Veräußerung eigener GmbH-Anteile
Dr. Hanno Schatzmann, LL.M., Wien

A.

Einleitung

Seit der Öffnung des Erwerbs eigener Anteile durch das AReG 1999 und durch das
AOG 2001 sind der Erwerb und die Veräußerung eigener Anteile durch börsenotierte
Gesellschaften keine Ausnahmesituation mehr. Vor kurzem hat der Gesetzgeber den
Erwerb eigener Anteile auch durch GmbH zugelassen, wenn auch beschränkt auf den
Erwerb durch Gesamtrechtsnachfolge, den unentgeltlichen Erwerb und den Erwerb
zur gesetzlich gebotenen Abfindung von Minderheitsgesellschaftern. In diesen Fällen
gelten die aktienrechtlichen Vorschriften sinngemäß. Die Öffnung des Erwerbs und
der Veräußerung eigener Anteile durch GmbH schafft neue Möglichkeiten für steuerbegünstigte Mitarbeiterbeteiligungsmodelle, die bisher nicht oder nur schwer realisierbar waren.

B.

Analoge Anwendung der Kapitalaufbringungskontrolle?

Das geltende Aktienrecht nimmt sich der Veräußerung eigener Aktien etwas weniger ausführlich an als der Kapitalerhöhung, obwohl die beiden Vorgänge aufs Erste
durchaus vergleichbar erscheinen. Während kurz nach dem AOG vielfach die analoge
Anwendung der Kapitalaufbringungsvorschriften überlegt wurde, beginnt sich in jüngeren Stellungnahmen die Ansicht durchzusetzen, dass es für eine solche analoge Anwendung keine Basis bzw keine Lücke gibt. Die analoge Anwendung ist aus dem einfachen Grund zu verneinen, dass der Erwerb eigener Aktien zwar zu einem Vermögensabfluss führt, das gebundene Kapital aber wegen der Vorgabe gem § 65 Abs 2
Satz 2 AktG (entgeltlicher Erwerb nur aus freien Mitteln)1 unberührt lässt. Der Erwerb
eigener Aktien steht somit aus Sicht der Gläubiger insoweit einer Gewinnausschüttung
gleich. Dementsprechend besteht aus Sicht des Gläubigerschutzes kein Anlass, bei einer Neuausgabe der Anteile die nochmalige Kapitalaufbringungskontrolle zu fordern.
Auch der – vom Gesetzgeber seit dem EU-GesRÄG 1996 möglicherweise als zusätzliches Ziel der Kapitalaufbringungskontrolle intendierte – Verwässerungsschutz der
Altaktionäre trägt die analoge Anwendung nicht. Noch weniger kann dies im GmbHRecht angenommen werden: Denn bei der GmbH ist nur die Aufbringung des Nennka1

Gem § 65 Abs 2 AktG muss die Gesellschaft beim entgeltlichen Erwerb die gem § 225
Abs 5 UGB vorgesehene Rücklage in Höhe des Erwerbspreises aus freien Mitteln bilden können. Dies bedeutet, dass der entgeltliche Erwerb nur zulässig ist, soweit die
dafür verwendeten Mittel ebenso gut als Dividende ausgeschüttet werden können. S
Kalss in Doralt/Nowotny/Kalss, AktG § 65 Rz 118; Karollus in Jabornegg/Strasser,
AktG4 § 65 Rz 76. Man wird trotz des entgegenstehenden Gesetzeswortlauts, der nur
von Rücklagen spricht, annehmen dürfen, dass der Erwerbspreis auch nicht aus Mitteln bestritten werden darf, die zwar als Bilanzgewinn ausgewiesen werden, aber kraft
Gesetz oder Satzung dennoch nicht ausgeschüttet werden dürfen (etwa nach § 235
UGB).
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pitals, nicht aber des gesamten Ausgabebetrags Gegenstand der Kapitalaufbringung.
Der Verwässerungsschutz der Altgesellschafter ist daher kein Zweck der GmbHrechtlichen Kapitalaufbringungskontrolle.
Insgesamt sind bei der Veräußerung eigener Anteile weder im Aktien- noch im
GmbH-Recht die für Kapitalerhöhungen vorgesehenen Kapitalaufbringungsvorschriften analog anzuwenden.

C.

Verbot der Einlagenrückgewähr?

Anders scheint es dagegen mit dem Verbot der Einlagenrückgewähr gem § 52
AktG (§ 82 GmbHG) zu sein, dessen Anwendbarkeit bisher, wenn auch meist ohne nähere Auseinandersetzung mit dem Thema, durchwegs bejaht wird2. Auffassungsunterschiede bestehen nur bezüglich der Aktionärsstellung des Erwerbers vor dem Vorgang
und der erforderlichen Beteiligungsquote. Dies macht den „Vorteil“ der Nichtanwendbarkeit der institutionellen Kapitalaufbringungskontrolle wieder zunichte, ja schafft
sogar weit höhere Anforderungen an die Angemessenheit der Ausgabebedingungen
als das Recht der Kapitalerhöhung. Denn eine gemessen am Unternehmenswert zu billige Ausgabe von Anteilen ist nicht generell unzulässig, sondern nur beim Bezugsrechtsausschluss. Selbst bei der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss ist, soweit ersichtlich, noch niemand auf die Idee gekommen, in der zu niedrigen Festlegung
des Ausgabebetrags (= Einlage) eine „Einlagenrückgewähr“ samt den bekannten Haftungsfolgen für den Zeichner zu sehen. Die Haftung des Vorstands gem § 84 AktG besteht in beiden Fällen, bei der Einlagenrückgewähr hat der Vorstand allerdings zu beweisen, dass der Gesellschaft kein Schaden entstanden ist3.
Die Veräußerung eigener Anteile ist nun keine Kapitalerhöhung, sondern eine
Wiederausgabe bereits bestehender Anteile. Es ist daher zu prüfen, ob die Veräußerung zu einem zu niedrigen Preis unter den Tatbestand gem § 52 AktG fallen kann. Dabei lohnt es sich, diesen Vorgang etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, als dies bisher der Fall war. Die für die Anwendung des § 52 AktG in der bisherigen Literatur gegebenen Begründungen vermögen nämlich nur teilweise zu überzeugen.
Wenig ergiebig ist zunächst die Wortinterpretation des § 52 AktG (§ 82 GmbHG).
Die Bestimmung spricht zwar von „Rückgewähr“ der Einlagen. Die Hingabe eines Beteiligungsrechts durch die Gesellschaft gegen Leistung einer in der Regel Geldzahlung
(= Einlage) durch den Aktionär könnte daher als unter die Bestimmung schlechthin
nicht subsumierbar erscheinen. Allein die hL versteht die Bestimmung äußerst weit
und erfasst nicht nur die Rückzahlung von Einlagen, sondern jedwede Vermögensleistung der Gesellschaft an einen Aktionär. Für die Anwendung der Bestimmung ist
entscheidend, ob eigene Anteile als relevantes Vermögen der Gesellschaft zu gelten
haben.

2

3

Ausführlicher (wenngleich mit unzutreffender Begründung) nur Saria, NZG 2000,
458, 461; diesem ohne Begründung folgend Karollus in Schiemer/Jabornegg/Strasser,
AktG4 § 65 Rz 86; Kapsch/Zollner, SWK 2006, 457, 463.
S Adensamer/Eckert in Kalss, Vorstandshaftung (2005), 170.
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Nach gefestigter Auffassung bezweckt das Verbot der Einlagenrückgewähr sowohl den Schutz der Gläubiger als auch den Schutz der Aktionäre4.
Die Rolle des Gläubigerschutzes ist im Rahmen der Veräußerung eigener Anteile
nicht völlig klar. Wie erwähnt, steht ja der (zulässige, der unzulässige ist zweifelsfrei
unter § 52 AktG zu subsumieren)5 Erwerb eigener Anteile aus Gläubigersicht einer
Gewinnausschüttung gleich, ist doch der entgeltliche Erwerb nur aus freien Mitteln zulässig6. Durch die Wiederausgabe der mit ausschüttungsfähigen Mitteln erworbenen
Anteile wird die Gewinnausschüttung teilweise wieder rückgängig gemacht, das ausgeschüttete Geld fließt wieder herein. Eine Beeinträchtigung der Interessen der Gläubiger ergibt sich daher auf keinen Fall7.
Somit bleibt der Anteilseignerschutz als zweite mögliche Begründung für die analoge Anwendung des § 52 AktG. Denn die Interessen der Anteilseigner werden durch
die zu billige Veräußerung der Anteile sehr wohl beeinträchtigt, sie werden in ihrem
Beteiligungswert verwässert. Dies allein vermag die analoge Anwendung aber nicht
zu tragen. Denn diesfalls müsste auch die zu billige Ausgabe von Anteilen im Rahmen
einer Kapitalerhöhung mit (faktischem) Bezugsrechtsausschluss unter diese Bestimmung fallen. Dies wurde aber, soweit ersichtlich, noch nie vertreten. Die zu niedrige
Festsetzung des Ausgabekurses macht einen entsprechenden Hauptversammlungsbeschluss anfechtbar oder, falls der Ausgabebetrag durch den Vorstand festgesetzt wird,
diesen haftpflichtig. Eine Haftung des Zeichners resultiert daraus jedoch nicht8.
Insgesamt ist die analoge Anwendung von § 52 AktG (§ 82 GmbHG) auf die Veräußerung eigener Anteile durch die Gesellschaft abzulehnen, und zwar unabhängig davon, ob der erwerbende Aktionär nun schon vorher Aktionär war oder erst durch die
Veräußerung Aktionär wird9.

D.

Halten, Einziehung und Veräußerung eigener GmbHAnteile

Nach dem Gesetzeswortlaut von § 81 GmbHG gelten die Vorschriften des Aktienrechts nur für den Erwerb, nicht aber für das Halten und die Veräußerung eigener Anteile. Dennoch sind die aktienrechtlichen Vorschriften auch insoweit analog anzuwen-

4

5
6

7

8

9

S nur Artmann in Jabornegg/Strasser, AktG4 § 52 Rz 2; Saurer in Doralt/Nowotny/
Kalss, § 52 AktG Rz 3j mwN; zweifelnd bezüglich des Gesellschafterschutzes bei der
GmbH jüngst Koppensteiner, in Koppensteiner/Rüffler, GmbHG3 § 82 Rz 3. Welchen
Gehalt ein neben dem Gläubiger- und Aktionärsschutz hinausgehender Schutz der
Gesellschaft haben soll (s Saurer aao bei FN 16), bleibt unklar.
S nur § 52 Satz 2 AktG (nur zulässiger Erwerb keine Einlagenrückgewähr).
S etwa Escher/Weingard/Kübler, ZHR 162 (1998) 537, 555; Kalss in Doralt/
Nowotny/Kalss, § 65 AktG Rz 118; Lutter, AG 1997, 56; Stern, RdW 1996, 514;
Gruber, RdW 1996, 571.
U. Huber in Kropf-FS (1997) 111; Kalss in Kalss/Schauer, Gutachten 16. ÖJT (2006)
428.
S zur Problematik nur Winner in Doralt/Nowotny/Kalss, § 149 AktG Rz 37; § 150
AktG Rz 77f.
Hiezu Kapsch/Zollner, SWK 2006, 457, 464.
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den, allerdings unter Berücksichtigung GmbH-rechtlicher Besonderheiten10. Dies gilt
etwa für die Berichtspflicht der Geschäftsführung gem § 65 Abs 3 AktG sowie § 65
Abs 5 AktG, wonach der Gesellschaft aus eigenen Anteilen keine Rechte (insbesondere Stimmrecht, Bezugsrecht, Beteiligung am Gewinn) zustehen. Ebenso ist § 65a AktG
analog anzuwenden, wonach unzulässig erworbene eigene Anteile binnen Jahresfrist,
zulässig erworbene binnen drei Jahren zu veräußern oder einzuziehen sind, wenn und
soweit die Gesellschaft mehr als 10 % des Stammkapitals hält.

D.I.

Einziehung eigener Anteile

Für die Einziehung eigener Anteile ist § 192 AktG analog anzuwenden, da das
GmbHG auch insoweit eine Lücke enthält, soweit durch die Öffnung des Erwerbs eigener Anteile im GmbH-Recht eine Lücke entstanden ist. Gem § 192 Abs 1 AktG können die Anteile nach Erwerb durch die Gesellschaft eingezogen werden. Dabei sind
die Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung zu beachten, was im
GmbH-Recht die Anwendung der §§ 54 ff GmbHG und insbesondere die Durchführung eines Aufgebotsverfahrens gem §§ 55 ff GmbHG bedeutet. Die Anwendung dieser Vorschriften ist aber gem § 192 Abs 3 AktG analog nicht erforderlich, wenn die erworbenen Anteile voll einbezahlt sind und der Gesellschaft entweder (i) unentgeltlich
zur Verfügung gestellt wurden oder (ii) zu Lasten des aus der Jahresbilanz sich ergebenden Bilanzgewinns, einer freien Rücklage oder einer Rücklage gem § 225 Abs 5
zweiter Satz UGB eingezogen werden. Ein Beschluss der Generalversammlung ist
gem § 192 Abs 4 AktG analog dennoch erforderlich, kann aber mit einfacher Mehrheit
gefasst werden. Wird zu Lasten des Bilanzgewinns oder einer Rücklage eingezogen,
ist ein entsprechender Betrag als gebundene Rücklage fortzuführen (§ 192 Abs 5 AktG
analog). Das Gesetz lässt nicht deutlich erkennen, in welcher Höhe die gebundene
Rücklage gem § 192 Abs 5 AktG zu bilden ist. Die Funktion dieser Rücklage besteht
darin, die Herabsetzung des Stammkapitals zu substituieren. Daher ist sie in Höhe des
Herabsetzungsbetrags zu dotieren. Sie kann nicht gegen Verluste verrechnet werden.

D.II.

Veräußerung eigener Anteile

Bei der Veräußerung eigener Anteile hat man sich ebenso an den aktienrechtlichen
Vorschriften zu orientieren. Verlangt ist freilich nur eine „sinngemäße“ Anwendung,
den GmbH-rechtlichen Besonderheiten ist Rechnung zu tragen11.
Die danach erforderliche sinngemäße Anwendung von § 65 Abs 1b AktG bedeutet
Folgendes: Für die Entscheidung, ob, an wen und zu welchem Preis die Anteile zu veräußern sind, ist ein Beschluss der Generalversammlung erforderlich. Dabei besteht
wie im Aktienrecht ein Quasi-Bezugsrecht der Gesellschafter, sofern dies nicht im Gesellschaftsvertrag ausgeschlossen ist (§ 52 Abs 3 GmbHG). Wird an Dritte oder an
„ausgewählte“ Gesellschafter veräußert, ist eine sachliche Rechtfertigung nach den
zum Bezugsrechtsausschluss entwickelten Kriterien erforderlich. Eine anteilsmäßige
Zuteilung ist auch dann zulässig, wenn die Teilung im Gesellschaftsvertrag nicht vorgesehen ist. Ob gesellschaftsvertragliche Aufgriffsrechte zu beachten sind, ist eine
Frage der Auslegung des Gesellschaftsvertrags. Sofern die entsprechende Klausel
auch auf Kapitalerhöhungen anzuwenden ist, gilt sie jedenfalls auch für die Veräußerung eigener Anteile.
10
11

Kalss/Eckert, GesRZ 2007, 224f.
S dazu und zum Folgenden schon Kalss/Eckert, GesRZ 2007, 224f.
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Grenzüberschreitende Erbfälle in der EU – Wahrung
der Kompetenzgrundlagen und Praxisnähe erbeten
Dr. Elisabeth Scheuba, Wien

A.

Einleitung1

Nachdem die Europäische Kommission am 1.3.2005 das Grünbuch „Erb- und
Testamentsrecht“2 vorgelegt3 und zur Abgabe von Stellungnahmen eingeladen hatte4,
wurde nach einer Vielzahl von Konsultationen5 schließlich im Sommer 2008 ein Vorentwurf für eine Verordnung zum Erbrecht6 von der Kommission versendet.
Nun ist – gerade aus der Sicht eines in der Praxis tätigen Rechtsanwalts – grundsätzlich jedes Projekt zu unterstützen, das europaweit einheitliche kollisionsrechtliche Vorschriften schaffen will, nach welchen das in grenzüberschreitenden Fällen
anzuwendende materielle Erbrecht (und das anzuwendende Verfahrensrecht) bestimmt werden kann. Nur: Der Vorentwurf der Europäischen Kommission enthält Bestimmungen, die über dieses Anliegen weit hinausgehen. Er enthält Bestimmungen,
die zum einen in die materiellen Erbrechtsordnungen jedes einzelnen Mitgliedstaats
wie auch in Verfahrenvorschriften selbst eingreifen und die zum anderen die notwendige Praxisnähe vermissen lassen7.

1

2
3

4

5

6

7

Der folgende Beitrag ist keine umfassende oder wissenschaftliche Darstellung der
Vorhaben der Kommission zur Vereinheitlichung des Kollisionsrechts, das bei grenzüberschreitenden Erbfällen in der EU das anzuwendende Recht bestimmen soll. Der
Beitrag ist vielmehr ein kurzes Plädoyer eines Praktikers dafür, mit der Schaffung von
gemeinschaftsweit vereinheitlichten kollisionsrechtlichen Vorschriften nicht in die
materiellen Erbrechtsordnungen der Mitgliedstaaten einzugreifen und als Anknüpfungstatbestand Praxistaugliches vorzusehen. Diese mehr rechtspolitischen denn wissenschaftlichen Ausführungen mögen das Interesse des mit der Festschrift Geehrten
hoffentlich dennoch erwecken.
KOM (2005) 65 endgültig.
Vgl dazu zB Rudolf, Vereinheitlichtes europäisches Erbecht – Das Grünbuch „Erbund Testamentsrecht“, NZ 2005, 297.
Vgl die Stellungnahme des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages vom
29.9.2005, Zl 2105/48.
So unter anderem zB die öffentliche Anhörung im Europäischen Parlament am
21.11.2005 und die Anhörung der Kommission am 30.11.2006, an welchen der Österreichische Rechtsanwaltskammertag jeweils (vertreten durch die Autorin, im Parlament auch als Referentin) teilgenommen hat.
Vorentwurf für eine Verordnung zum anzuwendenden Recht, der Zuständigkeit sowie
der Anerkennung und Vollstreckung im Erbrecht und zur Einführung eines europäischen Erbscheins vom 30.6.2008.
Folglich war auch die vom Österreichischen Rechtsanwaltskammertag am 25.8.2008
zu BMJ-c 30.061/20002-I9/2008 erstattete Stellungnahme (21/07/254) entsprechend
kritisch.
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B.

Zu den Eingriffen in die materiellen Erbrechtsordnungen

Die Erbrechtsordnungen der einzelnen Mitgliedstaaten der EU weisen zum Teil
erhebliche Unterschiede im materiellen Recht wie auch im Verfahrensrecht auf8. Vor
allem die Unterschiede im materiellen Recht finden ihre Grundlage und Rechtfertigung in rechtspolitischen – primär familienrechtspolitischen – Erwägungen, welche
die in den einzelnen Mitgliedstaaten demokratisch legitimierten Gesetzgeber mit ihren
nationalen Erbrechtsvorschriften jeweils zum Ausdruck gebracht haben.
Der Vorentwurf der Kommission scheint im Umweg über kollisionsrechtliche
Vorschriften vor allem in diese materiellen Erbrechtsordnungen der einzelnen
Mitgliedstaaten eingreifen zu wollen. So wenn etwa für ein und denselben Todesfall
jeweils unterschiedliche nationale Rechtsvorschriften für einzelne erbrechtliche Fragen zur Anwendung kommen sollen.
Denn nach Artikel 1.1.2 des Vorentwurfs sollen bestimmte Tatbestände von den
Verweisungen im Vorentwurf nicht erfasst werden, die aber (wie zB Vorfragen zu familienrechtlichen [Verwandtschafts-]Verhältnissen oder zu ehegüterrechtlichen Verhältnissen gemäß Artikel 1.1.2a und d) mit erbrechtlichen Fragen (wie etwa zur Nachfolge in die Ehewohnung) in oft untrennbarem Zusammenhang stehen9. Nach Artikel 3.5 sollen überdies spezielle Erbrechtsvorschriften, die in den einzelnen Mitgliedstaaten für zB unbewegliches Vermögen oder aus „wirtschaftlichen, familiären oder
sozialen Erwägungen“ gelten, von jenem Recht, das nach den Verweisungen im Vorentwurf anwendbar ist, nicht berührt werden. Damit kommen – je nach Anwendungsbereich der Verweisungen im Vorentwurf und den so spezifizierten besonderen
Erbrechtsvorschriften in den einzelnen Mitgliedstaaten – die unterschiedlichen familienrechtspolitischen wie auch „wirtschaftlichen familiären und sozialen“ Erwägungen
der einzelnen Mitgliedstaaten zu ihren Erbrechtsvorschriften bei grenzüberschreitenden Erbrechtsfällen mehr oder weniger zufällig jeweils zum Tragen.
Dem Vorentwurf zufolge soll der Erblasser auch jede Rechtswahl für seine Nachfolge treffen können (Artikel 3.2. des Vorentwurfs). Dies mit der Konsequenz, dass
etwa die in einzelnen Mitgliedstaaten vorgesehenen Beschränkungen der Testierfreiheit des Erblassers durch Vorschriften über den Schutz von Pflichtteilsansprüchen im
Wege einer gemeinschaftsweit ermöglichten Rechtswahl von jedermann leicht außer
Kraft zu setzen ist.
Den Verweisungen im Vorentwurf zufolge können sohin die Erbrechtsordnungen
in den einzelnen Mitgliedstaaten vor allem materiellrechtlich durch nur scheinbar auf

8

9

Zu den Unterschieden im materiellen Recht vgl etwa Krajcer/Philadelphy in Welser,
Erbrechtsreform, 17. ÖJT Band II/2, 73ff, 162ff zum Pflichtteilsrecht.
Zu den Ausnahmen vom Anwendungsbereich vgl Artikel 1.1.2., zum Anwendungsbereich vgl Artikel 3.6 des Vorentwurfs. Die Stellungnahme des Österreichischen
Rechtsanwaltskammertages vom 25.8.2008 fordert deshalb auch, den Katalog jener
Tatbestände, auf welche die Verweisungen laut Vorentwurf nicht anzuwenden sind,
zu erweitern, um einen größeren Bereich für die Anwendung der im Einzelfall anzuwendenden Erbrechtsordnung zu schaffen.
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Kollisionsrecht beschränkte europaweite Normen im Ergebnis eine inhaltliche Abänderung erfahren.
Es bestünden wohl keine Bedenken, europaweit eine Diskussion nur über die
rechtspolitischen Aspekte der Erbrechtsordnungen in den einzelnen Mitgliedstaaten
zu beginnen. Im Wege solcher Diskussionen wären vielleicht eine europaweit möglichst einheitliche materielle Erbrechtsordnung wie auch einheitliche Verfahrensvorschriften für die Abwicklung von Verlassenschaften zu finden. Dies, wenn sich
die einzelnen Mitgliedstaaten auf gemeinsame (familien)rechtspolitische Erwägungen einigen, die dann einem solchen gemeinschaftsweiten Regelungswerk zugrunde gelegt werden können.
Nur: Solange eine solche politische Diskussion in Europa noch nicht begonnen
und zu einem Ende geführt worden ist, bleibt die Kommission darauf beschränkt, bei
der Vereinheitlichung von erbrechtlichen Kollisionsnormen und von Vorschriften
zur Vermeidung von Kompetenzkonflikten bei der Abwicklung von Verlassenschaften jene Grenzen zu respektieren, die ihr in diesem Bereich durch die souveräne
(Familien-)Rechtspolitik und die demokratisch legitimierte Gesetzgebungskompetenz
der einzelnen Mitgliedstaaten gezogen werden.
Soweit die im Vorentwurf der Kommission vorgesehenen Vorschriften in die materiellen Erbrechtsordnungen der einzelnen Mitgliedstaaten wie auch in die Verfahrensrechte zur Abwicklung von Verlassenschaften eingreifen, findet der Vorentwurf
keine Rechtsgrundlage im Gemeinschaftsrecht. Solche Vorschriften, wie sie im
Vorentwurf vorgeschlagen werden, überschreiten die Grenzen der justiziellen Zusammenarbeit im Sinne des Gemeinschaftsrechts und finden keine Rechtsgrundlage
in Artikel 65 des EG-Vertrages.
Dem in der Praxis Tätigen bleibt nur, auf die Wahrung dieser Kompetenzgrundlagen durch die weiteren Vorhaben der Kommission auf dem Gebiet des Erbrechts zu
hoffen.

