Eltern) geschickt einzuwirken versucht. Produktver-
packungen (von „Kinderprodukten“) sind längst kindgerecht gestaltet (vgl etwa  die Verwendung von 
Comic-Helden) oder werden etwa mittels Sammelaktionen oder Gewinnspielen zusätzlich interessant 
gemacht.

Beispiel: Stickeralbum
Eine Supermarktkette wirbt auf dem Kopfteil eines Kartonständers für Sammelstickeralben blickfan-
gartig mit folgender Aussage: „Die Entdeckungsreise zu den Wüsten und Steppen beginnt! Hol‘ dir 
hier das Buch dazu. Stickersammelbuch zum Sensationspreis € 1,99.21

Die Werbepraxis, über Sammelaktionen, die Kinder ansprechen, die Eltern zum verstärkten Einkauf bei 
diesem Supermarkt zu motivieren, wurde in einem Verfahren einer Verbraucherschutzorganisation vom 
Höchstgericht leider als zulässig beurteilt.22 

18  Burgstaller in Wiebe/Kodek, UWG (2009), Anhang § 1a, Rz 91 sieht die Z 28 nur im Zusammenhang mit einer 
Person bis zum 14.Lj für einschlägig, dagegen zieht etwa Prunbauer-Glaser in ÖBl 2008/36 (165) die Grenze beim 
16.Lj. Klar dürfte sein, dass der europarechtliche Begriff „Kind“ weiter geht als der im österreichischen Zivilrecht, 
wo hinsichtlich der Geschäftsfähigkeit nach dem ABGB (§ 865 ABGB) nur Personen unter 7 Jahren „Kinder“ sind,  
während das Gesetz darüber zwischen unmündigen Minderjährigen (bis 14 Jahre) und mündigen Minderjährigen 
unterscheidet.
19  Vgl. aber OGH 18.9.2012, 4 Ob 110/12y:  Der OGH hat darin festgestellt, dass der Begriff „Kinder“ gemäß Z 28 
Anh UWG richtlinienkonform auszulegen ist und dass jedenfalls Minderjährige unter 14 Jahren  unter den Begriff 
„Kinder“ fallen. 
20  Vgl. Studie Kinderwerbung der AK Tirol Juli/August 2012 S. 3ff.
21  Die diesbezügliche Werbung wurde vom OGH als unzulässig qualifiziert - vgl. OGH 18.9.2012, 4 Ob 110/12y 
(bzw. zu vergleichbarer Werbung eines Mitbewerbers OGH 19.3.2013, 4 Ob 244/12d).
22  Vgl. OGH 19.3.2013, 4 Ob 244/12d: Eine Zugabenaktion, die bloß mittelbar einen Anreiz zum Erwerb nicht näher 
bestimmter Waren schafft, ist nach dem OGH insofern nicht verboten.

Beispiel: Kinderzeitschrift des Supermarktes
Eine Supermarktkette publiziert eine Zeitschrift, die sich in ihrer Aufmachung gezielt an Kinder richtet 
und mehr oder wenig deutlich, als solche gekennzeichnete Werbeinserate enthält. 
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Die durch die bisherige Rechtsprechung des OGH erfolgte Auslegung des Begriffs der  “direkten Aufforde-
rung” an Kinder  - iS einer Formulierung als Imperativ - erweist sich als  zu eng.  Zu direkten Kaufaufforde-
rungen an Kinder sind einige Verfahren von Verbraucherschutzorganisationen anhängig.23 Die richtlinien-
konforme Auslegung der “direkten Aufforderung an Kinder” bedarf uU der Auslegung durch den EuGH.
Im Übrigen werden oft  Lebensmittel wie Cornflakes, Süßigkeiten, Eis, Fast Food, Fruchtgummis und 
Getränke besonders stark Kindern gegenüber beworben. Dabei handelt es sich um Produkte, bei denen 
Kinder starken Einfluss auf die Markenwahl haben. Aber auch die Gewöhnung an die „richtige“ Marke 
beginnt früh. Schon allein das Faktum, mit der Marke im Schulalltag regelmäßig konfrontiert zu werden, 
wird ein Schulkind  entsprechend prägen.24

6.1.4 Schulen als Ort von Werbung

Beschwerden von KonsumentInnen an Verbrauchereinrichtungen gibt es etwa dann, wenn Unterneh-
merInnen direkt an Schulen werben und Verträge abschließen – z.B. Banken, die für Jugendkonten 
werben, Schulfotografen etc. 