C.

Praxistaugliche Anknüpfungen

Bedenken aus der Sicht der Praxis begegnet der Vorschlag im Vorentwurf, die Anwendbarkeit erbrechtlicher Vorschriften an den gewöhnlichen Aufenthalt des Erblassers zu knüpfen (Artikel 2.1. und Artikel 3.1.). Der Vorentwurf selbst schlägt zwar
eine Definition des gewöhnlichen Aufenthalts vor10, diese wirft aber mehr Fragen auf,
als sie beantwortet, und erscheint deshalb nicht geeignet, eine Vereinfachung im
grenzüberschreitenden Rechtsverkehr herbeizuführen11.
Nach dem Vorentwurf soll der gewöhnliche Aufenthalt danach bestimmt werden,
wo der Erblasser den gewöhnlichen Mittelpunkt seiner Interessen in der Absicht fixiert
hat, diesem Mittelpunkt einen dauerhaften Charakter zu verleihen, wobei die effektive
10
11

Vgl Artikel 1.2.j des Vorentwurfs.
Das Ringen um eine Definition des gewöhnlichen Aufenthalts hat schon die von der
Kommission veranstaltete Anhörung von Experten am 30.11.2006 bestimmt. Dabei
ist der Kommission auch bereits die eingeschränkte Praxistauglichkeit dieser
Anknüpfung dargestellt worden, die aufgezeigten Bedenken haben aber (wie der Vorentwurf zeigt) leider keine Berücksichtigung gefunden.
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oder die beabsichtigte Dauer seines Aufenthalts berücksichtigt werden soll, während
die bloße Absicht des Erblassers, später in sein Herkunftsland zurückzukehren, nicht
dafür ausreichen soll, einen gewöhnlichen Aufenthalt im Herkunftsstaat bzw die Anknüpfung an dessen Erbrechtsordnung zu begründen (Artikel 1.2.j).
Diese im Vorentwurf vorgeschlagene Definition des gewöhnlichen Aufenthalts ist
mit einer Reihe unbestimmter Begriffe belastet. Die im Todesfall zu ermittelnden
Tatsachen erscheinen aus der Sicht der Praxis unklar wie auch widersprüchlich:
Wie soll etwa festgestellt werden, welche Absicht der Erblasser zur Begründung
eines gewöhnlichen Aufenthalts hatte und wo demnach der gewöhnliche Mittelpunkt
seiner Interessen lag, wenn er selbst – da verstorben – zur Feststellung dieser Absicht
nichts mehr beitragen kann? Wie lange muss die effektive Dauer seines Aufenthalts
gewesen sein, wie lange die vom Erblasser beabsichtigte Aufenthaltsdauer, um jenen
gewöhnlichen Aufenthalt zu begründen, der das anzuwendende Erbrecht bestimmt?
Warum soll der Wunsch des Erblassers, in jenen Staat, aus dem er stammt, zurückzukehren, also sein denkmöglich vorhandener Wunsch, in sein Herkunftsland zurückzukehren, für die Anknüpfung nicht ausreichen und berücksichtigt werden?
Gerade im Bereich des Erbrechts ist Rechtssicherheit besonders wichtig und aus
der Sicht des in der Praxis Tätigen besonders wünschenswert. Dies, weil jener, dessen
Rechtsnachfolge bewirkt werden soll, verstorben ist und somit zum einen nicht mehr
zu seinen Absichten befragt werden kann. Er kann zum anderen auch die im Zusammenhang mit seinen hinterlassenen Vermögenswerten notwendigen Verwaltungsmaßnahmen nicht mehr selbst treffen, die aber in der Praxis oft dringend notwendig wären.
Die Frage, nach welchen Regeln die Nachfolge stattfinden soll – sohin der Anknüpfungspunkt für die anwendbaren Normen – sollte daher rasch und zweifelsfrei geklärt werden können.
Die im Vorentwurf vorgeschlagene Anknüpfung an den gewöhnlichen Aufenthalt
lässt eine solche rasche, zweifelsfreie Klärung in der Praxis nicht erwarten. Nach der
vorgeschlagenen Definition des gewöhnlichen Aufenthalts werden vielmehr (anders
als nach der derzeit aktuellen Rechtslage) künftig wohl aufwendige Verfahren zur
Ermittlung des gewöhnlichen Aufenthalts der Regelfall sein.
Was jeweils der letzte gewöhnliche Aufenthalt einer Person ist, wird überdies in
den einzelnen Mitgliedstaaten auch nicht einheitlich, sondern jeweils unterschiedlich beantwortet. Verfahren zur Feststellung des anzuwendenden Erbrechts würden –
mit langwierigen Recherchen in der Praxis – unangemessen aufwendig werden. Dies,
weil schon die Frage, was der fixe Anknüpfungspunkt sein soll, im Ergebnis in den
einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich zu beantworten ist. Der in der Praxis Tätige wird daher den Hinterbliebenen oft auch nicht abschließend Auskunft über das anzuwendende Recht geben können. Dasselbe wird wohl auch für die Beratung des Erblassers selbst gelten, liegt doch die Frage, was sein gewöhnlicher Aufenthalt im Todeszeitpunkt sein wird, nicht selten im Dunkel der Zukunft.
Reine Zufälligkeiten wie die Höhe der Roaminggebühren von Mobiltelefonen,
angefallene Elektrizitätskosten oder der Ort der Schule der Kinder werden den gewöhnlichen Aufenthalt indizieren und damit eine (oder mehrere) Rechtsordnungen
anwendbar und maßgeblich erscheinen lassen.
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Wenn etwa ein österreichischer Staatsbürger, der in Brüssel arbeitet und in Frankreich ein Ferienhaus hat, die ihm von seinen Eltern in Wien vererbte Eigentumswohnung seinen Kindern hinterlässt, sollen für den Erwerb der hinterlassenen Eigentumswohnung in Wien französische bzw belgische Vorschriften über den Erwerb gelten (so
Artikel 3.1. iVm Artikel 2.1 und Artikel 1.2.j. des Vorentwurfs)? Oder gelten ungeachtet der Verweisungen hier doch spezielle österreichische Vorschriften für unbewegliches Vermögen nach Artikel 3.5 und bloß für die Bestimmung der Erbquoten die
Verweisungen im Vorentwurf nach Artikel 3.6 b? Soll über die Anwendung von belgischem oder französischem materiellen Erbrecht dann die Frage entscheiden, ob der
Erblasser in Frankreich oder in Belgien die höhere Strom- oder Telefonrechnung hatte? Oder soll für die Anknüpfung entscheidend sein, dass die Kinder des Erblassers in
Wien zur Schule gehen und deshalb doch österreichisches Recht auch für die Erbquoten gelten soll? Es mag das Ergebnis eintreten, dass der Erblasser zu den danach bestimmten Rechtsordnungen, nach welchen seine Rechtsnachfolge geregelt werden
soll, keine je beabsichtigte oder nachvollziehbare Nahebeziehung hat.
Die Anknüpfung an den gewöhnlichen Aufenthalt zur Ermittlung des anzuwendenden materiellen Erbrechts erscheint somit wenig praxistauglich. Das Verfahren
zur Ermittlung des gewöhnlichen Aufenthalts – also zur Feststellung der anzuwendenden Erbrechtsordnung – mag überdies zu einer Anknüpfung führen, welche nicht
dem engsten Bezug des Erblassers zu einer bestimmten Rechtsordnung entspricht.
Oder aber das Verfahren führt zu mehreren Anknüpfungen oder auch zu keiner
Anknüpfung. Bleibt dann wieder nur der Rückgriff auf die Staatsangehörigkeit, um
Rechtssicherheit zu gewährleisten?
Die Anknüpfung an einen leicht, rasch und eindeutig ermittelbaren Tatbestand,
wie es die Staatsangehörigkeit des Erblassers derzeit in nahezu allen Mitgliedstaaten
ist12, durch eine Anknüpfung zu ersetzen, die aufwendige Recherchen und Verfahren
notwendig macht und zu wenig sachgerechten Ergebnissen führt, schafft gegenüber
der derzeit geltenden Rechtslage ohne Not ein Defizit an Rechtssicherheit.
Es ist zwar nachvollziehbar, dass die Europäische Union im Bemühen, den Nationalstaatsgedanken zu überwinden, dem rechtlichen Merkmal „Staatsbürgerschaft“
keine Bedeutung mehr zugemessen sehen will. Nur: Das Bemühen, die meist einfach und schnell ermittelbare Staatsbürgerschaft des Erblassers als Anknüpfung zu ersetzen, darf nicht zu einem erhöhten Verfahrensaufwand und einer verlängerten Verfahrensdauer im Verlassenschaftsverfahren und zu Rechtsunsicherheit führen. Die
Staatsangehörigkeit des Erblassers nur deshalb als Anknüpfungstatbestand im Erbrecht nicht beizubehalten, weil Europa den Nationalstaatsgedanken zu überwinden
sucht, erscheint nicht angemessen.
Einer Anknüpfung an stabile rechtliche Merkmale wäre jedenfalls der Vorzug
zu geben vor einer Anknüpfung an leicht veränderbare, nicht mehr mit Sicherheit
nachvollziehbare Tatsachen, die erst in einem langwierigen Verfahren erhoben, mühsam durch Beweisaufnahmen belegt werden müssen und auch zu wenig sachgerechten
Ereignissen führen können.
Ein rechtliches Merkmal lässt sich kostengünstig in aller Kürze klären und bietet
Rechtssicherheit. Gerade weil im Erbrecht im besonderen Maße Rechtssicherheit ge12

Vgl für Österreich zB § 28 iVm § 9 IPRG.
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währleistet sein sollte und rechtliche Merkmale gegenüber Tatsachen wie dem letzten
gewöhnlichen Aufenthalt eine solche Rechtssicherheit eher bieten, sollte der bisher
bewährte Anknüpfungstatbestand der Staatsbürgerschaft in der Europäischen Gemeinschaft erst aufgegeben werden, wenn eine gleichwertig stabile, sicher und rasch
zu ermittelnde Anknüpfung gefunden werden kann.
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Unternehmenskauf im Konkurs1
Dr. Matthias F. Schmidt, Wien

A.

Einleitung

Der Verkauf des (gesamten) Unternehmens stellt meist die bestmögliche Form der
Verwertung des zur Konkursmasse gehörigen Vermögens dar. In der Regel hat das
Unternehmen in seiner Gesamtheit einen höheren Wert als die Summe der einzelnen
Vermögensgegenstände. Der Unternehmenskauf aus einer Konkursmasse ist also
nicht nur für den Käufer interessant, der damit ein komplettes Unternehmen zu einem
möglicherweise günstigen Preis erwirbt, sondern auch für die Konkursgläubiger, die
durch den Gesamtverkauf rasch den höchstmöglichen Erlös und somit letztlich eine
bessere Quote erhalten.
Die Abwicklung eines Unternehmensverkaufs durch den Masseverwalter und die
damit zusammenhängenden Fragen sollen hier erläutert werden. Im Hinblick darauf,
dass es sich bei diesem Beitrag um einen solchen aus der Praxis und nicht um eine wissenschaftliche Arbeit handelt, muss der gesamte Fußnotenapparat mit Zitaten aus der
Literatur und Rechtsprechung entfallen.

B.

Kaufgegenstand

Aus den unterschiedlichen Auffassungen zum Unternehmensbegriff lassen sich
im Wesentlichen vier Punkte herausarbeiten, die das Unternehmen charakterisieren:
Ein solches liegt demnach vor, wenn Geschäfte von einer oder mehreren Personen
•
innerhalb eines organisierten Verbundes,
•
in rechtlicher Selbstständigkeit,
•
dauerhaft und
•
unter Verfolgung von wirtschaftlichen Zielen betrieben werden.
Das Unternehmen besteht nicht bloß aus körperlichen Gegenständen und Rechten
(wie Firma, Konzessionen, Lizenzen, Forderungen), sondern auch aus den technischen, kaufmännischen und sonstigen dem wirtschaftlichen Zweck dienenden
Kenntnissen, aus seiner innerbetrieblichen Organisation sowie den Geschäftsbeziehungen, die es zu Kunden und Lieferanten unterhält. Alles das sind Vermögenswerte,
die zum Unternehmen gehören.
Je nachdem, in welcher Form ein Unternehmen gekauft wird, unterscheidet man
den sogenannten „Asset Deal“ (Gegenstand sind die einzelnen Vermögensgegenstände im weiteren Sinn) und den sogenannten „Share Deal“ (Gegenstand sind die Geschäftsanteile am Unternehmensträger).

1

Dieser Beitrag ist in einer erweiterten Fassung unter dem Titel „Der Kauf eines
Unternehmens aus dem Konkurs” bereits 2004 im WEKA-Handbuch „Sanierung von Unternehmen” erschienen.
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B.I.

„Asset Deal“

Kaufgegenstand beim Asset Deal sind die einzelnen Vermögenswerte des gemeinschuldnerischen Unternehmens. Es können alle oder auch nur Teile davon verkauft
werden.
Wesentlich ist, dass der Erwerber beim Asset Deal nicht automatisch in die bestehenden Verträge, insbesondere in Dienstverhältnisse, Mietverträge und Verträge mit
Kunden und Lieferanten, eintritt. Wenn vonseiten des Erwerbers Interesse an der
Übernahme einzelner Verträge besteht, so muss dies zwischen dem bisherigen Vertragspartner und dem Erwerber gesondert vereinbart werden. Von praktischer Bedeutung ist das insbesondere bei Mietverträgen und Vertragsbeziehungen zu Kunden. Der
Masseverwalter kann hier als Vermittler unterstützend tätig sein.

B.I.1.

Verkauf des gesamten Unternehmens

Das Unternehmen ist eine Gesamtsache im Sinne des § 302 ABGB und setzt sich
aus einer Vielzahl selbständiger und unselbständiger Bestandteile zusammen. Der
Kaufgegenstand umfasst in diesem Fall das gesamte Unternehmen, die einzelnen Bestandteile müssen nicht unbedingt angeführt werden. In der Praxis ist es jedoch ratsam,
den Vertrag so zu gestalten, dass später keine Zweifel über den genauen Umfang des
Kaufgegenstandes bestehen. Es wird daher sinnvoll sein, die gekauften Vermögenswerte doch anzuführen und etwa noch folgende Unterlagen an den Vertrag anzuschließen:
•
Auszug aus der Anlagenbuchhaltung, aus dem sämtliche mit dem Unternehmen verkauften Anlagegüter ersichtlich sind;
•
aktuelle Lagerbestandslisten inklusive Bericht zur letzten Inventur;
•
Verzeichnis sämtlicher immaterieller Vermögensgegenstände (Patente,
Lizenzen, usw).

B.I.2.

Verkauf eines (Teil-)Betriebs

Ein (Teil-)Betrieb muss im Gegensatz zum Unternehmen keine rechtliche, sondern lediglich eine gewisse faktische und organisatorische Selbständigkeit aufweisen.
Der Betrieb ist eine Arbeitsstätte, die eine organisatorische Einheit bildet, innerhalb
der eine physische oder juristische Person oder eine Personengemeinschaft die Erzielung bestimmter Arbeitsergebnisse fortgesetzt verfolgt, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob Erwerbsabsicht besteht oder nicht (§ 34 Abs 1 ArbVG). Typische Beispiele
sind:
•
eine ausgelagerte Fertigungsstätte samt Gebäuden, Maschinen und sonstigen
Anlagegütern oder
•
die Filiale einer Supermarktkette.
Ein Betrieb ist nach herrschender Lehre im Gegensatz zum Unternehmen keine
Gesamtsache im Sinne des § 302 ABGB. Veräußert der Masseverwalter also einen
(Teil-)Betrieb, so ist darauf zu achten, dass jedenfalls sämtliche damit verkaufte Vermögensgegenstände im Vertrag erfasst werden; umgekehrt ist aber auch darauf zu achten, dass tatsächlich nur jene Gegenstände erfasst sind, die zum jeweiligen Betrieb gehören. Die Zugehörigkeit ist kritisch zu hinterfragen. Erfasst können sein:
•
Kraftfahrzeuge (soweit sie dem Betrieb zugeordnet sind);
•
Lagerbestände, so diese ausschließlich zur Verwendung im betreffenden
Betrieb bestimmt sind;
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•

B.I.3.

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen, Patente, Marken,
Warenzeichen, Urheberrechte und Belieferungsrechte des Unternehmens,
soweit diese mit dem betreffenden Betrieb in Verbindung stehen (was allerdings in der Regel nicht der Fall sein wird).

Verkauf eines Unternehmensbereichs

Es ist nicht nur möglich, das gesamte Unternehmen und (Teil-)Betriebe zu veräußern. Es können auch organisatorisch klar abgegrenzte Bereiche (Unternehmensbereiche) verkauft werden. In der Praxis ist dieser Fall allerdings eher selten. Beispiele
sind etwa:
•
Abteilung Vertrieb,
•
Lager,
•
Marketingabteilung.
Auf eine genaue räumliche Abgrenzung kommt es dabei nicht an. Es wird für den
zu verkaufenden Unternehmensbereich aber jedenfalls eine gewisse Selbständigkeit
zu fordern sein, dh der betreffende Unternehmensbereich muss wohl organisatorisch
vom Rest des Unternehmens zu unterscheiden sein. Um den Kaufgegenstand hier klar
zu definieren, ist es notwendig, sämtliche materielle und immaterielle Gegenstände,
die verkauft werden sollen, im Vertrag festzuhalten.
In der Praxis ist der Verkauf von Unternehmensbereichen (bei einem sonst geschlossenen Betrieb) zumeist nur hinsichtlich der operativen Abteilungen relevant.

B.I.4.

Verkauf gesamtes Unternehmen vs Unternehmensteile

Beim Verkauf von einzelnen Unternehmensbereichen oder (Teil-)Betrieben stellt
sich für den Masseverwalter das Problem, dass die Verwertbarkeit des restlichen Unternehmens erschwert sein könnte. Im Sinne der für die Gläubigerschaft bestmöglichen Verwertung wird daher eine Lösung angezeigt sein, die insgesamt als für die am
Konkursverfahren Beteiligten vorteilhaft zu beurteilen ist. Dabei spielen nicht nur die
Interessen einzelner Gläubiger eine Rolle, sondern es sind die Interessen aller (Lieferanten, Dienstnehmer, etc) zu berücksichtigen. Sollten dem Masseverwalter Angebote
nur für einzelne Unternehmensbereiche oder (Teil-)Betriebe einerseits und für das
ganze Unternehmen andererseits vorliegen, wird er seine Entscheidung in der Regel
nach Befassung des Gläubigerausschusses treffen. Zuvor wird es erforderlich sein,
eine Unternehmensbewertung, eventuell gegliedert nach Unternehmensbereichen,
vorzunehmen.

B.II.

„Share Deal“ – Verkauf der Gesellschaftsanteile/Aktien

Kaufgegenstand beim Share Deal sind die Gesellschaftsanteile (GmbH) oder Aktien (AG). Die eigentlichen Verhandlungen finden zwischen den Eigentümern der Gemeinschuldnerin und dem Kaufinteressenten statt. Der Masseverwalter ist beim Share
Deal nur indirekt betroffen, tritt selbst aber nicht als Verkäufer auf.
Der Käufer wird in der Regel die Anteile der Gemeinschuldnerin von den Altgesellschaftern günstig erwerben wollen und dann durch den Einschuss von neuem Kapital einen Zwangsausgleich versuchen. Der Masseverwalter wird im Interesse der Gläubiger an der Übertragung der Anteile mitwirken, wenn der neue Eigentümer ausreichend Kapital einbringt, um den Fortbetrieb des Unternehmens und die geforderte
Quote für die Gläubiger zu sichern.
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In Ergänzung zu den Unterlagen, die beim Asset Deal dem Vertrag angeschlossen
werden sollten, sind beim Share Deal noch folgende Dokumente wesentlich:
•
letzter Jahresabschluss der Gesellschaft,
•
Status, Saldenlisten aus der Finanzbuchhaltung,
•
aktuelle Dienstnehmerliste,
•
wesentliche sonstige Verträge des Unternehmens, wie insbesondere Mietund Pachtverträge, Belieferungsverträge mit Kunden und Lieferanten etc.

C.

Exkurs: Due Diligence

Im Rahmen eines Unternehmensverkaufs durch den Masseverwalter wird mitunter aufgrund des Zeitdrucks von einer Due Diligence Abstand genommen, was sich
dann aber auch in einer Reduktion des Kaufpreises auswirkt. Immer öfter werden von
Interessentenseite auch bei einem Erwerb aus einer Konkursmasse (sowohl bei dem in
der Praxis häufiger stattfindenden Asset Deal als auch beim Share Deal) aber Due-Diligence-Prüfungen gefordert.
In den folgenden Unterabschnitten werden die Grundlagen für eine Due Diligence
ganz allgemein behandelt; wo Besonderheiten im Zusammenhang mit dem Erwerb aus
einem Konkurs bestehen, wird gesondert darauf hingewiesen.

C.I.

Allgemeines

Beim Share Deal ist die Durchführung einer Due Diligence besonders wichtig, da
mit der Übernahme der Geschäftsanteile auch die rechtlichen Verpflichtungen übernommen werden. Aber auch beim Asset Deal kann es sinnvoll sein, eine Due Diligence durchzuführen. Es soll damit dem Interessenten die Grundlage für die Kaufentscheidung und die Ermittlung des Angebotspreises gegeben sowie in weiterer Folge
eventuell auch eine Basis für die Ausgestaltung des Kaufvertrages geschaffen werden.
Im Einzelfall wird bei Beginn der Due Diligence noch gar nicht feststehen, in welcher
Form (Share oder Asset Deal) der Unternehmenskauf überhaupt stattfinden soll.
Für den Masseverwalter bestehen im Konkurs vor allem praktische Probleme.
Diese ergeben sich wie bereits erwähnt aus dem in der Regel vorherrschenden Zeitdruck und der oft nur lückenhaft vorhandenen Information. Während eine Due Diligence außerhalb einer Insolvenz in angemessener Zeit auf Grundlage vollständiger
Unterlagen vorbereitet werden kann, ist der Masseverwalter in der Regel gezwungen,
auf einer Verkürzung und Vereinfachung der Due Diligence zu bestehen.
Da es für die Durchführung keine gesetzlichen Regelungen gibt, basiert eine solche Prüfung ausschließlich auf den zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarungen.

C.II.

Abzudeckende Bereiche

C.II.1.

Finanz- und Ertragslage

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zielunternehmens sind für den Erwerber
das wichtigste Kriterium beim Unternehmenskauf. Dementsprechend groß ist die Bedeutung der Untersuchung der Finanz- und Ertragslage. Erst auf Grundlage der Ergebnisse dieser Prüfung kann der Kaufinteressent die weiteren Umstände und Bedingungen der Unternehmensübernahme richtig beurteilen. In der Regel wird daher die-
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ser Teil der Due Diligence der in der zeitlichen Abfolge erste und von der Bedeutung
her wichtigste sein.
Für den Kaufinteressenten sind dabei insbesondere wie folgt zu untersuchen:
C.II.1.a. Bilanzanalyse
Das Ziel jeder Bilanzanalyse besteht in der Feststellung der Lage und Entwicklung
des Unternehmens mithilfe von Kennzahlen, die aus der Bilanz gewonnen werden. Es
sollen einerseits versteckte wirtschaftliche Risiken aufgedeckt und andererseits –
hauptsächlich im Hinblick auf die Kaufpreisermittlung – stille Reserven des Unternehmens festgestellt und bewertet werden.
Im Lichte der jeweils angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
werden folgende Positionen näher zu beleuchten sein:
•
immaterielle Vermögensgegenstände, etwa Konzessionen, Lizenzen,
Patente, Marken, Warenzeichen, Gebrauchs- und Geschmacksmuster, Urheberrechte, Belieferungsrechte und auch aktivierte Firmenwerte (Goodwill);
•
bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen, darunter Liegenschaften samt darauf befindlichen Gebäuden, Maschinen, Fuhrpark,
Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Anlagen in Bau;
•
Finanzanlagevermögen, mit besonderem Augenmerk auf Beteiligungen,
auch an verbundenen Unternehmen;
•
Forderungen, unter besonderer Beachtung der Forderungen an verbundene
Unternehmen;
•
Umlaufvermögen, insbesondere Lagerbestände und Vorräte;
•
Verbindlichkeiten;
•
Rückstellungen;
•
Haftungsverhältnisse.
C.II.1.b. Analyse der bisherigen und der geplanten Erträge
Der wahre Wert des Unternehmens – und damit der zu erwartende Kaufpreis –
liegt in der Ertragsfähigkeit des Unternehmens. Der Kaufinteressent wird daher vor
allem folgende Bereiche untersuchen:
•
Umsatz- und Ergebnisentwicklung der letzten drei bis fünf Geschäftsjahre
anhand der jeweiligen Jahresabschlüsse;
•
Planungsrechnungen, einerseits kurzfristig für die nächsten sechs bis zwölf
Monate, andererseits auch längerfristig;
•
Analyse der Umsatzstruktur, besonders hinsichtlich einer überproportionalen Abhängigkeit von einem einzigen oder einigen wenigen Kunden;
•
Analyse der Kostenstruktur;
•
Deckungsbeitragsrechnungen;
•
Cash-Flow-Rechnung.

C.II.2.

Steuerliche Due Diligence

Die Prüfung der steuerlichen Verhältnisse im Zielunternehmen ist zwar üblich, da
die Aufdeckung von Steuerrisiken mögliche Steuernachzahlungen durch den Erwerber des Unternehmens vermeiden helfen soll; § 14 Abs 2 BAO befreit aber den Käufer
eines Unternehmens (der einzelnen Vermögenswerte) aus einer Konkursmasse ausdrücklich von dieser Haftung, sodass eine steuerliche Due Diligence in diesem Fall
nicht von besonderer Relevanz ist.
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C.II.3.

Rechtliche Due Diligence

Neben der Information darüber, welche Vertragsverhältnisse es überhaupt gibt,
sollen alle im Unternehmen möglicherweise bestehenden rechtlichen Risiken aufgedeckt werden, was natürlich wiederum der Kaufpreisfindung dient. Es geht auch um
versteckte Haftungs-, Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche gegen das Zielunternehmen. Geprüft werden daher etwa:
•
Lieferverträge mit Kunden und Lieferanten;
•
Mietverträge für Betriebsliegenschaften und -gebäude;
•
Dienstverträge;
•
Leasingverträge.

C.II.4.

Technische Due Diligence

Je nach Art des Unternehmens kann eine Untersuchung der im Unternehmen eingesetzten Technologien wichtig sein. Eine Abdeckung dieses Bereichs durch die Due
Diligence ist nicht nur beim Share Deal, sondern auch beim Asset Deal sinnvoll. Zu
untersuchen sind dabei:
•
zur Produktion verwendete Technologien, Verfahren und Methoden;
•
Entwicklungen und Innovationen im Technologiebereich, unter besonderer
Berücksichtigung laufender Forschung und Entwicklung.

C.II.5.

Ökologische Due Diligence

Die Prüfung der ökologischen Situation des Unternehmens erfolgt hauptsächlich
zur Minimierung von Risiken im Zusammenhang mit Umweltaltlasten. Es soll sichergestellt werden, dass dem Erwerber im Nachhinein kein finanzieller Nachteil aus einer
notwendig gewordenen Altlastensanierung oder aus Schadenersatzansprüchen Dritter
entsteht. Besondere Beachtung in diesem Zusammenhang verdienen:
•
die Betriebsanlage und ihr Zustand im Verhältnis zu umliegenden Grundstücken;
•
der Zustand von Lagerungsstätten, insbesondere für Abfälle;
•
behördliche Umweltauflagen und damit zusammenhängender Investitionsbedarf an den eigenen Betriebsanlagen.

C.II.6.

Strategische Due Diligence

Neben den bisher aufgezählten Bereichen einer Due Diligence ist auch noch eine
Reihe von Punkten für den Unternehmenskäufer interessant, die meist nicht in Zahlen
auszudrücken ist. Wer ein Unternehmen kaufen möchte, der hat dafür in der Regel einen ganz bestimmten Grund. Das Zielunternehmen war oftmals in der Vergangenheit
nicht in der Lage, seine Geschäfte erfolgreich genug zu betreiben. Aus den verschiedensten Gründen ist nun der Kaufinteressent überzeugt, ebendiese Umstände ändern
zu können. Entweder er hat selbst ein Konkurrenzunternehmen und erwartet sich aus
der Verbindung beider Unternehmen Kosteneinsparungen und/oder Umsatzsteigerungen, oder er kann aufgrund anderer Umstände, weil er etwa über ausreichend Kapital oder neue Verfahren und Techniken verfügt, den Fortbestand des gekauften Unternehmens gewährleisten. Er wird also prüfen, ob überhaupt und gegebenenfalls in welcher Form das Zielunternehmen zu seinen strategischen Plänen passt.
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C.III.

Informations- und Geheimhaltungspflichten

Der potentielle Käufer möchte bei der Durchführung einer Due Diligence sämtliche für ihn relevanten Unternehmensdaten einsehen können. Es soll die Angemessenheit des angebotenen Kaufpreises und damit das Risiko der Transaktion geprüft
werden. Auch der verkaufende Masseverwalter hat ein Interesse an der umfassenden
Information des Käufers, da er die Masse auf diesem Wege von etwaigen Gewährleistungsverpflichtungen befreien kann.
Es müssen dem Kaufinteressenten mitunter auch vertrauliche Unternehmensdaten
des Zielunternehmens zugänglich gemacht werden. In vielen Fällen ist der Kaufinteressent allerdings in derselben Branche tätig und steht daher in direktem Wettbewerb
mit dem Zielunternehmen. Um die missbräuchliche Verwendung der im Rahmen einer
Due Diligence preisgegebenen Unternehmensdaten zu unterbinden, ist es daher notwendig, vom Kaufinteressenten vor Beginn eine Vertraulichkeitserklärung und einen
Nachweis über die finanziellen Ressourcen zur Finanzierung des Unternehmenskaufs
(eventuell schon zu diesem Zeitpunkt eine Bankgarantie) zu verlangen.
Vonseiten des Kaufinteressenten wird umgekehrt eine Erklärung zur Vollständigkeit und Richtigkeit der im Rahmen der Due Diligence vom Verkäufer präsentierten Unterlagen gefordert. Ob ein solcher „Representation Letter“ vom Verkäufer
ausgestellt wird, hängt vom Einzelfall ab. Im Fall des Verkaufs durch einen Masseverwalter bestehen in der Regel gewisse Informationsdefizite hinsichtlich der Unternehmensdaten, dieser wird daher einen solchen „Representation Letter“ wohl fast nie ausstellen können. Der Masseverwalter wird vielmehr in der Regel sogar versuchen,
durch einen ausdrücklichen Ausschluss der Gewährleistung für die Vollständigkeit
und Richtigkeit der Unterlagen eine Haftung für sich selbst bzw die Konkursmasse zu
vermeiden.

C.IV.

Kosten der Due Diligence

Die Erfahrungen zeigen, dass die Transaktionskosten auf jeder Seite eine Größenordnung von 3 bis 10 % des Wertes des Zielunternehmens haben. Davon betragen wiederum die Kosten der Due Diligence in der Regel 10 bis 30 % der Transaktionskosten.
Mit zunehmender Komplexität des zu untersuchenden Unternehmens kann es
sinnvoll sein, bei der Durchführung der Due Diligence externe Berater (Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer) beizuziehen. Diese können mit ihren Erfahrungen und den standardisierten Abläufen die Qualität der Due Diligence steigern und auch die Gesamtkosten senken.

C.V.

Datenraum, Unterlagen

Der Datenraum kann entweder in den Räumlichkeiten des Unternehmens selbst
oder extern an einem „neutralen“ Ort eingerichtet werden. Es ist empfehlenswert, für
die Besucher des Datenraums Regeln zur Benützung aufzustellen. Diese Regeln sollen
einerseits eine Gleichbehandlung aller Kaufinteressenten sicherstellen, andererseits
auch die Wahrung der Vertraulichkeit der Informationen bewirken.
Um den Kaufinteressenten ein möglichst umfassendes Bild des Unternehmens
bieten zu können, sollten im Datenraum zumindest folgende Unterlagen vorhanden
sein:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D.

wichtige Verträge aller Art;
Gesellschaftsvertrag/Satzung;
Protokolle der letzten General- (Haupt-)Versammlungen;
Schriftverkehr mit Behörden, insbesondere Genehmigungen, Prüfungen,
Beanstandungen, Auflagen, Vereinbarungen;
Informationen über laufende und zu erwartende Rechtsstreitigkeiten;
Grundbuchauszüge und Informationen über Rechte an immateriellen Vermögensgegenständen;
Informationen über Löhne, Gehälter, Sozialleistungen und Pensionszusagen
(zu beachten ist allerdings der Datenschutz);
Jahresabschlüsse der letzten drei bis fünf Jahre und Zwischenabschlüsse mit
Ergebnisrechnungen;
Budget- und Businesspläne für einen Zeitraum von zwei bis vier Jahren;
Berichte des Wirtschaftsprüfers;
Steuererklärungen und Bescheide der vergangenen drei bis fünf Jahre;
Berichte über Umweltaltlasten.

Kaufvertrag

Die Gestaltung des Kaufvertrages ist selbstverständlich wesentlich und erfordert
Spezialwissen, wenn ein Unternehmen aus dem Konkurs ge- bzw verkauft werden
soll. Der Autor steht zur Verfügung.

E.

Zustimmung des Gläubigerausschusses/
konkursgerichtliche Genehmigung

Unternehmensverkäufe aus einem Konkurs sind durch den Gläubigerausschuss
und das Konkursgericht zu genehmigen, und zwar ohne Rücksicht auf den Wert des
Gegenstandes (§ 117 Abs 1 Z 1 und 2 KO). Beim „Asset Deal“ gilt gemäß § 117 Abs 1
Z 2 KO allerdings die Einschränkung, dass es sich um das gesamte bewegliche Anlage- und Umlaufvermögen oder eines für den Betrieb notwendigen Teils davon handeln
muss. Fehlt die Genehmigung, ist der Verkauf unwirksam (§ 83 Abs 1 iVm § 117
Abs 1 KO). Eine Genehmigung ist nur dann nicht erforderlich, wenn bewegliches Anlage- und Umlaufvermögen verkauft wird, das nicht (mehr) für den Betrieb des Unternehmens notwendig ist (§ 117 Abs 1 Z 2 KO). In der Abwicklungspraxis wird ein solcher Fall immer dann vorliegen und daher eine Genehmigung nicht erforderlich sein,
wenn das (gesamte) bewegliche Anlage- und Umlaufvermögen verkauft wird, nachdem das Unternehmen vom Masseverwalter mit konkursgerichtlicher Genehmigung
geschlossen wurde. Gegebenenfalls ist das Anlage- und Umlaufvermögen für den Betrieb (gemeint die Geschäftstätigkeit) eben nicht mehr notwendig.
Die Genehmigung von Verkäufen – wie oben dargestellt – durch Gläubigerausschuss und Konkursgericht setzt voraus, dass der Masseverwalter die beabsichtigte
Veräußerung (oder Verpachtung) öffentlich bekanntgemacht hat, insbesondere durch
die Aufnahme in die Ediktsdatei, und dass eine Frist von mindestens 14 Tagen seit dieser Bekanntmachung verstrichen ist. Eine Verkürzung der Frist auf acht Tage ist dann
möglich, wenn das Verkaufsobjekt sonst beträchtlich an Wert verlieren würde.
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F.

Haftungen

F.I.

Haftung des Käufers für Verbindlichkeiten des Unternehmens?

Die Haftung des Unternehmenskäufers, der aus einer Konkursmasse heraus erwirbt, ist mehrfach gesetzlich ausgeschlossen (§ 1409a ABGB, § 38 Abs 5 UGB, § 14
Abs 2 BAO, § 67 Abs 5 ASVG). Im Kaufvertrag kann auf diese Bestimmungen sicherheitshalber hingewiesen werden.
Von großer praktischer Relevanz ist auch das Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz (AVRAG). § 3 Abs 1 sieht grundsätzlich vor, dass bei einem Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen auf einen anderen Inhaber dieser als (neuer)
Arbeitgeber mit allen Rechten und Pflichten in die im Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnisse eintritt. Das gilt allerdings nicht beim Erwerb aus einer
Konkursmasse. § 3 Abs 2 AVRAG schließt hier die „Eintrittsautomatik“ aus.
Die oben angeführten Haftungsausschlüsse bezwecken im Wesentlichen die Erleichterung der Sanierung.

F.II.

Haftung des Masseverwalters gegenüber dem Käufer?

Beim Kaufvertrag mit einem Masseverwalter haftet nach herrschender Meinung
grundsätzlich nur der Vertretene – hier also die Masse – für die Verletzung vorvertraglicher Pflichten. Das entspricht auch den allgemein gültigen Regeln des bürgerlichen
Rechts. Es existieren jedoch zwei besondere Fälle, in denen zur Haftung der Masse
selbst auch eine Haftung des Masseverwalters hinzutreten kann, und zwar,
•
wenn der Masseverwalter ein ausgeprägtes eigenwirtschaftliches Interesse
am Geschäftsabschluss hat oder
•
wenn er bei den Vertragsverhandlungen in besonderem Maße persönliches
Vertrauen in Anspruch genommen und dadurch die Verhandlungen beeinflusst hat.
Die erfolgsabhängige Entlohnung des Masseverwalters nach der Konkursordnung
ist lediglich als mittelbares wirtschaftliches Interesse am Vertragsabschluss zu qualifizieren und daher zur Haftungsbegründung nicht ausreichend. Eine Inanspruchnahme
von besonderem persönlichen Vertrauen liegt nur dann vor, wenn der Masseverwalter
die Kaufinteressenten bei den Vertragsverhandlungen in besonderem Maße beeinflusst.

G.

Die Gewährleistung beim Unternehmenskauf unter
Berücksichtigung der Besonderheiten beim Kauf aus
einer Konkursmasse

G.I.

Gewährleistung beim Asset Deal

Es sind die Gewährleistungsregeln des bürgerlichen Rechts nach den
§§ 922 ff ABGB anwendbar.
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G.II.

Gewährleistung beim Share Deal

Wie ausgeführt, ist beim Share Deal nicht das Unternehmen selbst, sondern die
Beteiligung an dem das Unternehmen betreibenden Rechtsträger der Kaufgegenstand.
Die Anwendung des Gewährleistungsrechts wird stets dann angenommen, wenn alle
Anteile des jeweiligen Rechtsträgers verkauft werden. Dies wird damit begründet,
dass der Erwerb der Anteile dann wirtschaftlich dasselbe Ergebnis herbeiführt wie der
Erwerb sämtlicher Vermögensgegenstände des Unternehmens. Beim Verkauf von
Minderheitsanteilen wird die Anwendbarkeit des Gewährleistungsrechts bezweifelt.
Im Konkurs wird es aber fast immer um den Erwerb sämtlicher Anteile gehen.

G.III.

Behandlung der Gewährleistung im Kaufvertrag mit dem
Masseverwalter

Bei einem Unternehmensverkauf außerhalb des Konkurses hat der Verkäufer gegenüber dem Käufer einen beträchtlichen Informationsvorsprung. Er hat das Unternehmen in der Regel bisher selbst betrieben und wird daher über die Stärken und
Schwächen des Unternehmens sowie über allfällige Mängel Bescheid wissen.
Der Masseverwalter hingegen kennt das Unternehmen in der Regel weniger, da er
es oft nur kurz fortbetrieben hat und die allgemeine Situation bei Unternehmen im
Konkurs oft unübersichtlich ist. Aus Gründen der Vorsicht wird der Masseverwalter
daher stets darauf bestehen, dass die Gewährleistung im Kaufvertrag ausgeschlossen
wird. Ein solcher Gewährleistungsausschluss beim Erwerb aus einer Konkursmasse ist
nicht unbillig, da der Käufer ja zumeist um einen günstigen Preis kauft und daher gewisse Risiken selbst tragen muss.

G.IV.

Zulässigkeit des Gewährleistungsausschlusses

Ein gänzlicher oder teilweiser Verzicht auf die Gewährleistung – auch für Rechtsmängel – ist grundsätzlich zulässig. Ausnahmen hievon regeln bestimmte Spezialvorschriften (etwa § 9 KSchG). Außerdem bildet die Sittenwidrigkeit eine Grenze. Da
sich die gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften des Unternehmens schwer beschreiben lassen, kann der Verkäufer seine Haftung auch dadurch einschränken, dass
er nur wenige Eigenschaften zusichert und dem Käufer Mängel des Vertragsgegenstandes zur Kenntnis bringt sowie Geschäftsunterlagen zur Verfügung stellt (Due Diligence, siehe oben Punkt C.). Damit werden die Mängel für den Käufer offenkundig
(§ 928 ABGB). Eine weitere Möglichkeit ist, dass der Verkäufer die Eigenschaften
des Unternehmens qualitativ niedrig beschreibt (negative Leistungsbeschreibung).
Schließlich ist die Gewährleistung beschränkt, wenn in Bausch und Bogen verkauft wird. Hier ist die Summe der den Vertragsgegenstand bildenden Sachen nicht sofort überschaubar, und sie sind quantitativ (kein Inventar) nicht erfasst.

H.

Schadenersatz

Ansprüche aus Schadenersatz und Gewährleistung können nebeneinander bestehen, und daher könnte der Ausschluss von Gewährleistung alleine dem Verkäufer
(Masseverwalter) unter Umständen nichts nützen. Ein Mangel- oder Mangelfolgeschaden kann nämlich bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen, insbesondere
Verschulden, auch dann noch geltend gemacht werden, wenn der Gewährleistungsan-
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spruch bereits verjährt ist. Es ist daher zu untersuchen, ob der Ausschluss der Gewährleistung (wie unter Punkt G.IV. Zulässigkeit des Gewährleistungsausschlusses beschrieben) den konkurrierenden Schadenersatzanspruch berührt. Bei anwaltlich vertretenen Parteien ist grundsätzlich davon auszugehen, dass ein Gewährleistungsausschluss einen allfälligen Schadenersatzanspruch unberührt lässt und dessen Beschränkung bzw Ausschluss daher einer deutlichen Vereinbarung bedarf. Von dieser Annahme wird bei Verträgen zwischen dem Masseverwalter und dem Unternehmenskäufer
ebenso auszugehen sein. Wenn also Schadenersatzansprüche ausgeschlossen werden
sollen, sollte dies ausdrücklich im Vertrag geregelt werden.
Der vertragliche Ausschluss jedweder Haftung ist allerdings nicht erlaubt; es gibt
auch keine derartigen Handelsbräuche. Niemals ist der Ausschluss der Haftung für eigene vorsätzliche Schadenszufügung möglich. Der Ausschluss der Haftung für
(schlichte) grobe und leichte Fahrlässigkeit wird hingegen zwischen Unternehmern regelmäßig zulässig sein, soweit es nicht untypische, unvorhersehbare oder unkalkulierbare Schädigungen betrifft.
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Rechtliche Herausforderungen der virtuellen Welt
Mag. Gregor Schütze, Wien

A.

Second Life

A.I.

Einführung in das System

Second Life1 stellt eine virtuelle 3D-Welt dar, in welcher der User in die Rolle
eines sogenannten „Avatars“ schlüpft.
Als Avatar bezeichnet man im Hinduismus die Manifestation einer Gottheit in
Tier- oder Menschengestalt, im Internet bezeichnet es eben den visualisierten Teilnehmer einer virtuellen Welt. Damit erklärt sich auch, warum Aussehen wie auch Geschlecht oder gar eine Erscheinung in Tiergestalt frei wählbar sind. In Second Life gibt
es die verschiedensten Untergruppen von Avataren, wobei jede neue Erscheinungsform möglich ist. Eine der größten dieser Gruppen sind beispielsweise die sogenannten „Furries“, anthropomorphe, also aufrecht auf zwei Beinen gehende Figuren, allerdings mehr Pelztiere oder Comicfiguren2 im Vergleich zu anderen menschlich wirkenden Spielern.
Der Avatar kann sich in dieser Welt frei bewegen: Die Figur kann gehen, fliegen,
Fahrzeuge jeglicher Art benutzen und sich auch an andere Orte teleportieren.
Da die Welt zunächst leer ist, ist der User, im System auch „Resident“ genannt, angehalten, diese selbst zu gestalten, was die erste Neuerung von Second Life gegenüber
anderen Onlinewelten darstellt. Der Raum – Grundeinheit ist die sogenannte Prim – ist
nicht vorgegeben, sondern wird vom User selbst programmiert und nach seinen Vorstellungen und Wünschen in Form von Landschaften, Gebäuden und Gegenständen
gestaltet. Somit ist der ganze Inhalt von Second Life vom User selbst geschaffen – sogenannter „user generated content“.
Im Zentrum von Second Life stehen die Szene-, Party- und Konsumwelten. Dort
kann man einkaufen, verkaufen und vor allem andere Avatare kennenlernen und mit
ihnen kommunizieren3.

A.II.

Daten und Fakten4

Die Einwicklung von Second Life startete damit, dass Philip Rosedale 1999 die
Firma Linden Lab gründete. Der Forschungsschwerpunkt lag in der Entwicklung von
Haptik, der Lehre der haptischen Wahrnehmung. Darunter versteht man die Wahrnehmung von Körpern (Größe, Gewicht, Oberflächenbeschaffenheit, Kontur) durch den
Hautsinn und die Tiefensensibilität.

1
2
3
4

http://www.secondlife.com.
Vgl Stöcker, Second Life, 198.
Vgl Der Spiegel, 17.2.2007, 150f.
Vgl Adler/Gassner, Second Life – Das Buch zum zweiten Leben, 98.
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Zu Forschungszwecken schuf man eine virtuelle Welt im Sinne des Firmenkonzepts: „Linden World“, inspiriert vom Science-Fiction-Roman „Snow Crash“ von
Neal Stephenson, die erste Online-3D-Welt.
Diese neue Welt nannte man in Folge Second Life und öffnete sie ab 2003 für die
Öffentlichkeit. Bis Herbst 2006 war sie allerdings nur einer kleinen Gruppe von Internet-Usern bekannt, ab diesem Zeitpunkt startete jedoch ein massiver Anstieg der Mitglieder. Waren es im Oktober 2006 noch 1 Million Avatare, so stieg diese Anzahl nach
eigenen Angaben bis heute auf über 15 Millionen registrierte Nutzer an.
Die Mitgliedschaft in der Welt von Second Life ist in der Basisversion grundsätzlich kostenlos, allerdings ist eine wirklich aktive Teilnahme erst mit einem Premiumzugang für mindestens 6 US-Dollar monatlich möglich. Erst dann sind Grundstückskäufe und -verkäufe möglich, erst dann kann mit selbst hergestellten oder erworbenen
Gegenständen Handel betrieben werden.

A.III.

Der „Linden-Dollar“

Da Handel und Dienstleistungen auch in einer zweiten Welt vergütet werden müssen, hat man eine eigene Second-Life-Währung eingeführt. Nach der Programmiererfirma benannt, kann reales Geld via Kreditkarte in Linden-Dollar (L$) umgetauscht
werden. Dies geschieht im Wechselbüro LindeX5, wo sich der Kurs über Angebot und
Nachfrage bestimmt und nur minimal variiert. Jederzeit ist auf diesem Webinterface
der Kauf und auch wieder Verkauf, also Rücktausch in echtes Geld möglich. Kleine
Kursschwankungen ausgenommen, bewegt sich der Wert eines US-Dollars bei rund
270 Linden-Dollar.
Das Problem mit dieser virtuellen Währung ist jedoch, dass sich Linden Labs nach
seinen Terms of Service nur als Vermittler von Kauf und Verkauf von realem und virtuellem Geld zwischen den Usern sieht und nicht als eine Art Bank. Damit bestehen
seitens des Betreibers von Second Life keine Möglichkeiten zur Regulierung des
Marktes bei zu großen Kursschwankungen oder massivem Wertverfall der Gegenstände. Es besitzt jedoch jeder User automatisch ein Konto, An- und Verkauf von L$ funktionieren grundsätzlich problemlos.

A.IV.

Der Boom „Second Life“

Die starke Medienpräsenz des Systems im Frühjahr 2007 und die damit verbundene bzw in Wechselbeziehung stehende Goldgräberstimmung hat seit Herbst 2006 einen so enormen Mitgliederanstieg bewirkt, dass sich klar von einem eigenen Boom
rund um das zweite virtuelle Leben sprechen lässt.
Vor allem die vermeintliche Chance, schnell zu viel Geld zu kommen, dürfte viele
neue User ins Second Life getrieben haben. Allerdings stellt sich diese Möglichkeit
doch oftmals als schwieriger heraus als erhofft. Schätzungen zufolge sind es nur mehrere zehntausend User, die in Second Life ernsthaft versuchen, Geld zu verdienen, ein
paar tausend Menschen können davon leben, wobei nur etwa 100 User wirklich einen
Gewinn von mehr als 5.000 realen Dollar monatlich verbuchen können.