Beispiel: In einer Schule wird gratis ein Mitteilungsheft verteilt, das sich über weite Teile als reine 
Werbezeitschrift entpuppt. Es finden sich Werbungen für Nahrungsergänzungsmittel, für ein Erleb-
nisbad, Vitamintabletten, Zahnpasta, einen Multivitaminsirup,  Läusemittel, Kinofilme etc. Direkte 
Kauffaufforderungen iS eines Imperativs sind nur in geringem Umfang enthalten.25 

Problematisch ist die Unklarheit über die vom Verbot erfasste Altersgruppe, wenn direkte Kaufaufforde-
rungen (bzw. Aufforderungen zum Abschluss von Dienstleistungsverträgen) an mündige Minderjährige 
ergehen.

Schulsponsoring

Ein weiterer Problembereich ist das Thema Schulsponsoring. Schulen bekommen etwa von Unterneh-
merInnen für das Fach Wirtschaftskunde aufwendig gestaltete Unterrichtsmaterialien wie „gebrandete“ 
Folien oder Spiele (z.B. eine Art Monopoly, aber mit den bekanntesten österreichischen Marken bedruckt) 
oder Werbung für  eine 200m entfernte  Fast- Food Filiale im Turnsaal eines Wiener Gymnasiums.
Die Entscheidung, welche Werbung an Schulen zugelassen wird, obliegt den jeweiligen DirektorInnen, 
Maßnahmen gegen diese Entscheidungsbefugnis sind nur sehr eingeschränkt möglich. Informationen, 
 

23  Vgl.  www.verbraucherrecht.at (Urteil LG Linz 2.4.201338 Cg 50/12h zur Werbung betreffend die Vermittlggn von 
Kindermodels, Urteil des OLG Wien 28.3.2013 1 R 255/12w zur Werbung zum Kauf von CDs und DVDs).
24  Ernährungsportal Baden-Württemberg http://www.ernaehrungsportal-bw.de/servlet/PB/menu/1093067_l1/
index.html: „Auch im Hinblick auf die Zukunft interessieren sich Markenartikler für Kinder. Während schon 
Kindergartenkinder Logos und Symbole erkennen, setzt sich bei den Schulkindern der Name fest. Und nicht nur das: 
Durch den ‚mere exposure effect‘ gewöhnen sie sich auch an ihr Lieblingsprodukt: einmal Marke, immer Marke. 
Immerhin ist für die Hälfte der 6- bis13-jährigen beim Kauf von Eis, Getränken und süßen Brotaufstrichen die Marke 
wichtig. Etwa ein Drittel kauft auch bei Süßigkeiten, Milchprodukten, Cerealien und Ketchup Marken bewusst ein 
(KidsVerbraucher Analyse 2000). Verständlich, dass Kinder im Fokus der Hersteller stehen und dass der Druck, mit 
Produkten in die Schulen zu gehen, zunimmt.“
25  Eine Verbraucherschutzorganisation ist mittlerweile klagsweise gegen derart massive Werbung in einem 
Mitteilungsheft  vorgegangen. 
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inwieweit das von Firmen bereitgestellte Unterrichtsmaterial auch tatsächlich von LehrerInnen genutzt 
wird, liegen nicht vor.

Aggressive Werbung

In verschiedenen Bereichen wird auf sehr aggressive Weise geworben, was nach dem UWG grundsätzlich 
verboten ist. Was als aggressiv zu werten ist, bleibt aber noch auszuloten. 

Gegen solch aggressive Werbungen ging eine Verbraucherschutzorganisation mittels Verbandsklage 
gegen zwei Maturareisen-VeranstalterInnen vor.26 

Eine Verbraucherschutzorganisation ging dagegen mittels Verbandsklage vor. Das OLG Wien gab der 
Klage statt. Es stellte u.a. fest, dass das in dem Zusammenhang vorformulierte Begleitschreiben  so 
gestaltet ist, das es die VerbraucherInnen an der Ausübung ihres Rechts auf Rückerstattung geleisteter 
Zahlungen nach einem Rücktritt hindert. Damit begründe das Schreiben schon für sich alleine eine ag-
gressive Geschäftspraktik (▶ Seite 44 f.).27 
Dass die Bewertung potentiell aggressiver Werbung auch durch Gerichte unterschiedlich erfolgt, er-
schwert die Wirksamkeit des grundsätzlichen gesetzlichen Verbots aggressiver Werbung und auch das 
Vorgehen von Verbraucherschutzorganisationen. 