5

http://www.secondlife.com/currency.
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Neben dem einfachen User hat vor allem auch die Wirtschaft diese neue Welt für
sich als Plattform entdeckt. Zahlreiche Unternehmen haben schon in Second Life eigene Shops gebildet, in denen ihre Produkte nun virtuell verkauft werden. Von Sportschuhen von Nike über T-Shirts von American Apparel bis hin zu einer eigenen Wochenzeitung des Springer-Verlages (The AvaStar6) ist mittlerweile alles zu haben.
Adidas verkaufte in nur vier Monaten über 23.000 virtuelle Paar Turnschuhe. Vielfach
sind diese virtuellen Shops dann mit realen Onlineshops verlinkt, um dem User nicht
nur die Möglichkeit zu geben, das Produkt virtuell, sondern genau das Gleiche auch
real zu bestellen.
Neben Verkaufsstrategien ist es aber auch schon eine Imagefrage geworden, in Second Life entsprechend vertreten zu sein. IBM hat über 10 Mio US-Dollar investiert,
um seine US-Firmenzentrale detailgetreu nachbauen zu lassen, um dort virtuelle Meetings abzuhalten. Toyota testet auf einer eigens angekauften Insel virtuell Formel-1Autos.
Das derzeit erfolgreichste Unternehmen in Zusammenhang mit Second Life dürfte
die Firma „Millions of Us“7 sein, die für ca 100.000 US-Dollar Auftritte im System
entwickelt. Zu den Kunden zählen unter anderem Cisco, HBO und Microsoft.

A.V.

The „Big Six“: Regeln und Recht im Second Life

Das System kennt grundsätzlich keine Gesetzgebung, kein Recht bis auf die „Big
Six“ und keine Polizei. Allerdings ist bekannt, dass Avatare als Vertrauenspersonen
von Linden Labs im System unterwegs sind und vor allem Verstöße gegen die von Linden Labs aufgestellten großen sechs Regeln melden. In Folge werden Avatare, die sich
regelwidrig verhalten, bestraft.
Die als „Big Six“ deklarierten Straftaten sind8:
1. Intoleranz: Wie auch im realen Leben soll man sich nicht abfällig oder
abwertend gegenüber anderen Avataren verhalten. Das gilt insbesondere in
Bezug auf deren Rasse, Kultur, Religion, Geschlecht oder sexuelle
Orientierung.
2. Belästigung: Belästigung kann in einer virtuellen Welt viele Formen
annehmen, die einen gemeinsamen Nenner haben: Jemand anderer wird
verärgert, gestört oder bedrängt. Aktivitäten, die in diese Richtung gehen,
sind prinzipiell zu unterlassen. Verärgern Taten oder Bemerkungen jemand
anderen, sollte der Avatar eine Entschuldigung aussprechen.
3. Angriffe: Dies beinhaltet schubsen, auf andere schießen und wegdrängeln
eines anderen Avatars in einer als „sicher“ markierten Gegend. Andere User
zu verärgern, indem sie als Zielscheibe für selbstentwickelte Objekte
benutzt werden, ist ebenfalls nicht zulässig.
4. Weitergabe von Informationen: Informationen anderer Avatare können
nur frei veröffentlicht werden, wenn es in ihrem Display auf dem Profil so
angegeben ist oder wenn die Erlaubnis zur Weitergabe dieser Informationen
explizit gewährleistet ist. Ist das nicht der Fall, ist die Weitergabe
6
7
8

http://www.the-avastar.com.
http://www.millionsofus.com.
Vgl http://www.sl-inworld.com.
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5.

6.

strengstens untersagt. Darunter fallen sowohl Daten, die die Identität im
echten Leben als auch jene im Second Life betreffen. Inhalte von
Gesprächen dürfen außerdem nicht an Dritte weitergegeben werden.
Schamlosigkeit: Könnten die eigenen Handlungen oder Äußerungen das
Schamgefühl anderer Avatare stören oder beleidigend für andere sein, so
soll man entsprechende Handlungen ausschließlich auf seinem eigenen
Land und Privatgrundstück ausführen. Hat sich eine Interessensgruppe
gebildet, die ihre Vorlieben auf dem eigenen Land ausleben will, ist dies bei
expliziten Ankündigungen zulässig.
Den Second-Life-Frieden stören: Kurz gesagt sollte man den anderen
Bewohnern nicht auf die Nerven gehen. Jeder Bewohner hat das Recht auf
ein erfreuliches, friedliches zweites Leben.

Bestrafungen für Verstöße gegen diese Regeln werden meist mit einer Nutzungssperre für Second Life von Linden Labs geahndet. Die Strafen gehen von einem Benutzungsverbot für ein paar Stunden bis hin zu mehreren Wochen.
Die Höchststrafe ist der Ausschluss aus dem System und die Löschung des Accounts.

B.

Rechtliche Herausforderungen

Durch den starken Boom von Second Life in den letzten Jahren und den enormen
Anstieg sowohl von privaten Usern als auch von Unternehmen im System stieg die
wirtschaftliche Bedeutung dieser neuen Form der Interaktion immens.
Als Konsequenz wirft diese neue parallele, zweite, virtuelle Welt viele neue juristische Fragen auf.
Einen Ausweg aus dem komplexen Gemisch der nationalen Rechtsordnungen sehen viele Second-Life-Bewohner in virtuellen Gesetzen und virtuellen Gerichten, die es
zum Teil in verschiedenen Städten schon gibt. So haben sich die Bewohner der Stadt
„Neufreistadt“ eine eigene Verfassung und einen Katalog von Regeln gegeben, die vor
eigenen Gerichten mit virtuellen Richtern durchsetzbar sind.
In weiterer Folge erhebt sich die Frage, ob hier neues Recht geschaffen wird. Auch
virtuellen Gemeinschaften sei das Recht, sich eigene Regeln zu geben, durchaus zugesprochen, jedoch darf es die Anwendbarkeit nationalen Rechts weder behindern, noch
darf ihm widersprochen werden. Folglich sei jedoch die Anwendbarkeit nationalen
Rechts auch in Frage zu stellen und damit das Problem des Rechts im virtuellen Raum
aufgeworfen.
Im Folgenden wird lediglich auf einige zivilrechtliche Probleme eingegangen und
versucht, Lösungsansätze zu schaffen. Es sei darauf hingewiesen, dass nur Grundzüge
der einzelnen Problematiken behandelt werden. Der vorgegebene Umfang lässt eine
Vertiefung, hinsichtlich anderer Rechtsgebiete wie dem Straf- oder Steuerrecht nicht
zu.

B.I.

Zivilrechtliche Probleme

Wie bereits ansatzweise erläutert, stellt Linden Labs anfangs nur leeren virtuellen
Raum für den User zur Verfügung. Für User ist dieser Raum durch virtuelle Gegen-
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stände frei gestaltbar, bei denen es sich um Computerprogramme handelt, die der Benutzer selbst erstellt und über die er frei verfügen kann.
Diese freie Verfügung schließt auch die Veräußerung ein, mit Linden-Dollars wird
im Gegenzug bezahlt. Dies gilt für Grundstücke, Gegenstände, aber auch für Dienstleistungen.
Täglich werden laut eigenen Angaben 2 Mio US$ im Second Life umgesetzt. Somit kann von einem klaren Bezug zur Realität gesprochen werden, der eben viele
Rechtsprobleme mit sich bringt.

B.I.1.

Anzuwendendes Recht

Im ersten Schritt gilt zu klären, welches Recht überhaupt Anwendung findet.
Second Life wird von Millionen Usern aus verschiedenen Staaten mit verschiedenen Nationalitäten genutzt, zusätzlich sind die Server von Linden Labs auch in verschiedenen Staaten platziert.
Der User schließt im Moment der Erstellung des Accounts einen Vertrag mit Linden Labs über die Nutzung von Second Life ab. Bei Akzeptanz der Terms of Service
(ToS) kommt der Vertrag zustande.
Grundsätzlich wird in den ToS eine Rechtswahl für das Recht des Bundesstaates
Kalifornien, USA getroffen. Gemäß Art 3 EVÜ ist diese Rechtswahl zulässig.
Jedoch ist zu überlegen, ob nicht die Verbraucherschutznormen des Art 5 EVÜ
und des § 13a KSchG zu Anwendung kommen, falls der User ein Verbraucher ist,
90 % der User sind Verbraucher.
Somit darf die Rechtswahl für den Verbraucher nicht dazu führen, dass er dem
Schutz der zwingenden Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. Die Terms of Service wiederum schließen
jedoch jede Anwendung von Kollisionsnormen aus.
Da die User hinter den Avataren meist verschiedene Nationalitäten haben und sich
in verschiedenen Staaten befinden, gestaltet sich hinsichtlich der Rechtsgeschäfte der
User untereinander die Bestimmung des anwendbaren Rechts sehr viel schwieriger.
Wenn eine wirksame Rechtswahl fehlt, kommt grundsätzlich das gesetzliche Vertragsstatut zur Anwendung (Art 4 EVÜ). Diesem folgend wählt das EVÜ das für
Schuldverträge gesetzlich maßgebende Recht nach dem Grundsatz der engsten Verbindung aus (Art 4 Abs 1 EVÜ). Die engste Verbindung besteht nach der allgemeinen
Vermutung für das Recht am Sitz des Erbringers der vertragscharakteristischen Leistung9.
Diese wiederum wird immer bei selbstprogrammierten Gegenständen am Ort des
Programmierers liegen, da immer die Programmierung, also die Erstellung des Gegenstandes im Fall des Werkvertrages, oder aber die Überlassung der Nutzung im Fall der
Kaufvertrages die charakteristische Leistung darstellen wird.
Bei Grundstücken ist diese schwerer zu beurteilen, da es sich bei Liegenschaften in
Second Life ja um Grundstücke in der virtuellen Welt handelt, die auch nur in dieser
9

Vgl Schwimann, Internationales Privatrecht, 108ff.

757

Gregor Schütze

existieren. Somit können sie auch keine Liegenschaften iSd ABGB sein, und damit ist
auch der Belegenheitsort als Anknüpfungspunkt für die charakteristische Leistung im
Falle einer Veräußerung nicht möglich.
Man muss auch Grundstücke im Second Life wieder als das betrachten, was sie
technisch sind, nämlich kleine Computerprogramme. Die charakteristische Leistung
im Falle eines Kaufvertrages wird wieder aufgrund der Überlassung zur Nutzung beim
Verkäufer liegen.
Bei Dienstleistungen wird auf den Ort der Leistungserbringung als Anknüpfungspunkt abgestellt. Dieser liegt dort, von wo der User aus seinen Avatar, der technisch
die Leistung im System erbringt, steuert.

B.I.2.

Rechtsverhältnisse zwischen Usern

Gerade die Möglichkeit, im Second Life etwas zu verkaufen, zu vermieten oder
eine Dienstleistung anzubieten und damit viel reales Geld zu verdienen, hat in den letzten Jahren den bereits erwähnten Boom ausgelöst.
Nun stellt sich aber die Frage, wie die verschiedensten Rechtsgeschäfte zu beurteilen sind, die die Avatare bzw ihre dahinterstehenden realen User untereinander eingehen.
Natürlich können bei jedem Vertragsabschluss die Parteien ihrem Vertrag eigene
Regeln zugrunde legen, die auch im Rahmen eines realen Gerichtsverfahrens zu berücksichtigen sind. Dabei ist aber immer zu beachten, dass die vertraglichen Regelungen nur so weit vereinbart werden können, als nicht zwingende Bestimmungen des anwendbaren nationalen Rechts entgegenstehen.

B.I.3.

Handel mit virtuellen Gegenständen10

Der Handel mit virtuellen Gegenständen in Second Life ist groß. Er wird vor allem
von Unternehmen, die primär ihre Produkte in virtueller Form am Markt testen, betrieben, aber auch von Privaten, die mit ihren selbstprogrammierten Gegenständen Geld
verdienen wollen. Es stellt sich die Frage nach der rechtlichen Einordnung von diesen
sogenannten virtuellen Gegenständen.
Sie sind als solche individualisierbar. Der Zugriff auf sie innerhalb des Systems
kann praktisch übertragen werden, selbst wenn sie auch nur innerhalb von Second Life
existieren und auch nur dort technisch existieren können.
Es kann eine Abgrenzung somit vom gesamten System Second Life getroffen werden, auch wenn sie selbst einen Teil des Systems darstellen. Ein Avatar kann auf virtuelle Gegenstände zugreifen, diese nutzen sowie andere User von dieser Nutzung ausschließen.
Selbstprogrammierte Gegenstände haben einen potentiellen Vermögenswert, da
sie ja gegen Linden Dollar veräußerbar sind, gekaufte Gegenstände haben diesen Wert
per se.
Allerdings wird die Gegenstandsqualität dadurch in Frage gestellt, dass sie davon
abhängt, ob Linden Labs Second Life weiter betreibt. Wenn das System untergeht,
10

Vgl Lober/Weber, Money for Nothing? Der Handel mit virtuellen Gegenständen und
Charakteren, MMR 2005, 653.
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geht auch der Gegenstand unter. Jedoch kann auch bei anderen Sachen die Eigentümerstellung durch Rechte Dritter belastet werden.
Die Rechtsordnung muss grundsätzlich alle Gegenstände des Marktes, wenn auch
hier des virtuellen im Second Life, erfassen.
Virtuelle Gegenstände sind daher Gegenstände des Bürgerlichen Rechts: Als Immaterialgüter sind sie abgrenzbare, wenngleich von Second Life abhängige Objekte,
die übertragbar sind. Ihr Recht definiert sich dadurch, dass sie als abgrenzbarer, wenn
auch nur sehr kleiner Teil eines Computerprogramms nach Maßgabe der „Big Six“
ausschließlich für den eigenen Avatar nutzbar sind.
Da es sich bei den Gegenständen um unkörperliche Sachen gemäß § 292 ABGB
handelt, liegt bei der Veräußerung von virtuellen Gegenständen ein Verkauf von Software und damit ein Rechtskauf vor.
Somit kommen auch in weiterer Folge die Regeln über den Kauf, die §§ 1053 ff
ABGB zur Anwendung, im nächsten Schritt auch das Gewährleistungsrecht nach den
§§ 922 ff ABGB.

B.I.4.

Dienstvertrag/Werkvertrag

Sowohl der Dienst- als auch der Werkvertrag gemäß §§ 1151 ff ABGB sind in Second Life als Vertragsform möglich und kommen sehr häufig zur Anwendung.
Die geschuldete Leistung aus dem Dienstvertrag kann vielfältig sein, § 1153
ABGB spricht davon, dass diese in eigener Person zu leisten ist. Man kann im Fall von
Second Life durchaus den Avatar als eigene Person qualifizieren.
Bei einem Werkvertrag gemäß § 1165 ABGB schuldet der Werklieferer ein spezielles Werk, zudem ist er verpflichtet, dieses persönlich auszuführen. Da virtuelle Gegenstände, wie eingangs erwähnt, de facto kleine Computerprogramme darstellen und
man deren Erstellung als Werk bezeichnen kann, ist die Möglichkeit des Werkvertrages klar zu bejahen.

C.

Resümee
Second Life hat sich seit seiner Entwicklung als einzigartiges Phänomen gezeigt.

Es scheint, dass trotz der derzeitigen Wirtschaftskrise eine positive Stimmung für
Investments und wirtschaftliches Engagement im World Wide Web besteht.
Dort, wo viele Menschen sind und viele Geschäfte abgeschlossen werden, sind
Rechtsprobleme nicht weit. Gerade diese Rechtsprobleme und das virtuelle Neuland
für Juristen fasziniert und motiviert, sich mit dem Thema und dem zweiten Leben im
Netz aus einem juristischen Blickwinkel zu befassen.
Offensichtlich ist, dass vieles in dieser neuen virtuellen Welt rechtlich noch nicht
klar ist.
Fragen hinsichtlich der Qualität und nach dem Funktionieren des Systems, der
Qualifikation des Linden-Dollars und seines Wechselsystems, nach Haftungen in der
virtuellen und im nächsten Schritt in der realen Welt sowie die damit verbundene
große Frage der Durchsetzbarkeit von Rechtsansprüchen treten auf.
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Völlig ungeklärt scheint auch das Verhältnis zu staatlichen Glücksspielmonopolen. Glücksspiel ist trotz des Verbots immer noch möglich. Fragen nach dem Datenschutz sind bis dato noch nicht geklärt.
Weiters interessant ist die Geltung der Terms of Service von Linden Labs, die
massive Haftungsfreizeichnungen enthalten und sehr geschickt mit Klauseln und Verweisen an Schiedsgerichte versehen sind. Der Frage der Rechtsdurchsetzbarkeit gegen
andere User, aber vor allem auch gegen Linden Lab, ist dabei ein hoher Stellenwert
beizumessen.
Bedenklich ist auch die Tatsache, dass laut den Terms of Service ein sofortiges
Abschalten des gesamten Systems ohne Angabe von Gründen jederzeit möglich ist,
die Konsequenzen für den einzelnen User jedoch unklar sind.
Letztlich wird die Zeit zeigen, ob sich virtuelle Welten auf Dauer bewähren.
Rechtssicherheit ist für eine positive Entwicklung jedenfalls ein zentraler Bestandteil.
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Normative Wissensverarbeitung mit Faktor Norms
Dr. Georg Schwarz, München
Zusammenfassung: Normative Bestimmungen (Richtlinien, Verfahrensanweisungen, Vertragsbedingungen etc) prägen die Geschäftsprozesse des Dienstleistungsunternehmens. Die Automatisierung bzw Standardisierung dieser Prozesse stellt die
IT vor eine Herausforderung. Denn normative Bestimmungen sind zumeist in natürlicher Sprache gefasst und sehr schwer durch die traditionellen IT-Methoden zu verarbeiten. Neue semantische Technologien, voranschreitend die Web Ontology Language (OWL), schaffen neue Möglichkeiten. Das Projekt „Faktor Norms“ nutzt diese neuen Möglichkeiten, um normative Bestimmungen adäquat zu formalisieren und Geschäftsprozesse besser maschinell unterstützen zu können. Ein Demosystem zeigt,
dass die Methode praxistauglich ist.

A.

Wozu Faktor Norms?

A.I.

Projektmotivation

Die Abwicklung vieler Geschäftsprozesse – insbesondere bei Finanzdienstleistern
– ist oftmals durch normative, in Textform gefasste Bestimmungen geprägt. Ein Versicherungsunternehmen legt zB normativ fest, welche Risiken übernommen, welche
Schäden gedeckt und damit ersetzt werden sollen oder wann ein Versicherungsvertrag
vorzeitig beendet werden darf. Diese normativen Bestimmungen sind Gegenstand der
operativen Geschäftsprozesse und werden von einem Sachbearbeiter für anstehende
Entscheidungen herangezogen.
Die weitgehende Prozessstandardisierung und -automatisierung ist zunehmend
Bestandteil des strategischen Projektportfolios, vor allem bei Finanzdienstleistern1.
Sobald Prozessaktivitäten durch normative Bestimmungen definiert werden, steht die
IT jedoch vor einer Herausforderung. Diese Bestimmungen sind zumeist in natürlicher
Sprache gefasst und sehr schwer durch die gegebenen IT-Methoden zu verarbeiten.
Letztlich bleibt es meist Aufgabe des entsprechenden Sachbearbeiters, die normativen
Bestimmungen für einen vorgelegten Fall zu finden und diesen anhand der gefundenen
Texte zu beurteilen.

A.II.

Ziele des Projekts Faktor Norms

Semantische Technologien, insbesondere aus der Entwicklung des Semantic
Webs2, schaffen neue Möglichkeiten einer adäquaten Formalisierung der normativen
Bestimmungen und damit einer maschinell gesteuerten Fallbearbeitung.

1

2

Der Artikel [WB07] liefert einen guten Einblick in den Trend der Industrialisierung in
der Versicherungswirtschaft. Vielschichtiger ist jedoch das Sammelwerk [SL05], welches sich hauptsächlich auf den Bankenbereich bezieht.
Als Urvater der Idee eines „Semantic Webs“ ist stets Tim Berner-Lee zitiert, der im
Aufsatz [BLHL] seine Vision und die erforderlichen Technologien anschaulich darstellt.
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Das Ziel des Projekts „Faktor Norms” ist es, diese neuen Ansätze in ein produktives Umfeld zu führen. Die Faktor Logik GmbH, Initiator des Projekts, erhofft sich
dabei insbesondere, die folgenden Vorteile zu realisieren:
Standardisierung: Jeder Fall wird durch Anwendung der richtigen normativen
Bestimmungen in gleichbleibender Qualität bearbeitet.
Nachvollziehbarkeit: Die Protokollierung einer Fallbearbeitung ist ohne Schwierigkeit möglich; die Fallbearbeitung wird nachvollziehbar.
Flexibilität: Aufgrund der maschinellen Koordination kann eine Fallbearbeitung
leicht durch andere Organisationseinheiten durchgeführt werden.
Vielfalt: Ein Sachbearbeiter muss die einschlägigen normativen Textwerke nicht
mehr im Detail kennen. Er kann eine Fülle von sehr unterschiedlichen normativen Bestimmungen anwenden.

B.

Die Methode im Grundriss

B.I.

Die Form normativer Bestimmungen

Prinzipiell ist jeder bereits mit normativen Bestimmungen in Berührung gekommen, etwa in Form eines Vertrags oder vielleicht eines Gesetzestextes. Eine Eigenheit
der normativen Form liegt im klauselhaften Aufbau. Der normative Inhalt ist in kleine
Portionen zerlegt und durch einzelne Klauseln beschrieben. Ein Beispiel zeigt diese
Klauselform anhand der (vereinfachten) Deckungsbedingungen einer Hausratsversicherung:
Klausel 1 : Versichert ist Hausrat.
Klausel 2 : Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen.
Warum ist die Klauselform für normative Bestimmungswerke so gebräuchlich?
Der Grund hierfür liegt wohl in der leichten Verarbeitbarkeit durch den Leser. Denn
jede Klausel beschreibt einen generischen Fall, ein Muster, dessen Komplexität idealerweise so gewählt ist, dass sich der Leser den geregelten Fall gut merken kann. Die
Klauselform erleichtert darüber hinaus die Anwendung der normativen Bestimmung
auf eine konkrete Fallsituation. Denn dabei kann das Gehirn eine seiner Stärken ausspielen: parallele Informationsverarbeitung und Mustererkennung; eine konkrete Situation ist relativ leicht einem (gemerkten) Klauselfall unterzuordnen.
Unterstützt wird diese leichte Verarbeitbarkeit durch semantisches Wissen. Klauselinhalte definieren sich durch die Begriffe, die ihre Bedeutung erst durch den Leser
entfalten (ontologisches Wissen). Die beiden Klauseln des Beispiels sind nur deshalb
klar verständlich, weil der Leser weiß, dass Hausrat eine Sache ist und er damit auch
durch den Versicherer im Schadensfall entschädigt wird. Ohne das semantische Wissen („Hausrat ist eine Sache“) würde eine Fallbearbeitung scheitern. Das semantische
Wissen ermöglicht erst die logisch schlüssige Beantwortung einer Fragestellung auf
Basis der gegebenen Klauseln. Abbildung 1 symbolisiert das Zusammenwirken des
Begriffs- mit dem Klauselwissen.
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Abbildung 1: Die Klausel 1 (K1) und Klausel 2 (K2) nutzen Begriffe, die einen semantischen Zusammenhang besitzen. Die Kenntnis dieses Zusammenhangs (der Ontologie) ermöglicht erst die Anwendung der beiden Klauseln.
Ein weiterer Vorteil der Klauselform liegt in der Unabhängigkeit zu möglichen
Fragestellungen. Mit den beiden obigen Klauseln können unterschiedliche Fallfragen
gelöst werden, wie zum Beispiel: Leistet der Versicherer Entschädigung für eine bestimmte beschädigte Sache, die Teil des versicherten Hausrats ist? Welche Sachen
sind versichert? Diese Fragen sind allein aus den beiden sehr kurz gefassten Klauseln
zu beantworten. Beachtlich dabei ist, dass in vielen Fällen die Reihenfolge der beiden
Klauseln keinen Einfluss auf den Informationsgehalt hat.

B.II.

Die Sprache OWL als Schlüssel

Eine Möglichkeit der Formalisierung normativer Bestimmungen ist die Definition
von Entscheidungsbäumen, die zu einer normativen Qualifikation (zB dass eine bestimmte Sache versichert ist) führt. Diese (prozedurale) Art der Formalisierung ist ITtechnisch leicht umzusetzen, da IT-Systeme in der Regel programmatisch gesteuert
sind, jedoch bringt sie uns um die zuvor beschriebenen Vorteile der normativen Klauselform. Denn jede neue Fallfrage muss durch einen neuen Entscheidungsbaum abgebildet werden, mit der Folge, dass selbst einfache Klauseln durch mehrere Entscheidungsalgorithmen repräsentiert sein können. Änderungen sind kaum mehr zu verwalten.
Die Web Ontology Language (OWL), ein Mitglied der Sprachfamilie der Beschreibungslogik3, eröffnet neue Wege. Denn die Beschreibungslogik ermöglicht einerseits die explizite Beschreibung semantischer Begriffszusammenhänge (damit der
Ontologie). Andererseits kann jede Klausel direkt formalisiert werden, was eine leich-

3

Einen hervorragenden und sehr tiefen Einblick in die Welt der Beschreibungslogik
bietet [BCMG07]. OWL ist seit 2004 eine Recommendation des W3C (http://
www.w3.org/2004/OWL).
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te Administration des normativen Wissens ermöglicht4. Zudem bleibt die Unabhängigkeit zur Fallfrage bestehen. OWL folgt damit der natürlichen Verarbeitung von normativem Wissen und ist für dessen Formalisierung gut geeignet. Kapitel B.III. wird anhand des vorgestellten Deckungsbeispiels diese Formalisierung des Begriffs- und
Klauselwissens zeigen.
Eine Form der Aktivierung des normativen Wissens ist das Setzen von konkreten
(formalisierten) Falldaten. Durch logische Schlussfolgerungen generiert ein Reasoner
zur Laufzeit den entsprechenden Entscheidungsbaum, sodass der gegebene Fall maschinell gesteuert bearbeitet werden kann.

B.III.

Die formale Beschreibung normativer Bestimmungen

B.III.1.

Beschreibung des Begriffswissen

Wir beginnen mit der (formalen) Beschreibung des Begriffswissen. Wie oben dargelegt, leben Klauselinhalte vom Wissen über semantische Zusammenhänge der verwendeten Begriffe. Das in Kapitel B.I. angeführte Beispiel zweier Deckungsklauseln
nutzt zB die Begriffe „Sache“, „Hausrat“, „Versicherer“, „Entschädigung“, um einerseits zu definieren, was versichert ist, und andererseits eine Verpflichtung des Versicherers zur Entschädigung zu normieren. Der semantische Zusammenhang dieser Begriffe würde wie folgt aussehen5:

In der Übersetzung bedeuten diese Aussagen, dass „... Hausrat eine Sache ist“; „...
alles versichert ist, was durch eine Klausel versichert wird“; „... eine Entschädigung alles ist, was irgendetwas entschädigt“ und letzten Endes „... alles verpflichtend ist, was
durch eine Klausel als verpflichtend qualifiziert wird“.

B.III.2.

Beschreibung der Klauselinhalte

Die Klauselinhalte setzen sich aus einer Kombination von semantisch definierten
Begriffen zusammen. Eine „versicherte Sache“ ist zB eine Sache, die gleichzeitig dem
Typ Versichert zuzuordnen ist. Die Klausel beschreibt so einen generischen Fall (den
sogenannten „Tatbestand“), der gleichzeitig normativ qualifiziert wird6. Klausel 1
qualifiziert etwa bestimmte Sachen (hier Hausrat) als versichert; Klausel 2 qualifiziert
hingegen ein bestimmtes Verhalten (die Entschädigung) als verpflichtend. Die entsprechenden Formalisierungen der beiden Klauseln sind in der Tabelle 1 abgebildet.

4

5

6

Dies gilt insbesondere dann, wenn der (ursprüngliche) Klauseltext, wie in Kapitel
B.III.3. beschrieben, zugeordnet wird.
Verwendet wird die sogenannte Manchester OWL Syntax, wie in [HDG06] beschrieben.
Die Qualifikation macht die generische Fallbeschreibung einer Klausel zur Norm.
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Tabelle 1: Repräsentation der Klauselinhalte

B.III.3.

Der Bezug zum Klauseltext

Eine Verknüpfung der Formalisierung mit dem ursprünglichen (natürlich sprachlichen) Klauseltext bringt beim Entwurf eines Klauselwerks sowie bei dessen Anwendung Vorteile. Im Zeitpunkt des Entwurfes wird die Lesbarkeit erhöht; im Rahmen der
Fallbearbeitung können die konkret anwendbaren Klauseln dem Sachbearbeiter in verständlicher Weise offengelegt werden. Die Repräsentation und die maschinell unterstützte Fallbearbeitung sind damit nachvollziehbar und transparent.
Eine Methode der Textzuordnung liegt in der Bereitstellung des Klauseltexts in einer „markup language“. Der jeweilige Klauseltext erhält in dieser eine eindeutige ID
(zB durch das Setzen einer URI in Form eines ID-tags), die mit der Formalisierung der
Klausel verknüpft wird. Abbildung 2 zeigt diese Verknüpfung eines Tatbestands mit
einer Klausel xyz.

Abbildung 2: Verknüpfung der Formalisierung (Layer 2) mit dem natürlich sprachlichen Textkörper (Layer 1)
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C.

Die Fallanwendung

Auf Basis des bereits formalisierten Begriffs- und Klauselwissens kann ein konkreter Fall bearbeitet (beurteilt) werden. Eine maschinell gesteuerte Fallbearbeitung
erfolgt dabei typischerweise in vier Schritten:
1. Vorhandene Falldaten setzen
2. Feststellung der (möglicherweise) anwendbaren Klauseln
3. Fehlende Informationen ermitteln
4. Beurteilung des Falls (normative Qualifikation)
Im Beispiel der Deckungsprüfung würde ein Sachbearbeiter die Schadensdaten
setzen und die Frage stellen, ob der gemeldete Schaden gemäß der vereinbarten Bestimmungen gedeckt ist. Auf Basis der gesetzten Falldaten (Schritt 1) prüft nun das
System, welche der hinterlegten Deckungsbestimmungen für den gemeldeten Schadensfall (möglicherweise) anwendbar sind (Schritt 2). Die Unsicherheit der Anwendbarkeit liegt darin begründet, dass Bestimmungen womöglich auf Umstände abstellen,
die noch nicht bekannt sind; das System kann also noch nicht abschließend feststellen,
ob eine derartige Klausel zur Anwendung kommt. Hier liegt die Notwendigkeit für den
Schritt 3. Das System hat zu ermitteln, welche Informationen erhoben werden müssen,
damit eine vollständige Fallbeurteilung (Schritt 4) erfolgen kann7.

D.

Demosystem

D.I.

Formalisierung von Annahmerichtlinien

Ein Demosystem zeigt die praktische Tauglichkeit der vorgestellten Methode.
Normativer Gegenstand sind sogenannte Annahmerichtlinien einer Hausratsversicherung, die in einem Angebotssystem die Annahmefähigkeit eines Versicherungsvertrags bedingen. Abbildung 3 zeigt den Text des entsprechenden Klauselwerks.
Alle Regeln der Annahmerichtlinien wurden gemäß der vorgestellten Methode
mit der Sprache OWL formalisiert. Dabei nutzt das System den hohen Reifungsgrad
dieser Sprache. Neben einer guten API sind sowohl Editoren als auch entsprechende
Reasoner, welche die logischen Schlussfolgerungen ermitteln, in guter Qualität verfügbar8.

7

8

„Vollständige Fallbeurteilung“ bedeutet, dass der Fall auf Basis einer vollständigen
Information beurteilt wird. Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass ein OWL-Reasoner auch mit unvollständigen Informationen semantisch richtige Schlussfolgerungen
ziehen kann (Stichwort „Open World Assumption“). Damit können auch Fallbearbeitungen auf Basis unvollständiger Informationen realisiert werden.
Als Editor wurde Protege (http://protege.stanford.edu) genutzt, der auf Basis seiner
OSGi-Architektur durch Plugins erweitert werden kann und als OpenSource zur Verfügung steht. Ebenfalls auf OpenSource-Basis ist der Reasoner Pellet (http://clarkparsia.com/pellet) erhältlich, der die logischen Schlussfolgerungen im Projekt
übernimmt.
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Abbildung 3: Annahmerichtlinie Hausratsversicherung

D.II.

(Semi)automatische Prüfung der Annahmefähigkeit

In Zusammenarbeit mit der Faktor-Zehn-AG9 wurde ein bestehendes Demo-Angebotssystem um eine (semi)automatische Prüfung der Annahmerichtlinien erweitert.
Dieses (erweiterte) Demo-Angebotssystem steht im Web auf der folgenden Seite zur
Verfügung:
http://www.faktorlogik.de, unter dem Menüpunkt „Demosystem“.
Gemäß der Methode ermittelt das Demosystem anhand gegebener Vertragsdaten
vorerst die einschlägigen Klauseln der Annahmerichtlinie. Da sich klassische Angebotssysteme hauptsächlich auf tarifrelevante Daten beschränken, fehlen für eine Prüfung der Annahmerichtlinien jedoch viele Informationen. Die gegebenen Annahmerichtlinien beurteilen zB unter anderem die Annahmefähigkeit eines Vertrags im Hinblick auf die Nähe des Hausrats zu bestimmten Betrieben. Diese fehlenden
Informationen werden durch das System maschinell ermittelt und im Wege entsprechender Fragestellungen vom Sachbearbeiter eingeholt. Abbildung 4 zeigt die Maske
des Angebotssystems während der Fragestellung.
Mit jeder Antwort erhält das System neue Informationen. Diese neuen Informationen beeinflussen, welche Folgefragen gestellt werden müssen. (Beispiel: Wird die
Frage, ob in den letzten zehn Jahren Vorschäden auftraten, mit „Nein“ beantwortet, so
erübrigt sich die mögliche Folgefrage, ob es in den letzten fünf Jahren Vorschäden
gab.) Das System ist so implementiert, dass die Regelungen in einer zufälligen Reihenfolge geprüft werden, sodass diese Dynamik im Rahmen der Fragestellung bei einer
erneuten Prüfung getestet werden kann.

9

http://www.faktorzehn.de.
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Abbildung 4: Demo-Angebotssystem mit maschineller Annahmeprüfung
Es besteht die Möglichkeit, bereits beantwortete Fragen zu korrigieren. Antworten
auf Folgefragen, die von der korrigierten Frage logisch abhängen, werden dabei ebenfalls zurückgenommen. Beispiel: Sofern die Antwort, dass der Hausrat Vorschäden
hat, zurückgenommen wird, hat die Korrektur zur Folge, dass auch die ggf folgenden
Fragen nach der Anzahl der Vorschäden oder nach einer bestimmten Schadensverursachung zurückgenommen werden.
Am Ende erhält der Sachbearbeiter das Ergebnis der Qualifikation sowie eine Auflistung jener Klauseln, welche diese Qualifikation normieren. Da jede der Klauseln
eine URL als ID besitzt, kann sie durch entsprechenden Aufruf des Links im Text angezeigt werden.

E.

Resümee und Ausblick

Eine schlüssige Methode muss ihre Tauglichkeit in der Praxis beweisen. Ein erster
Schritt war die Entwicklung des in Kapitel C vorgestellten Demosystems, bei dem insbesondere die geringe Komplexität und die intuitive Formalisierung des Klauselwerks
überzeugten10. In einem zweiten Schritt sind die Projektergebnisse in einem komplexeren Umfang zum Einsatz zu bringen. Wir erwarten dabei einerseits eine wesentlich höhere Effizienz und Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu den traditionellen IT-Methoden, insbesondere zu den (semantiklosen) Regelsystemen. Andererseits sehen wir
neue Möglichkeiten der IT-Unterstützung. Durch die Formalisierung entsprechender

10

Die Formalisierung der Annahmerichtlinien erfolgt durch neun Klauseln. Die
zugrunde liegende Ontologie umfasst lediglich 46 Konzepte und 12 Rollenbeziehungen.
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Anordnungen und Bestimmungen können künftig Entscheidungsprozesse maschinell
gesteuert und hochstandardisiert abgewickelt werden.

F.
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Von „risikolos“ zu „toxisch“!
Die Gefahr der Verrechtlichung und Ökonomisierung
der Kundenbeziehung im Private Banking – eine
Chance für neue Geschäftsmodelle
DDr. Adelgunde Sengthaler, LL.M., Schaan

A.

Einleitung

Die Finanzkrise stellt Höhepunkt und zugleich Abschluss einer Entwicklungsphase des Private Banking dar, in welcher im beinahe irrationalen Überschwang Risiken
außer Acht gelassen und ein Gefühl der Sicherheit vermittelt wurde, das sich letztendlich als nicht gerechtfertigt erwies. Die Reaktion bei den Anlegern reicht von Verunsicherung bis zu feindseligem Misstrauen. Die stufenlose Bewertung von Wertpapieren
von „risikolos“ zu „toxisch“ ist nur schwer nachvollziehbar. Der Ruf nach dem Staat
und mehr Regulierung ist verständlich, verspricht allerdings nur vorübergehend Hilfe,
denn die ursächlichen Probleme liegen im Geschäftsmodell des heute noch weitgehend praktizierten Private Banking begründet. Die Finanzkrise hat die schon lange als
strukturell erkannten Probleme nur noch akzentuiert.
Angesichts der enormen Vermögensschäden der Anleger1 und der „verspielten“
Eigenmittel so mancher Bankinstitute stellt sich die Frage, welche Folgen sich daraus
für den einzelnen Anleger und die Anbieter von Finanzdienstleistungen ergeben. Denn
drückten die Kunden bei haussierenden Märkten und satten Gewinnen noch so manches Auge wegen mehr oder weniger kompetenter Beratung zu, stellen sie nunmehr
gerade diesbezüglich die Glaubwürdigkeit der gesamten Branche in Frage. Fest steht,
dass sich das Verhältnis zum Anleger und somit zum Kunden sowohl als Folge der
Krise (Misstrauen dominiert in einer Branche, die vom Vertrauen lebt!) als auch aufgrund neuer Kundenbedürfnisse nachhaltig verändern wird. Umfragen2 bei Anlegern
und neuesten Studien3 zufolge bleibt für die Rekonstruktion und Neuausrichtung nicht
mehr viel Zeit. Denn die Krise ist auch eine Chance – für neue Dienstleistungen und
Anbieter auf der Wertschöpfungskette „Private Banking“.

1
2

3

Die Erörterungen beziehen sich auf (vermögende) Privatkunden.
Einer Erhebung der Hamburger Sparkasse (Haspa) bei privaten Anlegern zufolge
stellt für den Großteil der Befragten (80 %!) „Schlechte Finanzberatung“ das größte
persönliche Gefahrenpotential dar. An zweiter Stelle des Angstbarometers rangieren
„Krisen an den internationalen Finanzmärkten“ (76 %). Erst dann folgen Arbeitslosigkeit, steigende Energiepreise und Scheidung. http://www.haspa.de/DieHaspa/Presse/
Pressemeldungen/2007/ Die größten Gefahren für die private Kapitalanlage, Was
Anlegern wirklich Angst macht.
Vgl auch Habschick, M./Evers, J., Anforderungen an Finanzvermittler – mehr Qualität, bessere Entscheidungen. Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Hamburg 2008, S. 9 ff.
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B.

Rekonstruktion der Vertrauensbasis

Als Hauptschuldige an der Krise wurde auf makroökonomischer Ebene die über
viele Jahre zu laxe Geldpolitik der US-Notenbank durch die zu reichliche Versorgung
der Wirtschaft mit Liquidität und damit ein strukturell zu tiefes Zinsniveau4 und aufsichtsrechtlich der exzessive und teilweise unkontrollierte Einsatz von Derivaten ausgemacht. Aus der Finanzmarktkrise wurde so eine Finanzkrise und daraus wiederum
eine Wirtschaftskrise – und das global. Politik und Wirtschaft wurden nicht müde, die
positiven Effekte der Globalisierung zu preisen. Auf die negative Dynamik wurde leider nicht hingewiesen. Da aber diese Krise selbst sowie das Überleben der Bankenwelt
oder zumindest systemrelevanter Banken mit reichlichster Liquiditätsversorgung
durch die Notenbanken und massive Konjunkturprogramme bekämpft wird, fragt sich
der Anleger, ob aus den Fehlern der Vergangenheit wirklich die richtigen Schlüsse gezogen werden. Kurzfristig wird wohl Deflation bekämpft, längerfristig dafür wahrscheinlich Inflation geschaffen.
In dieser schwierigen Situation sind klare rechtliche Verhältnisse – und zwar sowohl für Anleger als auch Anbieter von Finanzdienstleistungen – von Vorteil. Denn
daraus leiten sich zumindest mit einer gewissen Sicherheit die jeweiligen Rechte und
Pflichten der Beteiligten ab. Und obwohl Rechtsordnung und vor allem Rechtsprechung den Konsumenten- und Anlegerschutz immer weiter verschärfen, muss dies paradoxerweise dem Anleger de facto nicht immer zum Vorteil gereichen5. Oft arten derartige Schutzmassnahmen in bürokratische Akte aus, die sich in Formularkriegen und
Unterschriftenorgien erschöpfen. Aber außer einer rechtlichen Absicherung des Anbieters ist oft nichts geschehen. Dem Gesetz ist wohl Genüge getan, die Beziehung
zum Kunden wird „verrechtlicht“. Sie steckt allerdings in einer Sackgasse. Es ist zu
befürchten, dass sich der Ruf nach noch mehr Regulierung in diese Richtung entpuppen könnte. Wenn MiFID6 als jüngste Manifestation eines EU-weiten Anlegerschutzes
gilt, fragt man sich, weshalb es bei so umfassenden Wohlverhaltenspflichten überhaupt enttäuschte Anleger geben kann.
Demnach dürften diese aufklärerischen und gesetzgeberischen Maßnahmen für
die Rückkehr der Vertrauensbasis im Anlagegeschäft noch nicht genügen. Immer häufiger und durchaus medienwirksam wird das grundsätzlich transaktionsorientierte Geschäftsmodell des „Private Banking“ kritisiert. Die offensichtliche „Ökonomisierung“
4
5

6

Gemeinhin wird diese Ursache als US-Immobilienblase bezeichnet.
Unsere Dienstleistungs- und Konsumgesellschaft findet ihr Spiegelbild in einem relativ hohen Schutz der Konsumenten und Anleger. Dies gilt für das Anlagegeschäft
zum Zwecke der Vermögensbildung als wichtiger wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Aspekt in besonderem Maße.
Mit der EU-Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) und
der nationalen Umsetzung in den einzelnen Mitgliedstaaten per 1. November 2007
wurde ein Meilenstein in den Harmonisierungsbemühungen zur Schaffung eines einheitlichen Rahmens für den grenzüberschreitenden Bank- und Wertpapierdienstleistungsbereich, insbesondere im Privatkundenbereich, gesetzt. Das Ziel ist ein
einheitlicher Binnenmarkt im Bereich der Finanzdienstleistungen als Pendant zum
Bereich Industrie und Handel. Das Ergebnis ist ein einheitlicher Rechtsrahmen für
den Anlegerschutz und die Aufsicht.
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der Kundenbeziehung durch eine zu starke Konzentration auf Transaktionen, die der
Bank sichere Erträge bringen, schürt ebenfalls Misstrauen. Ferner sollen Gebühren
und Kommissionen immer mehr auf komplexen Produkten eingeheimst werden, die
durch Intransparenz gekennzeichnet sind7. Noch profitabler soll die „Produktion“ von
strukturierten Produkten wie Aktienanleihen oder Anlagefonds jeglicher Art sein. Die
Konzentration auf Produkte oder die Produktion ist offensichtlich.
Dabei tritt oft der wertvollste Teil, die Beratung des Kunden, als die wahre Kunst
und Herausforderung, um die große weite Welt der Finanzmärkte via Produkte respektive Kombinationen von Produkten auf das Risikoprofil des einzelnen Kunden herunterzubrechen, noch mehr in den Hintergrund. Sie umfasst eine eingehende Auseinandersetzung mit dem Anleger, und sie muss auch zum Ergebnis kommen dürfen, dass
gewisse Anlageinstrumente für ihn nicht geeignet sind. Unter Umständen sogar zu seinem Missfallen, denn in der Beratung sucht der Kunde auch die Bewertung. Ein neuer
Beratungsansatz, am besten in einem neuen Geschäftsmodell umgesetzt, dürfte demnach für die gesamte Branche am ehesten Potential für eine Rückkehr der Vertrauensbasis versprechen.

C.

Haftungsfragen

Aus juristischer Sicht stellen sich nach dem Finanzdebakel in erster Linie Haftungsfragen. Anleger, die sich unzureichend oder falsch informiert fühlen, sind auf der
Suche nach Schadenersatz. Grundsätzlich gibt es zwei Gruppen von Haftungstatbeständen: mangelhafte Vermögens- oder Anlageberatung und mangelhafte Kapitalmarktinformation durch den Emittenten eines Wertpapiers8. Im Folgenden wird nur
der erste Aspekt beleuchtet.
Festzuhalten ist, dass das sogenannte Marktrisiko, also dass sich die Märkte anders
entwickeln als erwartet, grundsätzlich der Anleger trägt. Die Finanzdienstleister übernehmen keine Erfolgshaftung. Der Anleger vereinnahmt ja auch die Überschüsse
selbst, dh wenn die Ergebnisse über den Erwartungen liegen, muss er diese nicht teilen
oder gar abführen9. Dieses Abweichen des tatsächlichen Ergebnisses von der erwarteten Rendite respektive von ihrem Mittelwert wird als Volatilität bezeichnet und ist
sozusagen eine „fixe Größe“ in Finanzmarkttheorie und -praxis Risiko gehört somit
zum Anlagegeschäft.
Dennoch bleiben viele Anleger nach dem Höhenflug und tiefen Fall der Märkte
mit der leidvollen Erfahrung der massiven Einbrüche oder Schwankungen zurück. Immer öfter taucht seitens enttäuschter Anleger der Vorwurf auf, sie seien über einzelne
Produkte oder Anlagestrategien respektive involvierte Risiken nicht oder nicht adä7

8

9

Hage, S., Hetzer, J., Anlageberatung: Nichts dazugelernt, manager-magazin, 21. April
2009, http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/0,2828,608932,00.html.
Hier erleidet der Anleger einen Schaden, weil das Aktien oder Anleihen emittierende
Unternehmen unrichtige Informationen veröffentlicht oder die Veröffentlichung
gebotener Information unterlassen hat. Typische Beispiele sind fehlerhafte oder gar
gefälschte Bilanzen und unterlassene oder unrichtige Mitteilungen über maßgebliche
Unternehmensereignisse. Die Informationspflichten sind zahlreich und weitgehend.
Außer der Anleger vereinbart eine Performance-Fee, die bei Überschreiten einer
Benchmark den Vermögensverwalter an den Ergebnissen partizipieren lässt.

773

Adelgunde Sengthaler

quat aufgeklärt oder informiert worden. Und deshalb seien sie zu hohe Risiken eingegangen. Noch nachdrücklicher wirkt bei den Anlegern allerdings, wenn es sich nicht
um Schwankungen im geschilderten Sinn, sondern um Totalverluste wegen Ausfalls
eines Emittenten oder eines auf Wahrscheinlichkeits- und Modellrechnungen basierten Finanzprodukts handelt, das dem Stresstest „Wirklichkeit“ nicht standgehalten hat.
Hier können die „Vermögenswunden“ keinesfalls – nicht einmal theoretisch – durch
Markterholungen geheilt werden. In diesem Zusammenhang werden dann auch Stimmen zu angeblich fehlerhafter Beratung laut.
Die Vorwürfe wiegen schwer, wobei zu beachten ist, dass es zur genauen Bestimmung der Haftung stark auf die konkreten Umstände des Einzelfalls ankommt. Dass
ein Anleger Kursverluste oder Vermögenseinbussen erlitten hat, führt alleine noch zu
keiner Haftung. Anders ist es allerdings, wenn der beauftragte Vermögensverwalter
oder Anlageberater oder die Bank10, welche die Kauf- und Verkaufsaufträge für die
Wertschriften ausführt, eine der mit dem Vertrag verbundenen Pflichten verletzt hat.
Im hier behandelten Kontext bezieht sich dies regelmäßig auf die Verletzung einer
Verhaltenspflicht11. Die Haftung ist dabei nicht ganz vom Marktrisiko zu lösen, da sich
eine haftungsbegründende Vertragsverletzung nicht nur auf mangelnde Sorgfalt oder
Untreue, sondern auch auf fehlende oder ungenügende Aufklärung und Information,
wie Warnung vor Marktrisiken, beziehen kann.