Beispiel: Eine Tageszeitung bewirbt ein Gratis iPhone 4S mit der besten Zukunftsvorsorge: „Das 
neue iPhone 4S gratis* vertragsfrei im Wert von Euro 650“, „Mit der besten Rendite“ und „Die 
XXX-Zukunftsvorsorge veranlagt in den Fonds Apollo 32. Dieser erzielte seit Markteinführung 2003 
eine Wertentwicklung von 6,29% p.a.“ ...  „Weiterhin attraktive staatliche Förderung“, „Das neue, 
sprachgesteuerte und vertragsfreie iPhone 4S GRATIS*“ und „650 Euro sparen – Hier gibt‘s Ihr neues 
GRATIS* iPhone 4S“, „Schon 4.400 Leser haben ihr neues iPhone 4S bestellt.“28

26  Vgl. www.help.orf.at: VKI klagt zwei Veranstalter wegen Alkoholwerbung für Maturareise (http://help.orf.at/
stories/1689629).
27  OLG Wien, 23.01.2012, 4R 572/11h.
28  Eine Verbraucherschutzorganisation führt gegen zwei im wesentlichen gleiche Werbungen von zwei Versicherungen 
Verbandsverfahren. Während das HG Wien in seinem Urteil vom 28.1.2013 (18 Cg 62/12) die Werbung u.a. als 
aggressiv und unzulässig beurteilte geht das LG Salzburg in seinem Urteil vom 24.7.2012 (14 Cg 184/11p) davon aus, 
dass eine derartige Werbung zulässig wäre. 

Beispiel: Ein Veranstalter von Maturareisen wirbt in Schulen folgendermaßen: “Und das Beste. Erst-
mals gibt’s in der Geschichte von Event-Maturareisen Ottakringer Bier, Bacardi und Eristoff jederzeit 
und überall und immer und alle Tage und die ganze Woche und dauernd und rund um die Uhr und 
im gesamten Club 4 FREE!“

Beispiel: Ein Schweizer Versandunternehmen bewarb in TV-Sendern  Sport- und Reinigungsprodukte. 
Abgesehen davon dass VerbraucherInnen nicht die beworbenen Preise in Rechnung gestellt wurden, 
sondern viel höhere wegen einer zusätzlichen Handlinggebühr, Liefer- und Zustellkosten und einer 
Transportversicherung, wurde auch bei darauf folgenden rechtzeitigen Rücktritten der Verbrauche-
rInnen die Rückzahlung des Entgelts verwehrt, insbesondere in dem bloß Gutschriften für einen 
weiteren Kauf ausgestellt wurden.
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Manchmal wirkt in diesem Bereich allerdings auch das Einschreiten des Werberates. Dieser konnte 
etwa die Werbung eines Telekomunternehmens stoppen, in der sich Weihnachtsmann und Christkind 
verprügeln.29 

6.1.5 Gesundheitswerbung

Ob Joghurt oder Infrarot-Kabine, UnternehmerInnen bewerben ihre Produkte gerne mit dem Hinweis, 
dass diese die Gesundheit der KonsumentInnen fördern bzw  mit der Natürlichkeit der Inhaltsstoffe.
So ging eine Verbraucherorganisation mit Verbandsklage gegen die Bewerbung von Yoghurt und Mol-
kegetränken, die mit Steviolgykosiden gesüßt wurden, vor. Denn in der Werbung und der Produktauf-
machung wurde der Eindruck erweckt, dass die Produkte natürlich, nämlich mit der Pflanze Stevia bzw 
Pflanzenteilen davon erfolgt ist, was nicht der Fall ist. Das Verfahren wurde durch gerichtlichen Unter-
lassungsvergleich beendet. 