C.I.

Klare Rechtsverhältnisse: Vermögensverwaltung oder Anlageberatung

Der Anleger hat grundsätzlich zwei Möglichkeiten, professionelle Wertpapierdienstleistungen in Anspruch zu nehmen: Vermögensverwaltung und Anlageberatung12. Diese Dienstleistungen werden von Banken oder unabhängigen Vermögensverwaltern oder Anlageberatern erbracht, die prudentiell beaufsichtigt werden13. In der
Schweiz heißt es zwischen Banken und Effektenhändlern, die ebenfalls prudentiell beaufsichtigt werden, und anderen Experten, sogenannten unabhängigen Vermögensverwaltern, zu unterscheiden14.

10

11

12

13

14

Die Aufträge ausführende Bank kann auch selbst als Vermögensverwalter oder Anlageberater fungieren.
Verhaltenspflichten beruhen nicht auf dem Parteiwillen und ergeben sich daher nicht
aus dem Vertragsverhältnis. Sie sind sozusagen gesetzlicher Natur.
MiFID verwendet den Begriff Portfolio-Management für Vermögensverwaltung und
versteht Anlageberatung nur in der engen Definition, dh wenn sie auf die persönlichen
Verhältnisse des Kunden zugeschnitten ist und ihm vor diesem Hintergrund ein konkretes Wertpapiergeschäft vorgeschlagen wird.
MiFID ist in diesem Sinne in Liechtenstein durch die Aufnahme in das Bankengesetz
und das Vermögensverwaltungsgesetz sowie in Österreich über das Wertpapieraufsichtsgesetz umgesetzt. In Deutschland finden sich die Bestimmungen im Wertpapierhandelsgesetz wieder.
Hier herrscht ein großes Rechtsgefälle zwischen der Schweiz und den Ländern, welche die EU-Richtlinie MiFID in nationales Recht umgesetzt haben. Liechtenstein ist
als EWR-Land auch MiFID-Staat. In der Schweiz benötigen unabhängige Vermögensverwalter und Anlageberater keine Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA). Die Kontrolle bleibt auf die Einhaltung der Maßnahmen zur
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Rechtlich gesehen, ist ein Vermögensverwaltungsmandat ein Bevollmächtigungsvertrag15 respektive ein einfacher Auftrag16, das Vermögen nach bestimmten im Voraus klar festgelegten Richtlinien zu verwalten. Es darf nur in die zugelassenen oder definierten Anlageinstrumente innerhalb der mit dem Anleger festgelegten Anlagerichtlinien investiert werden, auf Rechnung und Gefahr des Anlegers. Bei der
Anlageberatung ist der Handlungsspielraum des Beauftragten sehr viel kleiner, trifft
doch der Anleger die konkreten Entscheide in Bezug auf Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten selbst, weshalb auch nur er verantwortlich sein kann. Er lässt sich
dabei aber in Bezug auf die Auswahl oder der relativen Anteile der einzelnen Titel oder
Anlageklassen von einem der oben genannten Experten beraten. In der Regel sind dies
Banken, da sie als Depotbank und Vermittler den Kauf oder Verkauf der Wertschriften
tätigen und so auch sporadisch in der Funktion des Anlageberaters fungieren. Dabei
kommt es nicht selten vor, dass sie den Kunden bei der Auswahl seiner Anlagen behilflich sind und ihn damit beraten. Somit liegt oft auch ein konkludenter Anlageberatungsvertrag vor. MiFID verlangt bei Vermögensverwaltungsverträgen zwingend die
Schriftlichkeit. In der Schweiz gilt dies so nur für prudentiell Beaufsichtigte, schriftliche Aufträge sind aber auch hier Standard17.

C.II.

Umfassende Pflichten des Beauftragten

Aus dem zwischen Anleger und Beauftragten bestehenden Vermögensverwaltungs-18 oder Beratungsvertrag folgen weitreichende Sorgfaltspflichten. Den Beauftragten und prudentiell Beaufsichtigten treffen auch unmittelbar im Aufsichtsgesetz
verankerte Verhaltenspflichten, nach Art 19 MiFID als sogenannte Wohlverhaltensregeln bezeichnet. Im Kern handelt es sich heute dabei um Sorgfalts-, Treue- und Informationspflichten. Die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen unterscheiden sich damit
heute in der Regel nicht mehr groß von den zivilrechtlichen. Eine Verletzung dieser
Pflichten kann einen Haftungsgrund darstellen und Anspruch auf Schadenersatz bedeuten.
15

15

16
17

18

Bekämpfung der Geldwäscherei gemäß Geldwäschereigesetz (GwG) beschränkt. Die
Vermögensverwalter können sich zu diesem Zweck einer Selbstregulierungsorganisation (SRO) anschliessen. Nach letzten Zahlen soll es in der Schweiz ungefähr 2.500
unabhängige Vermögensverwalter geben. Allein aus diesem Grund dürfte der autonome Nachvollzug in diesem Bereich wohl auf sich warten lassen.
Liechtenstein: §§ 1002 ff ABGB (Bevollmächtigungsvertrag). Analog dazu auch das
österreichische ABGB.
Schweiz: Art 394 ff OR.
Banken und Effektenhändler. Die FINMA spricht in ihrem Rundschreiben zu den
„Eckwerten der Vermögensverwaltung“ auch von Schriftlichkeit. www.finma.ch/
regulierung/rundschreiben/FINMA-RS-09/1.
Die Qualifikation des Vermögensverwaltungsauftrags als Bevollmächtigungsvertrag
verpflichtet nach liechtensteinischem Recht §§ 1002 ff ABGB den Beauftragten,
Geschäfte eines anderen auf dessen Rechnung zu übernehmen. Somit sind in Liechtenstein wie in der Schweiz die auftragsrechtlichen Bestimmungen zu beachten. Dies
gilt insbesondere auch für den Bankenbereich, da zwischen Kunde und Bank regelmäßig Geschäftsbesorgungsverträge iS der §§ 1002 ff ABGB geschlossen werden. Die
daraus abgeleiteten wichtigsten Pflichten des Beauftragten sind stichwortartig folgende: sorgfältige Geschäftsführung, Interessenwahrungspflicht und Treuepflicht.
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Ein kurzer Blick auf die angesprochenen MiFID Wohlverhaltensregeln zeigt die
umfassenden Pflichten des Beauftragten: Nach Art 19 Abs 1 hat die Wertpapierfirma
bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen ehrlich, redlich und professionell
im bestmöglichen Interesse ihrer Kunden zu handeln. In Abs 3 ff sind weitreichende
Informationspflichten gegenüber den Kunden und Explorationspflichten bei den Kunden im Sinne einer objekt- und anlegergerechten Aufklärung vorgesehen. Das Schutzniveau wird je nach Anlegertypus differenziert und danach richten sich auch die Informationspflichten. Der Privatkunde erfährt dabei ein besonders hohes Schutzniveau.
Die allgemeinen Informationspflichten sollen gewährleisten, dass der Kunde in die
Lage versetzt wird, Art und Risiken der angebotenen Produkte und Dienstleistungen
nachzuvollziehen (objektgerechte Information), um auf dieser Grundlage eine fundierte Anlageentscheidung treffen zu können (anlegergerechte Information). Das
heißt, der Wissensstand des Kunden und seine Anlageziele müssen festgestellt und
dann mit entsprechenden Anlageprodukten abgeglichen werden. Und die Eigenschaften und Risiken der empfohlenen Anlage müssen zudem vollständig, richtig und verständlich erklärt werden19.
In der Schweiz präsentiert sich die Rechtslage – bekanntlich auch ohne MiFID20 –
ähnlich. Auch die bundesgerichtliche Praxis geht in Richtung mehr Anlegerschutz und
Transparenz21. Im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht muss der Vermögensverwalter vor
dem Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages ein Kundenprofil erstellen und
die Risikofähigkeit und Risikobereitschaft des Kunden abklären. Er muss sich auch
über den Wissensstand des Kunden in Bezug auf Finanzgeschäfte oder -kompetenz informieren. Und vor allem müssen die Anlagerichtlinien dem Risikoprofil des Anlegers
entsprechen – ansonsten müsste er auf die Diskrepanz aufmerksam machen. Die Risikoaufklärung hat auf jeden Fall vor der Annahme des Vermögensverwaltungsauftrags
zu erfolgen. Die Information muss so erfolgen, dass der Anleger die Risiken auch
wirklich versteht. Die Informationspflicht besteht darin, den Kunden auf die mit einer
bestimmten Geschäftsart verbundenen Risiken hinzuweisen22.
Aus der Treuepflicht folgt, dass die Interessen des Auftraggebers zu wahren sind.
Deshalb ist alles zu unterlassen, was diesem Schaden zufügen könnte. Interessenkon-

19

20

21
22

Für eine ausführliche Diskussion, vor allem aus deutscher Sicht, vgl Clouth, P., Lang,
V., (Hrsg), MiFID Praktikerhandbuch, Neue Verhaltenspflichten für Banken und
Sparkassen durch Gesetzgeber und Bankenaufsicht, Köln 2007.
Dass sich die Schweiz MiFID nicht ganz entziehen kann, zeigt das Rundschreiben
2009/1 der FINMA „Eckwerte zur Vermögensverwaltung“.
Zur bundesgerichtlichen Praxis: BGE 115 II 62 ff.
Zur Schweiz vgl Schenker, U., Das Haftungsrisiko beim Anlagegeschäft, Zwischen
Marktrisiko und Haftung, Baker & Mc Kenzie Zürich, Oktober 2008. In der Schweiz
geht man von einer Abstufung dieser Aufklärungspflichten nach Vermögensverwaltung (höher) und Anlageberatung (tiefer) aus. Die Meinung ist, dass gerade in der
Vermögensverwaltung der Anleger über die konkreten Risiken, die mit der Anlagestrategie verbunden sind, aufgeklärt werden muss. Eine besondere Herausforderung
bei dieser Aufklärungspflicht ist, dass der Kunde respektive der Anleger die Risiken
auch verstehen soll. Der Wissensstand des betreffenden Kunden ist dafür ausschlaggebend, und über diesen sowie dessen Risikobereitschaft muss sich der Vermögensverwalter, also der Experte, informieren.
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flikte sind demnach zu vermeiden oder bekanntzugeben23. Eine Verletzung der Treuepflicht kann auch im Zusammenhang mit Retrozessionen oder sogenannten Kickbacks vorliegen24. Dies ist vor allem dann problematisch, wenn sie dem Kunden gegenüber nicht offengelegt werden. Denn laut MiFID-Richtlinie muss die Wertpapierfirma die Kunden „in umfassender, zutreffender und verständlicher Weise“ über Zuwendungen von Dritten informieren. Sie könnten den Beauftragten schließlich dazu
veranlassen, in seinem eigenen Interesse und nicht im Interesse des Kunden zu handeln. Und wenn der Kunde das gewusst hätte, hätte er den Auftrag vielleicht gar nicht
erteilt. Die Frage ist hier, ob die bankinternen Anreiz- und Bonussysteme, die in der
Regel auf Transaktionsvolumina in den Kundendepots abzielen, nicht auch eine Verletzung der Treuepflicht darstellen können25.
All die angesprochenen Normen dienen der Sicherung der Entscheidungsfreiheit
und wirtschaftlichen Selbstbestimmung des Anlegers. Denn nur so ist ein zielgerichteter Anlageentschluss auf informierter Grundlage möglich. Das heisst, dass jede auch
noch so unscheinbar wirkende Fehlinformation kann grundsätzlich haftungsbegründend wirken kann, wenn sie den Transaktionsentschluss des Anlegers beeinträchtigt.
Allerdings liegt die Beweisführung, dass also die Risikoaufklärung beispielsweise
mangelhaft war, beim Anleger.

D.

Eine Chance für neue Geschäftsmodelle – und Anbieter

Aus geschäftspolitischer Sicht stellen die umfassenden Verhaltenspflichten und
dennoch latent drohenden Auseinandersetzungen mit den Kunden vor Gericht, noch
dazu in einem von Vertrauen geprägten Geschäft, einen Unsicherheitsfaktor und ein
gewisses Spannungsfeld dar. Ebenso sind enttäuschte Kunden, die wohl de iure nicht
wirklich gegen ihre Bank vorgehen können, de facto aber ihre Enttäuschung offen zur
Schau tragen, quasi „verlorene“ Kunden. Deshalb heißt es, neue Geschäftsmodelle zu
implementieren – mit gleichsam präventiver Wirkung gegen enttäuschte Kunden.

D.I.

Private-Banking-Modell

In der Krise zeigen sich Defizite bekanntlich am deutlichsten – dies gilt auch für
das noch immer weithin praktizierte Private Banking. Das heutige Geschäftsmodell
basiert auf einem transaktionsorientierten Produkteverkauf mit der gleichzeitigen
Schaffung von immer mehr, dafür aber kaum noch unterscheidbaren Anlageprodukten
mit abnehmendem Grenznutzen. Eine Unternehmensstrategie kann sehr wohl die be23

24

25

In BGE 115 II 62 ff umschreibt das Schweizer Bundesgericht die Treuepflicht in
Richtung einer Beratungs- und Informationspflicht. Den Gegenstand der Informationspflicht bildet demnach alles, was für den Auftraggeber von Bedeutung ist.
Wichtige Urteile in diesem Zusammenhang bereits nach Umsetzung MiFID in Österreich: OGH6Ob110/07f zugunsten des klagenden Kunden sowie in der Schweiz BGE
132 III 460. Vgl auch Höchstrichterliche Entscheidungen zu Rückvergütungen in der
Vermögensverwaltung in: Konrad, R. (Hrsg), Jahrbuch Vermögensverwaltung 2008,
Anlagestrategien und Kosten für Privatanleger, Heidelberg 2007, S 180–182.
Die heutigen Anreiz- und Bonussysteme orientieren sich mehrheitlich und überproportional zu anderen Zielen an quantitativen Grössen.
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wusste Beibehaltung und Beschränkung auf dieses Tätigkeitsgebiet sein. Zumal das
Geschäft nach wie vor äußerst profitabel ist. Die Frage ist allerdings, ob es sich bei diesem „Klassiker“ nicht um ein noch immer auf die alten gereiften Offshore-Märkte (im
Sinne der berühmten „grauen Liste“ der OECD-Steueroasen) ausgerichtetes Modell
handelt. Dieses Modell ist wohl auch dann noch vertretbar, wenn man die Zukunft eher
im „tax-compliant Crossborder-Geschäft“26 sieht – allerdings mit der Einschränkung,
dass die heute notwendige umfassende Beratung des Kunden anderweitig stattfindet
und auch dort die Eckpfeiler der Anlagestrategie eingeschlagen werden. Dieses Modell könnte gezwungenermaßen dem einer Transaktionsbank immer näher kommen.
Es beschränkt sich rein auf die Anlagetätigkeit.

D.II.

Integriertes Wealth Management

Die Grenzen des Private Banking finden sich bereits in seiner international üblichen Definition (vermögende Privatkunden mit liquidem Vermögen von mehr als einer Million US-Dollar oder Gegenwert und hauptsächlich Anlagebedarf)27. Zum einen, weil die Konzentration auf Bankvermögen zu kurz greift, zum anderen, weil vermögende Kunden sich nicht mehr über nominelle Vermögensgrenzen definieren lassen, vor allem aber, weil sich die Bedürfnisse der Kunden verändert haben.
Angesichts der Tatsache, dass Diversifikation als eines der wenigen unbestrittenen
Grundprinzipien des Anlagegeschäfts28 gilt, darf sie sich nicht nur auf das bei der Bank
liegende Vermögen beziehen. Andere Vermögenswerte wie Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Kunst usw müssen in eine Gesamtbetrachtung der Kundensituation miteinbezogen werden. Somit ist der Begriff „vermögend“ zumindest breiter zu
definieren.
Durch die sich permanent ändernden wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen, auch im persönlichen oder familiären Umfeld, kommt es für den einzelnen
Anleger zu komplexen Fragestellungen bezüglich seines finanziellen Spielraums. Akzentuiert wird diese Problematik durch die ungleich volatileren, individuellen Lebenszyklen (die Gleichförmigkeit und Symmetrie des Verlaufs eines Lebenszyklus nimmt
immer stärker ab – vor allem gegenüber früheren Generationen) und die zunehmende
personale Mobilität. So werden zu verschiedenen Rechtsordnungen Anknüpfungspunkte geschaffen, die in eine Vielzahl von Schnittstellen und damit in neue komplexe
Fragestellungen münden. Sie verlangen nach zusätzlicher Beratung, und das Ergebnis
der Abklärungen muss bei den Anlageentscheiden, wenn relevant, berücksichtigt wer26

27

28

Die Vermögenswerte liegen bei einer Bank im Ausland, die Verwaltung erfolgt nach
den Steuergesetzen des Domizils des Anlegers.
Uns interessieren hier nicht die von einzelnen Banken individuell festgelegten Grössen für Private-Banking-Kunden. Sie sind von Haus zu Haus verschieden und entsprechen geschäftspolitischen Überlegungen.
Das zweite ist das „Magische Dreieck der Vermögensanlage“. Es stellt die gegenseitige Abhängigkeit der drei Bestandteile Rendite (Ertrag), Risiko (Sicherheit) und
Liquidität (Verfügbarkeit) dar. In Kurzfassung: Je höher der Ertrag oder die erwartete
Rendite ausfallen sollen, desto risikoreicher wird das Investment sein, und wenn auch
noch hohe Liquidität sichergestellt sein soll, müssen wiederum Abstriche beim Ertrag
gemacht werden. Dieses Dreieck bietet ein sehr anschauliches Bild zur Aufklärung
der Kunden über Risiken.
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den. Sonst besteht die Gefahr einer subobtimalen Anlagestrategie mit später auftretenden Investitions- oder Versorgungslücken.
Dies verlangt aber auch neue Konzepte der Beratung im Vorfeld der konkreten Anlagen. Daher ist die statische, eher produktorientierte Betreuung von Kunden von einer
dynamischen, kundenzentrierten Beratung mit individuellen Ansätzen abzulösen.
Anlagebedarf herrscht auch in diesem Modell nach wie vor, nur geht hier die Klärung anderer wichtiger Fragen respektive der gesamten Lebenssituation und der persönlichen oder familiären Risiken diesem voraus. Die umfassende oder ganzheitliche
Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden in sämtlichen Vermögensangelegenheiten in allen Lebensphasen und über Generationen hinweg stellt sich als die
Kernaktivität und konsequente Anpassung des Geschäftsmodells „Private Banking“
im Sinne einer logischen Neuausrichtung auf die Kundenbedürfnisse dar. Es besteht so
die Möglichkeit der Begleitung der Kunden durch ihre jeweiligen Lebensphasen, die
sich in der entsprechenden Anlagestrategie spiegelt. In dieser Betrachtungsweise ist
die sich über die Zeit verändernde Anlagestrategie sozusagen das „natürliche“ Ergebnis der Lebensziele und -umstände der Kunden. Zudem tauchen laufend neue Zusatzund Nebendienstleistungen auf, die in das Beratungsangebot aufgenommen werden
können. Die dafür nötigen Ressourcen können bankintern durch Schaffung von Kernkompetenzen oder extern über Netzwerke zugekauft werden. Diesem Modell wird die
Bezeichnung integriertes Wealth Management29 gegeben.
Um eine nachhaltige Anlagestrategie im geschilderten Sinne für einen Klienten
überhaupt festlegen zu können, sprich seine materielle Risikofähigkeit eruieren zu
können, ist eine systematische Erfassung und Analyse aller vorhandenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Konsolidierung) sowie der gegenwärtigen und künftigen Einkommens- und Ausgabenströme vorzunehmen. Eine persönliche Bilanz und
Erfolgsrechnung ist zu erstellen. Steuerfragen sind ebenfalls zu berücksichtigen, führt
ihre Missachtung doch oft zu unnötigen Schmälerungen der Performance30. Vorsorgeund Investitionsvorhaben sind ebenso wichtig wie güter- und erbrechtliche Fragen.
Erst nach der Schaffung der Gesamtübersicht und der Klärung der wichtigsten
Motive und Ziele der Vermögensanlage lässt sich die Frage, wie viel Risiko sich der
Anleger überhaupt leisten kann, klären. Die Feststellung der materiellen Risikofähigkeit des Anlegers beruht dann auf den erhobenen persönlichen Fakten und nicht auf
Mutmaßungen oder Befragungen. So kann auch eher begründet werden, warum sich
der Kunde gewisse Risiken eben nicht leisten kann. Es ist zu beobachten, dass er sich
diesbezüglich tendenziell überschätzt. Erst für den dann wirklich „freien“ Vermögensteil kann die individuelle typgerechte Risikobereitschaft berücksichtigt werden. Sodann kommt man in der Regel zu anderen Anlagestrategien als bisher. Es braucht einen
systematischen Ansatz, den man auch als individualisiertes Asset und Liability Management bezeichnen kann.

29

30

Leider werden die Begriffe Private Banking und Wealth Management sehr oft synonym gebraucht, weshalb hier nochmals darauf hingewiesen wird, dass Wealth im
oben beschriebenen Sinn breiter zu definieren ist.
Zuerst ist allerdings die Anlagestrategie festzulegen, und innerhalb dieser sollen Steueraspekte berücksichtigt werden. Es soll nicht eine Fixierung auf Steuerüberlegungen
zur falschen Anlagestrategie führen.
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Obwohl regelmäßig behauptet wird, dass der beschriebene Ansatz im heutigen
Private Banking bereits verfolgt wird, geschieht dies in der Regel nur bei den Kunden,
die sich sozusagen einen Finanz- oder Vermögensplan erstellen lassen. Dabei dürfte es
sich aber eher um die Ausnahme von der Regel handeln. Das für den Kunden Mehrwert schaffende Geschäftsmodell eines integrierten Wealth Management sollte die
Ausnahme zur Regel werden lassen. So kann viel an Vertrauen zurückgewonnen werden. Zudem sind die Risiken überschaubarer, da die effektive persönliche Situation
des Kunden analysiert und somit bekannt wird. Informationspflichten bezüglich einzugehender Risiken sind im Ansatz durch coachingbasierte Gespräche vollständig integriert. Und die von den Kunden einzuholenden Informationen im Sinne einer Exploration à la MiFID können so in einer umfassenden Tiefe eingeholt und sinnvoll genutzt
werden. Die Anbieter eines integrierten Wealth Management haben mehr zu bieten als
das reine Anlagegeschäft.

D.III.

Auslagerung der Beratung und neue Anbieter als „Haus der
Spezialisten“

Der Beratungsbedarf der Kunden hat aufgrund der komplexen Lebenssituationen
massiv zugenommen. Der Kunde kann sich sehr wohl selbst an die einzelnen Spezialisten wie Anwälte (dort schreitet die Spezialisierung ebenfalls voran), Wirtschaftsprüfer, Vermögensverwalter usw wenden, was durchaus mach- und zumutbar scheint und
auch der heutigen Praxis weitgehend entspricht. Allerdings besteht dabei die Gefahr,
dass die Schnittstellen aller behandelten Fragen vor allem auch hin zur Vermögensanlage respektive richtigen Anlagestrategie (Rendite-/Risikoprofil) nicht ausreichend
berücksichtigt werden. Unter Umständen werden nicht einmal alle relevanten Fragen
gestellt oder nicht richtig gestellt, worunter die Gesamtübersicht und die Qualität der
Lösungen für die Kunden leiden. Das Hauptbedürfnis der Kunden geht in die Richtung, sich einen Überblick über die eigene Situation zu verschaffen oder besser verschaffen zu lassen. Die relevanten Fragen sind zu klären, die Spezialisten einzubinden.
Die Koordination und Überwachung all dieser Vorgänge um die Kundenanliegen sollte ein Kundenberater neuen Stils übernehmen. Seine Arbeitsmethode richtet sich am
„Projekt Kunde“ mit klarem inhaltlichen und sozialen Know-how aus.
Ferner braucht es einen Rat, der möglichst interessenkonfliktfrei, sprich unabhängig, ist. Denn in einem solchen Geschäftsmodell kann sogar festgestellt werden, dass
die Rückzahlung der Hypothek die höchste Rendite für den Kunden bringt! Das verlangt einer Bank unter Umständen zu viel ab: Ertragsverzicht aus dem Zinsdifferenzund Kommissionsgeschäft. Daher stellt sich die Frage, ob der Unabhängigkeit der Beratung nicht ein höherer Stellenwert zukommen soll, als dies im integrierten Modell,
falls es von einer Bank betrieben wird, überhaupt möglich erscheint. Mit anderen Worten stellt sich die Frage, ob die integrierte Beratung oder Vermögensplanung in einer
separaten Einheit außerhalb einer Bank besser betrieben werden kann. In diesem Fall
würde der Kundenberater neuen Stils die Weichen für die Anlagestrategie mit dem
Kunden zusammen festlegen. Der Bank bleibt wie eingangs dargestellt die Konzentration auf die Vermögensverwaltung oder Wertschriftentransaktionen. Die integrierte
Beratung wäre sicher ein ideales komplementäres Feld für unabhängige Vermögensverwalter. Sie könnten zusammen mit anderen Experten verschiedener Fachgebiete
auch ein „Haus der Spezialisten“ schaffen.
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D.IV.

Vorteile des integrierten Modells

Die Erkenntnis, dass es in Zukunft vertrauens- und wettbewerbsfördernd nicht nur
um Produkte oder die Produktauswahl geht, sondern um die planerische Begleitung
der Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele, wird die Anbieter zu weiteren Adaptionen
ihres Geschäftsmodells veranlassen. Zudem wird erkannt werden, dass mit dem integrierten Beratungsansatz eine erfolreiche Differenzierungs- und Kundenbindungsstrategie erreicht werden kann. Der Umgang mit der fachlichen Komplexität einer umfassenden Beratung und der inhärenten Spannung zwischen Rationalität und Emotionalität bietet hervorragende Möglichkeiten, sich von den Mitbewerbern zu unterscheiden.
Der wahre Engpass könnte allerdings bei den Beratern liegen, die den Kunden (und
nicht die Vermögen!) sowie die Qualität der Beratung – und nicht diejenige der Produkte (sie wird vorausgesetzt!) – in den Mittelpunkt stellen.
Der individuelle Klient steht im Mittelpunkt, und die Beratungsleistung ist das
Wesentliche. Produkte sind reines Mittel zum Zweck und von untergeordneter Bedeutung, da sie meist standardisiert sind. Da heute bereits und in Zukunft noch viel mehr
jeder Einzelne für sich persönlich und die Familie zu sorgen hat – auch vor allem aufgrund der zunehmenden Privatisierung der Altersversorgung – und der Staat sich immer mehr auf andere Tätigkeiten zurückzieht, kommt dieser Aufgabe eine immer größere Bedeutung zu. Individuelle Lebensziele hängen dann noch mehr als in der Vergangenheit von der richtigen Weichenstellung auch in Bezug auf die Anlagestrategie
ab. Nur so können nachhaltige und somit existenzsichernde Lösungen für die persönlichen und familiären Risiken der Kunden geboten werden.
Eines ist in diesem Modell allerdings zu bedenken. Es ist nicht mehr die Institution
(hier sind die Kunden bereits ihrer Illusion beraubt worden) oder das Produkt im Mittelpunkt, sondern der Kunde und der Kundenberater. Der Beratungsprozess wird zum
Kernprozess, und Kommunikation statt Transaktion heißt das neue Motto – mit entsprechenden Auswirkungen auf das heute noch praktizierte Preismodell31. Die Beratung muss kundenseitig honoriert, sprich bezahlt werden. Ist der Kunde nicht dazu bereit, wie immer behauptet wird, wird er sich weiterhin dem Wunsch, aber gleichzeitig
der teuren Illusion hingeben, „nichts bezahlen zu müssen oder zu wollen“!

D.V.

Beratung als Kerndienstleistung

Die Kerndienstleistung ist in diesem Modell die Beratung und nicht eine „industrielle Anlageproduktion“. Der Beratungsansatz ist lösungsorientiert (schafft Übersichten, macht Detailabklärung und geht interdisziplinär respektive themenübergreifend
vor, diversifiziert, risikoadjustiert Performance, steueradäquat), kundenzentriert (der
Kunde steht mit seinen individuellen Wünschen und Motiven und seinen persönlichen
Verhältnissen im Mittelpunkt) und coachingbasiert (der Kunde wird begleitet und aktiv miteinbezogen)32. Nur unter Beachtung des letzten Aspekts wird ein Vermögen

31
32

Die Beratungsgebühr ist in der Regel in der Transaktionsgebühr (Courtage) enthalten.
Da die Kunden im Laufe ihres Lebens- und Vermögenszyklus gravierende Veränderungen durchlaufen, ist der coachingbasierte Ansatz die ideale Begleitform. Die Kundenbeziehung wird so als dynamischer Prozess in den Mittelpunkt gestellt. Die
Lösung für den Kunden wird so die Lösung des Kunden.
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nicht nach den Ansichten der Experten, sondern nach den Wünschen und Verhältnissen des Kunden angelegt.
Umfassende Ausbildungsinitiativen der Bankenbranche oder neuer Anbieter für
die richtigen Berater der Zukunft im hier geforderten Sinne sind unerlässlich. Bankund Anlagewissen alleine genügt schon lange nicht mehr. Dies vor allem bei Kunden
mit Berührungspunkten zu verschiedenen Rechtsordnungen. Juristische Grundkenntnisse im Steuerrecht, Erbrecht und internationalen Privatrecht sind unverzichtbar. Sie
sind für den Kundenberater im Sinne eines „Kundenexperten“ vor allem insofern
wichtig, als er den Kunden richtig verstehen und die richtigen Lösungen finden muss –
unter Einbezug des Kunden. Seine Aufgabe ist es, eine Übersicht und Auslegeordnung
zu schaffen und die richtigen Experten an den Tisch zu bekommen – sowie die Lösung
auf ihre „kundengerechten“ Inhalte zu prüfen. Ein neues Berufsbild des Kundenberaters, vor allem aber des Kundenbetreuers!
Aber auch auf politischer Ebene sind Bestrebungen gegen die mangelnde Finanzkompetenz weiter Kreise der Bevölkerung zu unternehmen. Denn der Vermögensbildung ist durch die Privatisierung der Alters- und Ausbildungsvorsorge in unserer Gesellschaft ein völlig neuer Stellenwert zugekommen. Es kann nicht die Aufgabe der
Banken sein, die Ausbildung in weiten Bevölkerungsschichten in Finanzkompetenz zu
übernehmen, weil sie sonst die Voraussetzungen für eine Vermögensanlage gar nie erreichen. Da die Anleger die eingegangenen Risiken nämlich verstehen sollen, muss
auch bildungspolitisch eine entsprechende Initiative gestartet werden. Obwohl die
Funktion des Geldes in unserer Gesellschaft eine allumfassende, wenn nicht gar allmächtige ist, werden die Weichen für das Verständnis im Umgang damit nicht früh genug oder gar nicht gestellt.33 Dafür braucht es nicht die richtigen Berater, sondern die
richtigen Politiker.

E.
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So glauben die Menschen immer noch an die Finanzmärchen vom schnellen Geld,
wogegen der Zusammenhang zwischen hoher Rendite und hohem Risiko als das wohl
einzig sichere Gesetz der Märkte gerne ignoriert wird.
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Breitband als Motor für Wirtschaft und Gesellschaft
Dr. Georg Serentschy, Wien

A.

Die Bedeutung des mobilen Breitbands

Die Telekommunikationsbranche sieht sich aktuell mit einer grundlegenden
Transformation der Internetnutzung konfrontiert. Während der Trend von der festen
zur mobilen Telefonnutzung in den europäischen Ländern unübersehbar ist, stehen wir
bei der Entwicklung des mobilen Breitbands mitten in einer Umwälzungsphase. Österreich gehört gemeinsam mit Schweden zu jenen europäischen Ländern, in denen die
mobile Breitbandnutzung am weitesten fortgeschritten ist. In diesem Artikel wird beleuchtet, welche Chancen durch mobiles Breitband entstehen und wie die moderne
Wissensgesellschaft von dieser Entwicklung profitieren kann.
Der Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien hat alle
Bereiche der Gesellschaft sowie das wirtschaftliche Handeln in den letzten Jahren
grundlegend verändert. Während Sprachkommunikation über das Mobiltelefon heute
bereits ein selbstverständlicher Teil unseres täglichen Lebens ist, gilt dies für Datenkommunikation nicht im selben Ausmaß. So erlauben SMS-Dienste seit über einem
Jahrzehnt eine – wiewohl technisch sehr eingeschränkte, aber am Markt dennoch äußerst erfolgreiche – Form der Datenkommunikation. Der nächste logische Schritt heißt
„Mobiles Breitband“. Die breitbandige Mobilkommunikation wird unsere Sichtweise
noch einmal grundlegend verändern. Schon bald wird es zur Selbstverständlichkeit
werden, unterwegs im Internet Informationen abzufragen und Daten zu übermitteln.
Von der Verfügbarkeit dieser Technologie wird nicht nur der oder die Einzelne im jeweiligen Alltag profitieren, es werden auch Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit
der Unternehmen gestärkt. Der Gesellschaft als Ganzes werden die Verfügbarkeit und
der Austausch von Information zu jeder Zeit und an jedem Ort viele Vorteile bringen.
Hinzu kommt eine weitere, heute bereits absehbare Entwicklung, das „Internet of
Things“, also die drahtlose, idealerweise selbstkonfigurierende Herstellung von Beziehungen zwischen Objekten des täglichen Lebens, beispielsweise im Haushalt oder
im Verkehr. Während dies manchem vielleicht noch etwas abstrakt und weit entfernt
erscheinen mag, so ist es heute doch bereits gelebte Praxis, dass bestimmte Geräte zB
im Haushalt über das Internet erreichbar sind, etwa die Mailbox des Anrufbeantworters, die Programmierung des Videorekorders oder die Statusinformation der Heizung.
So kann bei Zweitwohnsitzen durch eine derartige Infrastruktur sichergestellt werden,
dass etwa ein Ausfall der Heizung im Winter rechtzeitig erkannt und Folgeschäden
verhindert werden können. Für die nähere Zukunft ist jedenfalls zu erwarten, dass immer mehr Geräte miteinander (insbesondere) drahtlos kommunizieren, wobei die Anbindung an local area networks (LAN) und wide area networks (WAN) über feste wie
auch mobile Infrastrukturen erfolgen kann.

B.

Von den Anfängen bis zu knapp 130 % Mobilfunkpenetration

Um die laufende Entwicklung in den adäquaten Kontext zu setzen, ist es hilfreich,
in einem ersten Schritt die Hintergründe zu betrachten. Mit GSM war es seit der Ein-
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führung der Datentechnologie GPRS vor einigen Jahren möglich geworden, Daten
mit einer Geschwindigkeit zu übertragen, die mit der einer Festnetz-Modemverbindung durchaus vergleichbar war. Dennoch wurde die verfügbare Technologie kaum
für mobilen Internetzugang genutzt. Die Mobilfunkindustrie setzte zu dieser Zeit auf
eigens aufbereitete Seiten – die sogenannten WAP-Services. Der Zugang zum „richtigen“ Internet, also dem World Wide Web, war mit diesem Service jedoch nicht möglich, das Interesse der Konsumenten blieb daher begrenzt. Der Zugang zum Internet
wäre technisch zwar möglich gewesen, aufgrund der hohen Entgelte wurde dieser Zugang allerdings kaum genutzt. Dazu kam, dass Smart-Phones erst seit kurzem in der
Lage sind, normale Webseiten ansprechend darzustellen. Die Situation änderte sich
mit der Einführung von UMTS kaum; erst die Erhöhung der maximalen Geschwindigkeit auf mehr als 384 kBit/s mit der Einführung der darauf aufbauenden Datentechnologie HSDPA führte Anfang 2007 – zeitgleich mit der Einführung attraktiver Entgelte – in Österreich zu einem Boom bei mobilem Internetzugang. Mit einem anfänglichen Entgelt von ca 20 EUR für 1 GByte pro Monat war auch für Privatkunden eine
mobile Nutzung des Internets erschwinglich. Dazu kamen günstige und einfach zu installierende Modems, typischerweise mit USB-Schnittstelle.
In der Zwischenzeit hat die Mobilfunkpenetration in Österreich einen Wert von
129 % erreicht1. Nicht unwesentlich daran beteiligt sind ca 970.0002 mobile Breitbandanschlüsse. Zum Vergleich: Zum selben Zeitpunkt gab es in Österreich 1,8 Mio feste
Breitbandanschlüsse.

C.

Mobile Datenkommunikation und „digital divide“

Die Entwicklung des mobilen Breitbands hat neben der nun möglichen Mobilität
beim Internetzugang auch eine bedeutende soziale Komponente, darf es doch als wesentliches Werkzeug verstanden werden, um den sogenannten „digital divide“ zu
überwinden. Digital divide beschreibt den Umstand, wonach der Zugang zum Internet
und damit in Zusammenhang stehende Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten gesellschaftlich nicht gleich verteilt sind, stark von sozialen, geografischen oder
anderen Faktoren abhängt und eine bestehende gesellschaftliche Benachteiligung
noch verstärkt wird.
Während der Preis für feste Breitbandanschlüsse durch die je Teilnehmer notwendige individuelle Infrastruktur (z.B. Teilnehmeranschlussleitung) nach unten begrenzt
wird, verwenden Kunden von mobilem Breitband bereits beim Zugang eine mit anderen gemeinsam genutzte Infrastruktur. Das bedeutet, dass bis auf das Breitband-Modem des Endkunden keine festen Ressourcen im Netz dauerhaft zur Verfügung stehen.
Kosten entstehen nur bei tatsächlicher Breitbandnutzung. Dadurch sind auch Entgelte,
wie zum Beispiel Prepaid-Angebote, mit weniger als 20 EUR für 1 bis 2 GByte je nach
Anbieter, welche innerhalb eines Jahres genutzt werden können, zu erklären. Derart
niedrige Einstiegspreise (im Bereich fester wie mobiler Zugänge) bedeuten, dass auch

1

2

Die Zahlen spiegeln den zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses verfügbaren Stand
wider. Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH – RTR-GmbH, Telekom-Monitor
2/2009 (Stand Q4/2008).
Zählt man bei den mobilen Breitbandanschlüssen auch Prepaid Produkte mit, erhöht
sich die Zahl bereits auf über 1 Mio Anschlüsse.
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einkommensschwächere Bevölkerungsschichten Zugang zum Internet erhalten können, welche sich sonst aus finanziellen Gründen keinen Internetzugang leisten würden.
Es werden darüber hinaus auch Bevölkerungsschichten erschlossen, welche bisher keinen festen Internetzugang erhalten konnten, weil ihr Wohn- oder Arbeitsort weder mit internetfähigem TV-Kabel erschlossen ist noch eine DSL-Verbindung möglich ist, etwa weil der Wohnort zu weit von der nächsten Vermittlungsstelle entfernt
ist. In Österreich werden heute mehr als 90 % der Bevölkerung mit mobilem Breitband
(UMTS/HSDPA) erreicht. Zählt man auch die langsamere mobile Datenübertragung
mit GSM/EDGE dazu, sind es sogar mehr als 98 % der Bevölkerung.

D.

Neue Dienste auf neuen Geräten

Neben der „klassischen“ mobilen Breitbandnutzung mit Laptop und integriertem
UMTS-Modem oder Steckkarte gewinnt auch die Internetnutzung direkt am Mobiltelefon zunehmend an Bedeutung. In der Vergangenheit war diese Nutzung durch die
sehr eingeschränkten Möglichkeiten der verwendeten Web-Browser recht unattraktiv;
viele Webseiten konnten nicht oder nur sehr rudimentär dargestellt werden. Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Smart-Phones auf dem Markt, welche es erlauben,
ganz „normale“ Webseiten am Bildschirm des Mobiltelefons brauchbar darzustellen.
Es ist in den nächsten Jahren zu erwarten, dass die Rechenleistung der Mobiltelefone
so weit ansteigt, dass ein mit dem Desktop vergleichbarer Komfort erreicht werden
kann. Andererseits hat der Anstieg der Smart-Phone-Internetnutzer dazu geführt, dass
diese Gruppe auch für die Anbieter interessant wird und damit zunehmend Webseiten
für mobile Endgeräte optimiert werden. Die Darstellbarkeit von Webinhalten auf mobilen Endgeräten ist weiters ein positiver Nebeneffekt von WAI-konformen Webseiten, also Webseiten, welche so gestaltet sind, dass auch für benachteiligte Personen
oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen elektronische Medien und Technologien
zugänglich sind. Österreich hat sich auf EU-Ebene verpflichtet, die entsprechenden
WAI-Leitlinien umzusetzen, die mittlerweile einen festen Bestandteil der E-Government-Strategie darstellen.
Neben dem bloßen Internetzugang bieten moderne Mobiltelefone auch zunehmend die Möglichkeit, mit „assisted GPS“ den Standort des Nutzers zu bestimmen und
neue, darauf abgestimmte Dienste anzubieten. Derartige Angebote werden unter dem
Begriff „location based services“ subsumiert. Es ist damit zu rechnen, dass in den
nächsten Jahren eine Vielzahl neuer, auf diese Technologie aufsetzender Dienste angeboten wird.
Ein weiteres, kommerziell interessantes Service wird durch die Nutzung von Radio Frequency Identifications – RFID – ermöglicht. Dabei werden Mobiltelefone mit
einem RFID-Lesegerät ausgestattet, das damit in die Lage versetzt wird, in der Umgebung befindliche RFID-Tags zu lesen, diese im mobilen Endgerät auszuwerten oder
die betreffende Information über das Mobilfunknetz zu übertragen („Near Field Communication“). Eine heute bereits im Einsatz befindliche Applikation erlaubt es etwa,
das Mobilfunkgerät an einen RFID-Chip im Eingangsbereich der Wiener U-Bahn-Stationen zu halten. Daraufhin wird eine SMS generiert, dem User angezeigt und bei Bestätigung an einen zentralen Server übermittelt. Dieser antwortet mit einer weiteren
SMS, welche als Fahrkarte im Netz der Wiener Linien gültig ist. Genauso ist es denkbar, dass ein RFID-Chip zur Zahlung an Verkaufsautomaten oder im Einzelhandel
Verwendung findet, womit das Mobiltelefon unter dem Schlagwort e-Payment zur
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elektronischen Geldbörse wird. RFID kann aber nicht nur im Consumer-Bereich genutzt werden, sondern hat auch für Anwendungen im Rahmen der Logistik wesentliches Potenzial.
Ein weiterer Aspekt des mobilen Breitbands ist die zunehmende Konvergenz zwischen klassischem Rundfunk und Telekommunikation. Es ist nun nicht nur möglich,
über Kabel (DVB-C), Terrestrik (DVB-T) oder Satellit (DVB-S) Rundfunk zu empfangen, sondern es werden zunehmend auch Rundfunkprogramme über UMTS-Streaming übertragen. Eine Mischvariante ergibt sich bei DVB-H: Während die Übertragung zum Endgerät klassische Rundfunktechnik darstellt, erfolgt die Abrechnung über
die Mobilfunknetze. Zusatzinformationen zum Programm können ebenfalls über Mobilfunknetze übertragen werden. MBMS ermöglicht es, UMTS-Streaming effizienter
zu gestalten, in dem mehrere Endgeräte, welche in einer Zelle dasselbe Fernsehprogramm nutzen, auf eine gemeinsame Übertragung zurückgreifen können und damit die
Frequenzressourcen effizienter genutzt werden können.
Während der Zugang zum Internet für den Einzelnen aus unterschiedlichen Motiven erfolgen kann – sei es Unterhaltung, Kommunikation, Suche nach Information
oder Download von Musik und Videos –, so bedeutet es für die staatliche Verwaltung
eine effizientere Kommunikation mit den Bürgern und deutlich verbesserte Möglichkeiten beim e-Government. In Österreich wurde mit dem e-Government-Portal
www.help.gv.at eine sehr erfolgreiche Anlaufstelle für eine Vielzahl typischer Fragestellungen, gegliedert nach verschiedenen Lebenssituationen, geschaffen. Es stehen
dabei Kriterien wie Transparenz, Übersichtlichkeit, Verständlichkeit und Konzentration auf das Wesentliche im Vordergrund. Teilweise wird nicht nur Information geboten, sondern auch gleich eine elektronische Erledigung ermöglicht. Seit 2004 kann
man Anträge mit der sogenannten Bürgerkarte (Chipkarte) elektronisch signieren und
Amtswege vollständig am Bildschirm abwickeln.
Eine ähnliche elektronische Lösung in einem ganz anderen Anwendungsgebiet
stellen mobile Kreditkarten-Terminals dar. Damit ist es möglich, Zahlungen elektronisch unter Nutzung der Mobilfunknetze abzuwickeln. Derartige Terminals werden
heute erfolgreich z.B. in der Gastronomie, bei Taxiunternehmen, Liefer- und Zustelldiensten eingesetzt.

E.

Mobil- und Festnetz als starke Partner

Bei all diesen mobilen Lösungen stellt sich die Frage, welche Auswirkung die mobile Kommunikation auf die Festnetze haben wird. Dabei wird häufig übersehen, dass
jedes Mobilfunknetz lediglich die „last mile“ über Funk überträgt. Dahinter sind wiederum feste Netze notwendig. Zwar kann auch die unmittelbare Anbindung der Basisstation über Richtfunk erfolgen, aber sobald Distanzen von mehreren Kilometern zu
überwinden und Datenraten jenseits von 100 MBit/s zu übertragen sind, bleibt nur die
feste Übertragung mittels Glasfasern. Andererseits erfordern immer höhere Datenraten im Mobilfunk von bis zu 100 MBit/s, wie sie etwa durch LTE oder WiMax bereits
heute im Labor und in wenigen Jahren im Massenmarkt erreicht werden, ein dichteres
Mobilfunknetz, als wir es heute gewohnt sind. Damit besteht auch die Notwendigkeit,
die Anbindung der Basisstationen entsprechend breitbandig auszugestalten. Diese
Glasfaserinfrastrukturen sind damit nicht nur für die nächste Generation des festen
Breitbands (NGA, next generation access) notwendig, sondern auch für die Weiterentwicklung des mobilen Breitbands. Femtozellen sind ein Beispiel für diese Entwick-
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lung. Der Konsument nutzt ein mobiles Endgerät, gleichzeitig aber auch das Festnetz
für die Basisstation in der Wohnung, die sog. Femtozelle. Damit ist es einerseits möglich, die Kapazität von Mobilfunknetzen zu erhöhen, andererseits zeigt sich hierdurch,
dass mobile und feste Breitbandzugänge kein Widerspruch sind, sondern sich auch in
Zukunft ergänzen werden.

F.

Ausblick

Die stark steigende Verbreitung mobiler Breitbandzugänge und die Entwicklung
zugehöriger mobiler Breitbandanwendungen führen zu neuen Chancen für den Einzelnen wie für die Volkswirtschaft als Gesamtes. Die zu erwartenden mobilen Dienste
werden ubiquitär verfügbar sein und in ihrer Vielfalt weit über die heute bekannten
Services hinausreichen. Neben der Mensch-Mensch-Kommunikation wird die
Mensch-Maschine- und letztlich auch die Maschine-Maschine-Kommunikation an
Bedeutung gewinnen.
Die oben beschriebenen Entwicklungen haben unter bestimmten rechtlichen Rahmenbedingungen stattgefunden, zu denen vor allem der „neue“ EU-Rechtsrahmen
zählt3, der insbesondere durch das TKG 2003 umgesetzt wurde. Die Effektuierung
dieses Rechtsrahmens kommt in Österreich schwerpunktmäßig den Regulierungsbehörden RTR-GmbH4 und Telekom-Control-Kommission5 zu. Da es sich bei den von
den genannten Regulierungsbehörden zu vollziehenden Rechtsvorschriften anfänglich
um einen „weitgehend neuen Verwaltungsbereich“6 gehandelt hat, hat die Verwaltungspraxis – mangels einschlägiger höchstgerichtlicher Rechtsprechung – in besonderem Ausmaß die Erkenntnisse der Rechtswissenschaft zu rezipieren versucht. Aus
diesem Grund hat es die Telekom-Control GmbH7 schon im Jahr 2000 unternommen,
im Rahmen des Salzburger Telekom-Forums den Austausch zwischen Rechtswissenschaft und Praxis im Telekom-Sektor zu fördern. Diese Plattform wurde und wird von
der RTR-GmbH (gemeinsam mit der Universität Salzburg und der Europäischen
Kommission, Generaldirektion für Informationsgesellschaft und Medien) fortgeführt8
und stößt auf eine hohe Akzeptanz am Markt.
Allein dieses Beispiel zeigt, wie fruchtbringend die wissenschaftliche Durchdringung eines Rechtsgebietes für die Praxis sein kann. Es ist Univ.-Prof. Zankl zu danken,
dass es auch ihm ein großes Anliegen ist, das Zusammenwirken von Rechtswissenschaft und Praxis in der Telekommunikation voranzutreiben.