Rechtslage:  An gesundheitsbezogene Werbung ist aufgrund ihrer ausgeprägten Eignung, Kaufent-
schlüsse zu provozieren, ein strenger Maßstab anzulegen. Das UWG30  verbietet die „unrichtige 
Behauptung, ein Produkt könne Krankheiten, Funktionsstörungen oder Missbildungen heilen unter 
allen Umständen – d.h. eine zusätzliche Prüfung der Irreführungseignung der Werbung ist nicht 
vorzunehmen. 

Auch gegen unlautere Gesundheitswerbung gehen Verbraucherorganisationen mit Verbandsklagen vor. 
Problematisch ist hier wieder, dass im Verfahren Sachverständigen-Gutachten bestellt werden, die das 
Prozesskostenrisiko erheblich erhöhen.

Schlankheits- und Wundermittel

Schlankheits- und Wunderheilmittel stellen eine Unterform der irreführenden Gesundheitswerbung dar. 
Gerade in die Wirksamkeit solcher Mittel legen Abnehmwillige oder Kranke oft ihre letzte Hoffnung. 
Das Geschäft ist daher äußerst lukrativ. Die hinter den irreführenden Werbungen stehenden Firmen 
sitzen meistens im Ausland, verstecken sich hinter Strohmännern, und Postfachadressen. Klagen können 
meistens nicht zugestellt werden, bzw. lassen die Beklagten Versäumungsurteile gegen sich ergehen, 
die dann nicht vollstreckt werden können. Die Rechtsverfolgung scheitert daher oft an praktischen 
Hindernissen (▶ Seite 359).
Auch irreführende Werbung mit Methoden zur Gewichtsreduktion ist immer wieder Thema.

29  Vgl die näheren Infos auf www.werberat.at: http://www.werberat.at/beschwerdedetail.aspx?id=3101.
30  Z 17 der „schwarzen Liste“ – d.h. der jedenfalls verbotenen Geschäftspraktiken im Anhang zum UWG.

Beispiel: “Ohne Chemie, ohne Wundermittel, ohne einseitige Hungerkur, ohne schmerzhafte Behand-
lung!”, so bewarb ein Schlankheitsstudio seine Methoden zum Abnehmen. Sie bestehen aus einer 
Aktiv-Sauerstoff-Behandlung, bei der bei 37 Grad eine Viertelstunde lang der  Körper der KundInnen 
in einem Gerät mit Aktivsauerstoff umspült wird. Daran schließt ein spezielles Bewegungsprogramm 
unter einer Plexiglashaube an, in der die Temperatur auf die Körpertemperatur erhöht werden kann.
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Eine Verbraucherschutzorganisation ging gegen diese Werbung erfolgreich mittels Verbandsklage vor. 
Ein Sachverständigen-Gutachten in einem vorhergehenden zivilrechtlichen Verfahren stützte die Klage.31

6.1.6 Rechtsdurchsetzung im Bereich des UWG

Auskunftsanspruch

Mit der UWG-Novelle 200732  wurde im UWG ein Auskunftsanspruch festgeschrieben. Hintergrund für die 
Novelle war die Problematik, dass die Verfolgung von rechtswidrig handelnden UnternehmerInnen oft 
nicht möglich war. Es fehlten die für eine Klage notwendigen Informationen über Name bzw. Firma und 
ladungsfähiger Adresse jener, die als WettbewerbsverletzerInnen durch Klage belangt werden sollten. 
So kam und kommt es immer wieder vor, dass sich UnternehmerInnen hinter Postfachadressen oder Ge-
heimnummern verstecken. Durch die Schaffung des Auskunftsanspruches sollte ein wesentlicher Schritt 
für eine bessere Rechtsdurchsetzung gesetzt werden. Allerdings bezieht sich der Auskunftsanspruch 
nur auf einen sehr beschränkten Adressatenkreis. Er besteht derzeit nur gegenüber Postdiensten und 
Telekommunikationsdiensten.

Die neue Rechtslage konnte die bestehenden Hürden in der Rechtsverfolgung nicht beseitigen. Ein 
weiterer sinnvoller Schritt könnte es sein, sich gegenüber DiensteanbieterInnen und auch Medienun-
ternehmerInnen auf die Gehilfenhaftung zu stützen. Beschwerdefälle an Konsumentenschutzeinrich-
tungen betreffen oft auch Werbeeinschaltungen in Printmedien – insbesondere für Wunderheilmittel 
und Schlankheitsprodukte. Die Inserate erwähnen meistens das für eine Klage relevante Unternehmen 
nicht. HerstellerInnen eines beworbenen Produkts – ihre Adresse wäre ja unter Umständen auf der Pro-
duktverpackung zu finden – müssen nicht ident sein mit den inserierenden UnternehmerInnen, die für 
eine unzulässige Werbung verantwortlich gemacht und damit geklagt werden können.33

Beschleunigter Rechtsschutz im UWG

Verbraucherorganisationen haben immer wieder mit aufwendigen Werbekampagnen zu tun, die Konsu-
mentInnen in die Irre führen. Im Sinn des Verbraucherschutzes wäre es wünschenswert, diese Werbungen 
rasch abzustellen, was mit einer Verbandsklage verbunden mit einem Antrag auf eine einstweilige Ver-
fügung (EV) auch möglich wäre.

31  OLG Linz 14.07.2011, 1 R 34/11t.
32  BGBl I Nr. 79/2007.
33  Aktionsplan Konsumentenschutz 2010-2013, S.33 ff.

Rechtslage: Das UWG gibt bestimmten klagsbefugten Einrichtungen – wie zum Beispiel bestimmten 
Verbraucherschutzorganisationen – das Recht, von AnbieterInnen von Postdiensten und Telekommu-
nikationsdiensten – unter bestimmten Bedingungen – Namen und Anschrift des Dienstenutzers zu 
erfahren. Die AnbieterInnen können diese Auskunft aber etwa dann verweigern, wenn die Daten nicht 
ohne weitere Nachforschungen verfügbar sind. Die AuskunftswerberInnen haben den Diensteanbie-
terInnen die angemessenen Kosten der Auskunftserteilung zu ersetzen und ihnen für alle aus der 
Auskunftserteilung erwachsenden Ansprüche seiner NutzerInnen schadlos zu halten.
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Wenn allerdings im Hauptverfahren die letzte Instanz eine im Provisorialverfahren zuvor erlassene EV 
doch aufhebt, hat die beklagte Partei einen verschuldensunabhängigen Schadenersatzanspruch gegen 
die Klägerin. Klagsbefugte Verbände können das Risiko solcher Schadenersatzforderungen aus ihrem 
Budget nicht eingehen, sie stellen Anträge auf einstweilige Verfügungen daher selten. Berücksichtigt 
man, dass Verbandsverfahren oft 1–2 Jahre dauern, ist die Werbekampagne in vielen Fällen in der dafür 
eingeplanten Form gelaufen und hat KonsumentInnen in die Irre geführt. 

Grenzüberschreitende UWG-Verstöße bzw. Rechtsdurchsetzung 

Bei Sachverhalten mit Auslandsbezug (Fernabsatz, Internet-Abzocke, Verkaufsveranstaltungen, Kaffee-
fahrten) sind Verbraucherschutzorganisationen regelmäßig mit unabwägbaren Risiken in der Rechtsver-
folgung konfrontiert. 
Firmenbuchdaten sind beispielsweise nicht überall in der EU online verfügbar,34 darüber hinaus können 
bei Klagen im nicht deutschsprachigen Ausland Übersetzungskosten anfallen. Selbst für den Fall, dass ein 
UWG-Verbandsverfahren erfolgreich und mit vollstreckbarem Titel endet, stehen oft faktische Probleme 
einer allfälligen Exekutionsführung entgegen (▶ Seite 359). Überdies stellt die Durchsetzung des Ko-
stenersatzes ein erhebliches Risiko dar, weil von Österreich aus die Ausforschung von UnternehmerInnen 
sowie von verwertbarem Vermögen im Ausland kaum möglich ist. Eine Klagsführung gegen ausländische 
UnternehmerInnen wird daher in der Praxis eher vermieden.

6.2 Zusammenfassung

• Lockangebote 
Hohes Beschwerdeaufkommen. Verbandsklagen gegen zu schnell abverkaufte Aktionsware  
sind riskant, weil nicht beweisbar ist, dass UnternehmerInnen nicht genug Waren bestellt  
haben.

• Preisauszeichnung – Mogelpackung 
Versteckte Preiserhöhungen aufgrund Freigabe der Verpackungsgrößen sind oft nur auf den  
zweiten Blick überhaupt wahrnehmbar und empören viele KonsumentInnen.

• Irreführende/Intransparente Herkunftskennzeichnung bei Lebensmitteln 
Nicht bei allen Lebensmitteln ist die Herkunftskennzeichnung verpflichtend, obwohl die  
Herkunft eines der wichtigsten Kaufkriterien bei Lebensmitteln darstellt. Vor allem bei Obst  
und Gemüse von entfernteren Ländern wird oft nicht ausreichend über die Herkunft informiert.  
Die Nachvollzieh barkeit der Herkunft von Waren ist nicht ausreichend gewährleistet.

• Finanzprodukte 
Irreführende Angaben über fixe Verzinsungen, über die mit dem Produkt verbundenen  
Risiken bzw die Identität der GarantiegeberInnen, über Sicherheiten usw. können zu  
finanziellen Nachteilen der VerbraucherInnen führen.

• Telekommunikation 
Werbung rund um die Preisgestaltung von Mobilfunkangeboten ist oft irreführend und  
trägt so zur Tarifintransparenz am Telekommunikationsmarkt bei. 

34  Vgl. EG-ZustellVO Nr 1393/2007.
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• Greenwashing – Umweltwerbung 
Umweltargumente sorgen für den ökologischen „touch“ von Produkten und/oder dem Image  
von UnternehmerInnen. Nicht immer ist nachvollziehbar, ob das jeweilige Produkt tatsächlich so 
nachhaltig ist wie beworben. Die Verfolgung von Verstößen ist aufgrund der zu klärenden tech-
nischen Fragen (teure Sachverständigengutachten im Prozess bzw. schon davor) für Verbraucher-
schutzeinrichtungen aufgrund fehlender eigener Expertise bzw. fehlender Ressourcen schwierig  
und riskant. Wird irreführende Umweltwerbung aber nicht zeitnah bekämpft, bleibt das „grüne“ 
Image im Bewusstsein der KundInnen verankert und wird noch schwerer widerlegbar.

• Kinderwerbung 
Direkte Kaufaufforderungen an Kinder sind verboten. Es gibt aber erst wenig Rechtsprechung,  
die definiert, welche Werbeaussagen unter das Verbot direkter Kaufaufforderungen an Kinder  
fallen. Das Bewusstsein, in welchem Ausmaß Kinder der Werbung ausgesetzt sind, scheint  
weitgehend zu fehlen.

• Aggressive Werbung 
Was als aggressive Werbung gilt, muss – auch bei Vorliegen erster Urteile – erst weiter  
ausgelotet werden. 

• Gesundheitswerbung 
Werbung mit Gesundheitsargumenten ist beliebt, die positiven Wirkungen auf die Gesundheit  
sind aber nicht immer vorhanden. Teure Sachverständigengutachten zur Klärung der tatsächlichen 
Wirkungen erhöhen das Prozesskostenrisiko (VerliererInnen zahlen alle Kosten des Verfahrens)  
und hemmen eine effektive Rechtsdurchsetzung. 

• Rechtsdurchsetzung im UWG 
Der Auskunftsanspruch gemäß UWG bezieht sich nur auf einen sehr beschränkten  
Adressatenkreis – derzeit nur gegenüber Postdiensten und Telekommunikationsdiensten,  
sowie auf sehr beschränkte Daten. Außerdem hält die Regelung, die den AuskunftswerberInnen  
Kosten auferlegt, Verbraucherverbände eher ab, davon Gebrauch zu machen. Gewinnabschöpfung 
bei Wettbewerbsverstößen ist derzeit nicht vorgesehen, weshalb sich Gesetzesverstöße für  
UnternehmerInnen oft lohnen.

• Grenzüberschreitende Verstöße gegen UWG 
Der Vollzug des UWG (samt möglicherweise nachfolgender Exekution im Wiederholungsfall)  
gegenüber UnternehmerInnen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat bringt aufgrund  
schwieriger Exekution, Sprachbarrieren etc. unwägbare Risiken mit sich.

Fazit: Unlauterer Wettbewerb und Hindernisse bei der Rechtsdurchsetzung geben dem unlauter Han-
delnden einen Vorsprung gegenüber gesetzestreuen MitbewerberInnen und verzerren den Wett bewerb. 
KonsumentInnen verlieren durch irreführende Werbung das Vertrauen in Produkte und Unterneh-
merInnen. 