3

4
5
6
7
8

Dazu zählen die RahmenRL 2002/21/EG, die ZugangsRL 2002/19/EG, die GenehmigungsRL 2002/20/EG, die UniversaldienstRL 2002/22/EG sowie die DatenschutzRL
für elektronische Kommunikation 2002/58/EG.
§ 115 TKG 2003, § 5a KOG.
§§ 116 ff TKG 2003.
VfSlg 15.427/1999.
Regulierungsbehörde nach § 108 TKG (1997), BGBl I 1997/100.
Das Salzburger Telekom-Forum hat am 27./28.8.2009 mittlerweile zum zehnten Mal
stattgefunden.
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Laws, lawyers and legal aspects of software from a
technical perspective
Interview mit Rudi Simic, Sydney
Mr. Simic, you are a software engineer in Sydney. In your opinion, what are the
major legal problems of software?
The major legal issue as I see it is intellectual property laws. They seem to have
been corrupted to such an extent that they now harm innovation. This has originated in
the US and then filtered to other countries through trade agreements and other paths
(the free trade agreement Australia signed with the US required Australian intellectual
property laws to be aligned with those of the US). An example of patent insanity would
be Amazon´s patented ´single click‘ purchase method (recently upheld in court). I do
not think that this sort of process should be patentable, as it involves no innovation. In
business you would want to make the process of getting your customers´ money as
simple as possible. The smallest number of steps to do this would be an obvious inference. Would a 25 click purchase process patent be a novel idea or just plain ridiculous? Similar issues are also rearing up in many other areas as well.
Do you prefer the idea of open source software or do you believe in proprietary
software?
Generally I prefer the ´use‘ of software which allows me to complete tasks I am
paid to do in the most efficient manner. In general, open source software seems to provide this better than proprietary software. Getting bugs and issues fixed, getting
answers to questions regarding the software, personally being able to investigate the
code behind the software when necessary, and the general robustness of the software
seem to (in my opinion) lean in favour of open source. There are certain areas where I
would not use open source software – the database used for a critical bank application
would be such a case, though in most cases such decisions are not made by myself, but
by managers in consultation with legal advice. My preference for open source is thus
from a practical rather than an ideological perspective. The ´idea‘ of open source software was proposed to overcome some of the deficiencies of closed source software development, and in that respect it has advantages for the end users of the software –
though not necessarily for prorietary software vendors.
From a technician’s point of view, do you think that jurists are different from
´normal‘ people? If yes, in what way?
Jurist refers to either a legal expert or the persons who perform the acts of the judicial arm of government: judges are trained to interpret the law. In so far as this is concerned they do a good job in most western governments comparatively free from corruption. The fact that the legislature passes laws that are absurd really has nothing to do
with the judges who must rule on them. Though they unfortunately are the ones who
often bear the brunt of public dissent.
Legal experts in general must have the same skills as many other intellectual professionals such as medical practitioners and even engineers. I imagine many lawyers at

789

Rudi Simic

one point had to decide what career path to pursue, and the fact that they chose law in
many cases was not a clear-cut decision.
Have you noticed such peculiarities when you met Wolfgang Zankl in Sydney? Did
he appear as a law professor to you?
No, I was not aware that he was a law professor. Had I been asked to guess what his
profession is, I would not have guessed ‚law professor‘ – its a rather niche vocation. He
did strike me as an intelligent professional of some sort, perhaps a senior manager or
corporate lawyer. All professions are associated with a particular stereotype – the boring accountant, the geeky engineer. Although certain professions appeal to a certain
personality type, the correlation is not strong enough to be able to make such broad generalisations. There is therefore no ´normal‘ doctor, engineer, lawyer, or person for
that matter (we all have our own peculiarities) within the discipline of law – compare a
celebrity American trial lawyer with a conservative European constitutional lawyer.
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Abschluss und Inhalt eines Beratungsvertrages
nach dem WAG 2007
Mag. Dr. Wolfgang Sindelar, Wien

A.

Allgemeines

Durch die Finanzmarktrichtlinie1 („MiFID“) wurden in Europa die Informationsund Beratungspflichten für Wertpapierdienstleistungsunternehmen einer Neuregelung
unterzogen. Die MiFID wurde in Österreich durch das Wertpapieraufsichtsgesetz
2007 (WAG 20072) in das nationale Recht umgesetzt. Bei diesem handelt es sich nicht
bloß um eine einfache Novelle des Wertpapieraufsichtsgesetzes aus dem Jahr 1997,
sondern um eine Neukodifizierung, die in einigen Bereichen – wie vor allem im Bereich der Anlageberatung – ein komplett neues Recht für Wertpapierfirmen schafft3.
Nach erfolgter Umsetzung der MiFID stellt sich nun die Frage, welche Auswirkungen
das WAG 2007 auf das Zustandekommen eines Beratungsvertrages, insbesondere auf
dessen Inhalt und den Zeitpunkt des Abschlusses, hat. Der folgende Beitrag untersucht
daher sowohl von zivilrechtlicher als auch von aufsichtsrechtlicher Seite, welche zusätzlichen Vorgaben das WAG 2007 für Anlageberater in Ausübung ihres Geschäftes
mit sich gebracht hat.

B.

Anlageberatung nach dem WAG 2007

Die Anlageberatung war nach den Bestimmungen des alten WAG eine Wertpapiernebendienstleistung, was zur Folge hatte, dass einem Wertpapierdienstleister die
Erlangung einer Konzession einzig und allein für die Anlageberatung nicht möglich
war. Durch die Neukodifizierung des WAG im Jahr 2007 wurde die Dienstleistung der
Anlageberatung entsprechend den Vorgaben der MiFID zu einer vollwertigen konzessionspflichtigen Hauptdienstleistung erhoben4.
Eine Anlageberatung liegt nach der gesetzlichen Definition des § 1 Z 2 lit e WAG
2007 in der Abgabe persönlicher Empfehlungen über Geschäfte mit Finanzinstrumenten an einen Kunden, sei es auf dessen Aufforderung oder auf Initiative des Erbringers
der Dienstleistung.
Gemäß Z 27 derselbigen Bestimmung ist eine Empfehlung im Sinne der Z 2 lit e
WAG 2007 eine solche, die nicht ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle
gemäß § 48f Abs 1 Z 7 BörseG oder für die Öffentlichkeit abgegeben wird, und die an
einen Anleger oder potentiellen Anleger oder an einen Beauftragten eines Anlegers
oder potentiellen Anlegers gerichtet ist und als für diese Personen geeignet dargestellt
wird oder auf eine Prüfung der Verhältnisse der betreffenden Person gestützt ist.

1
2

3
4

Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.4.2004.
Bundesgesetz über die Beaufsichtigung von Wertpapierdienstleistungen, BGBl 2007/
60.
Vgl dazu ausführlich Marenzi/Sindelar, Von der MiFID zum WAG 2007 (2008).
Vgl Anhang I Abschnitt A Abs 5 der MiFID.
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Anlageberatungen werden zudem nur dann als Empfehlungen qualifiziert, wenn
sie auf folgende Aktivitäten seitens des Anlegers bzw dessen Beauftragten gerichtet
sind:
Die Empfehlung muss sich auf Kauf, Verkauf, Zeichnung, Tausch, Rückkauf,
Halten oder Übernahme eines bestimmten Finanzinstruments beziehen oder auf die
Ausübung oder Nichtausübung eines mit einem bestimmten Finanzinstrument einhergehenden Rechts betreffend Kauf, Verkauf, Zeichnung, Tausch oder Rückkauf eines
Finanzinstruments gerichtet sein.
Charakterisierend für eine Anlageberatung ist folglich, dass entweder auf Initiative des Anlageberaters oder auf Wunsch des Kunden eine Empfehlung zu einem bestimmten Finanzinstrument erfolgt. Eine schlichte Weiterleitung einer Information
ohne Abstimmung auf den konkreten Anleger ist für die Einordnung als Anlageberatung nicht ausreichend. Eine Anlageberatung verlangt zwingend, dass dem Kunden
während der Beratung mitgeteilt wird, wie der Empfehlende selbst handeln würde,
wenn er an Stelle des Kunden stünde5. Der Anlageberater muss folglich seinem Kunden einen konkreten Vorschlag unterbreiten, wie er seine Investitionen vorzunehmen
hat. Des weiteren muss die Empfehlung – wie § 1 Z 27 WAG 2007 verdeutlicht – auf
den Kauf, Verkauf, die Zeichnung, den Rückkauf, das Halten oder die Übernahme
eines bestimmten Finanzinstrumentes abzielen. Daraus folgt wiederum, dass allgemein gehaltene Aussagen bzw Ratschläge über die Geeignetheit einer Kapitalanlage
keine Anlageberatung darstellen, lassen sie doch Informationen über ein bestimmtes
Veranlagungsinstrument bzw die Ausrichtung auf den konkreten Anlegertyp vermissen.

C.

Abgrenzung Anlageberatung/Anlagevermittlung/
bloße Auskunft

Bevor in den nachfolgenden Punkten auf das eigentliche Thema dieses Beitrags,
den Abschluss und Inhalt eines Beratungsvertrages näher eingegangen wird, ist zunächst einmal zu klären, was denn überhaupt den Anlageberater vom Anlagevermittler
unterscheidet. Stellung und Aufgaben unterscheiden beide Kapitalmarktakteure voneinander. Ihre Pflichtenkreise decken sich nicht, es sind jedoch Überschneidungen
möglich.
Von einer Anlageberatung wird dann auszugehen sein, wenn der jeweilige Anbieter einer solchen Dienstleistung gegenüber dem Anlageinteressenten nicht nur die
richtige und vollständige Information in Bezug auf die zu vermittelnde Anlage schuldet, sondern darüber hinaus auch die fachkundige Bewertung und Beurteilung der
Anlage, orientiert an den vom Interessenten geäußerten Anlagezielen und seiner individuellen Risikotragungsfähigkeit6. Einen Anlageberater wird der Anlageinteressent
grundsätzlich dann heranziehen, wenn er selbst über keine ausreichenden wirtschaftlichen Kenntnisse und keinen genügenden Überblick über die wirtschaftlichen Zusammenhänge sowie über keinerlei Erfahrungen am Kapitalmarkt verfügt. In der überwiegenden Zahl der Fälle wird jedoch der Anlageinteressent, bevor er eine Anlageent5
6

Vgl Balzer, ZBB 2007, 333, 335; Seifried, WM 2006, 1375, 1381.
Vgl dazu auch Assmann/Schütze, Handbuch des Kapitalanlagerechts, 3. Auflage, § 4
Rz 2 ff.
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scheidung trifft, keinen externen Anlageberater zur Beratung und Aufklärung über das
jeweilige Finanzinstrument hinzuziehen, sondern sich von seiner Hausbank bzw der
Wertpapierfirma seines Vertrauens über die zu treffende Veranlagung aufklären lassen. Im Ergebnis macht dies jedoch keinen Unterschied, da beide in diesem Fall eine
Beraterfunktion ausüben und der Anlageinteressent daher nicht nur die Mitteilung von
Tatsachen, sondern insbesondere auch deren fachkundige Bewertung und Beurteilung
erwarten darf.
Vom Anlagevermittler erwartet sich der Anleger dagegen von vornherein keine
fundierte Bewertung und Beurteilung. Stattdessen werden von diesem, wie v. Heymann/Edelmann richtig erkennen, nur Auskünfte geschuldet, wobei der werbende
und anpreisende Charakter der Informationen zu berücksichtigen ist7. Der Anlageinteressent wird dem Anlagevermittler weitaus selbständiger gegenübertreten, losgelöst
vom Image des hilfesuchenden Anlegers, wird ihm doch in den meisten Fällen bekannt
sein, dass dieser den Vertrieb eines bestimmten Finanzinstruments im Interesse des kapitalsuchenden Emittenten übernommen hat. Dies auch mit Rücksicht auf die dem
Vermittler vom Emittenten in Aussicht gestellte Provision für den Vertrieb seiner Finanzinstrumente. Der Anlageinteressent wendet sich daher an den Anlagevermittler
schon im Bewusstsein, dass der werbende und anpreisende Charakter seiner Aussagen
im Vordergrund steht. Dies gilt jedoch nur dann, wenn der Anleger mit dem Verlangen
um Auskunft an den Vermittler herantritt, also nicht schon gezielt den Ankauf eines
bestimmten Finanzinstruments begehrt.
In seiner Entscheidung aus dem Jahr 19978 hat der OGH ausgesprochen, dass auch
der (bloße) Vermittler aus einem schlüssig zustande gekommenen Auskunftsvertrag für den daraus entstandenen Schaden verantwortlich ist, selbst wenn er nicht mit
besonderer Vertrauenswerbung gegenüber dem Anleger hervorgetreten ist. Damit
folgt der OGH dem deutschen Bundesgerichtshof9, der die zunächst für den Anlageberater entwickelten Grundsätze auch auf den – selbständigen – Anlagevermittler ausgedehnt hat, soweit der Anlageinteressent klargemacht hat, er wolle – bezogen auf eine
bestimmte Anlagenentscheidung – die einschlägigen Kenntnisse und Verbindungen
des Vermittlers in Anspruch nehmen, und soweit der Vermittler die gewünschte Tätigkeit auch tatsächlich entfaltet hat. Der dadurch zustande gekommene Vertrag beschränkt sich auf Auskunftserteilung und verpflichtet den Vermittler zu richtiger und
vollständiger Information über jene tatsächlichen Umstände, die für den Anlageentschluss des Interessenten von Bedeutung waren. Um dieser Verpflichtung entsprechen
zu können, muss sich daher der Anlagevermittler wohl vorher selbst auf verlässliche
Weise über die Wirtschaftlichkeit (Ertragsfähigkeit) der Anlage und – nicht zuletzt –
über die Bonität des Kapitalsuchenden informieren, da seine Auskünfte sonst jeder
objektiven Grundlage entbehrten. Zumindest aber muss der Anlagevermittler, sofern
er dazu nicht imstande ist, dies dem Interessenten offenlegen.

7

8
9

Vgl v.Heymann/Edelmann in Assmann/Schütze, Handbuch des Kapitalanlagerechts,
3. Auflage, § 4 Rz 4.
Vgl Entscheidung vom 15.7.1997, 1 Ob 182/97i.
Zur deutschen Judikatur vgl BGHZ 158, 110, 116; BGH Urteile vom 13.1.2000 – III
ZR 62/99, BB 2000, 429 = WM 2000, 426, 427, vom 12.5.2005 – III ZR 413/04, WM
2005, 1219, 1220, vom 11.1.2007 – III ZR 193/05, WM 2007, 585, 586 Tz 10, vom
25.10.2007 – III ZR 100/06, BB 2007, 2766 = WM 2007, 2228, 2229 Tz 7 mwN.
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Was die Erteilung von bloßen Auskünften anbelangt, so werden diese häufig im
Rahmen einer bereits bestehenden Geschäftsbeziehung erteilt. Die Verpflichtung zu
einer fehlerfreien Auskunftserteilung ergibt sich für den Auskunftsgeber entweder als
Haupt- oder als Nebenleistung im Rahmen des mit dem Auskunftssuchenden geschlossenen Vertrages. Von den bloßen Auskünften zu unterscheiden ist die Abgabe
von Anlagetipps, ein Verhalten, das weder der Anlagevermittlung noch der Anlageberatung zugeordnet werden kann. Wie Assmann10 richtig dazu ausführt, werden dabei
weder zum Geschäft entschlossene Kunden zusammengeführt oder ihrer Identität nach
nachgewiesen, noch darf der Anleger eine Beurteilung der von ihm gewünschten Anlage, zugeschneidert auf seine persönlichen Verhältnisse, erwarten. Darunter sind
etwa Anlageempfehlungen zu verstehen, die in einschlägigen Fachmagazinen abgegeben werden, ohne den Empfänger dieser Informationen im Hinblick auf dessen Risikoportfolio näher zu kennen.

D.

Befugnis zur Anlageberatung

Die Hauptdienstleistung der Anlageberatung kann nach dem WAG 2007 von verschiedenen am Kapitalmarkt tätigen Dienstleistern erbracht werden, auf die nachstehend näher eingegangen wird. Darüber hinaus sind natürlich auch Kreditinstitute im
Sinne des Bankwesengesetzes (BWG) berechtigt, eine Anlageberatung im Hinblick
auf Finanzinstrumente gegenüber ihren Kunden zu erbringen11, was dazu führt, dass
auch Kreditinstitute die entsprechenden Bestimmungen des WAG 2007 einzuhalten
haben.

D.I.

Wertpapierfirmen

Nach der Definition des WAG 200712 handelt es sich bei der Wertpapierfirma um
eine juristische Person, die ihren Sitz und ihre Hauptverwaltung in Österreich hat und
nach dem Wertpapieraufsichtsgesetz berechtigt ist, Wertpapierdienstleistungen und
Anlagetätigkeiten zu erbringen. Der österreichische Gesetzgeber hat den Begriff
„Wertpapierfirma“ in Anlehnung an die deutsche Übersetzung der MiFID13 unverändert in das österreichische Recht übernommen und ist damit von der ursprünglichen
Terminologie des alten WAG abgewichen, das noch vom Wertpapierdienstleistungsunternehmen sprach.
Eine Abgrenzung von anderen Rechtsträgern, deren Unternehmensgegenstand
ebenfalls auf die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen abzielt, erfolgt durch
den zweiten Satz des § 3 Abs 1 WAG 2007, wonach natürliche und juristische Personen, deren Berechtigung zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten sich aus § 4 WAG 2007, das BWG oder das Börsegesetz gründet, keine
Wertpapierfirmen sind.
Keine Wertpapierfirmen sind daher Banken, deren Konzessionsvoraussetzungen
in § 4 BWG geregelt sind, Wertpapierdienstleistungsunternehmen, auf die in Punkt
D.II. noch näher eingegangen wird, sowie solche Rechtsträger, die ihre Tätigkeiten in
10
11
12
13

Assmann/Schneider, Wertpapierhandelsgesetz, 4. Auflage, § 2 Rz 74a.
Vgl § 1 Abs 3 BWG.
Vgl § 3 Abs 1 WAG 2007.
Vgl Art 4 Abs 1 Z 1 MiFID.
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Österreich aufgrund der Dienst- und Niederlassungsfreiheit ausüben. Der Verweis auf
das Börsegesetz soll verdeutlichen, dass auch Betreiber von geregelten Märkten, die
ein multilaterales Handelssystem betreiben, nicht unter die nunmehr im WAG 2007
beheimateten Konzessionsanforderungen14 für Wertpapierfirmen fallen und somit keine Wertpapierfirmen sind.
Wertpapierfirmen im Sinne des WAG 2007 sind gemäß § 2 Z 1 WAG 2007 berechtigt, die Tätigkeit der Anlageberatung in Bezug auf Finanzinstrumente auszuüben. Nach Absatz 6 der zuvor genannten Bestimmung muss das Anfangskapital der
Wertpapierfirma in diesem Fall 50.000 Euro betragen.

D.II.

Wertpapierdienstleistungsunternehmen

Mit der Einführung von Wertpapierdienstleistungsunternehmen hat der österreichische Gesetzgeber von der Kann-Bestimmung des Art 3 der MiFID Gebrauch gemacht. Gemäß dieser Bestimmung können Mitgliedstaaten Personen vom Anwendungsbereich der MiFID ausnehmen, die
i. nicht berechtigt sind, Gelder oder Wertpapiere von Kunden zu halten, und
die sich aus diesem Grund zu keinem Zeitpunkt gegenüber ihren Kunden
in einer Debet-Position befinden dürfen, und
ii. nicht zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen berechtigt sind,
außer zur Annahme und Übermittlung von Aufträgen in Bezug auf übertragbare Wertpapiere und Anteilen von Organismen für gemeinsame
Anlagen sowie zur Anlageberatung in Bezug auf solche Finanzinstrumente, und
iii. bei der Erbringung dieser Dienstleistung Aufträge nur an bestimmte
Gegenparteien weiterleiten dürfen15.
Art 3 der MiFID folgend wurde in § 4 WAG 2007 festgelegt, dass die Geschäftstätigkeit von Wertpapierdienstleistungsunternehmen nur auf die Anlageberatung in
Bezug auf Finanzinstrumente (§ 3 Abs 2 Z 1) sowie die Annahme und Übermittlung
von Aufträgen, sofern diese Tätigkeiten ein oder mehrere Finanzinstrumente zum Gegenstand haben (§ 3 Abs 2 Z 3), beschränkt ist. Zudem müssen sich der Sitz sowie die
Hauptverwaltung von Wertpapierdienstleistungsunternehmen in Österreich befinden,
wobei diese die entsprechenden Bestimmungen über die Dienst- und Niederlassungsfreiheit nicht in Anspruch nehmen dürfen.
Keine Deckung in der MiFID findet jene nationale Regelung, wonach die Summe
der jährlichen Umsatzerlöse eines Wertpapierdienstleistungsunternehmens
EUR 730.000,00 nicht übersteigen darf16. Dementsprechend ist diese Regelung in der
Praxis auch nur schwer zu rechtfertigen. Überschreitet ein Unternehmen diese Umsatzgrenze, so verliert es seinen Status als Wertpapierdienstleistungsunternehmen.
Dies hat wiederum zur Folge, dass es die in Abs 2 des § 4 WAG 2007 festgelegten An-

14

15
16

Vgl dazu ausführlich Brandl/Klausberger in Brandl-Saria, Kommentar zum WAG,
§ 3 Rz 4 ff.
Vgl dazu Art 3 der MiFID.
Vgl § 20 Abs 4 WAG aF.
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forderungen zu erfüllen hat und bei deren Vorliegen den Status einer Wertpapierfirma
erlangt17.

D.III.

Vertraglich gebundene Vermittler

Der Gesetzgeber hat den Begriff des vertraglich gebundenen Vermittlers, den sogenannten „tied agent“ in § 1 Z 20 WAG 2007 definiert. Dabei handelt es sich um eine
natürliche oder juristische Person, die als Erfüllungsgehilfe oder sonst unter vollständiger und unbedingter Haftung einer einzigen Wertpapierfirma oder eines einzigen
Kreditinstituts Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen erbringt, Aufträge von Kunden über Wertpapierdienstleistungen oder Finanzinstrumente annimmt
und übermittelt, Finanzinstrumente platziert oder die Dienstleistung der Anlageberatung erbringt. Eine Klarstellung trifft der Gesetzgeber in der Hinsicht, dass es sich bei
den vertraglich gebundenen Vermittlern um keine Wertpaperfirmen handelt.
Entsprechend dieser Definition darf ein vertraglich gebundener Vermittler nur für
eine einzige Wertpapierfirma oder ein einziges Kreditinstitut tätig werden. Sollte der
vertraglich gebundene Vermittler daneben noch für weitere Wertpapierfirmen und/
oder Kreditinstitute tätig werden, so würde dieser – bei Erfüllung der Voraussetzungen
des WAG 2007 – als Wertpapierfirma qualifiziert werden und müsste folglich eine
WAG-Konzession beantragen18. Im Umkehrschluss folgt daraus, dass vertraglich gebundene Vermittler, wenn sie für Wertpapierfirmen oder Kreditinstitute tätig werden,
keine WAG-Konzession benötigen. Auf diese Tatsache wird in § 28 Abs 7 dritter
Halbsatz WAG 2007 ausdrücklich hingewiesen.
Aus der Definition ist zudem ersichtlich, dass dem Erfordernis einer vollständigen und unbedingten Haftung der Wertpapierfirma bzw des Kreditinstituts jedenfalls die Haftung des Vermittlers als Erfüllungsgehilfe im Sinne des § 1313a ABGB
entspricht. Eine Haftung als Erfüllungsgehilfe setzt voraus, dass der Geschäftsherr mit
den Anlegern in vertraglichen oder vorvertraglichen Kontakt getreten ist oder er mit
diesen sonst in einer rechtlichen Sonderbeziehung steht und den Vermittler aus diesem
Rechtsverhältnis heraus bestimmte Pflichten gegenüber diesen Anlegern treffen. Was
das Rechtsverhältnis zwischen dem Vermittler und der Wertpapierfirma bzw dem Kreditinstitut betrifft, so halten die Erläuternden Bemerkungen zu § 1 Z 20 WAG 2007
dazu fest, dass die Rechtsfigur des vertraglich gebundenen Vermittlers nicht bewirken
soll, dass dieser arbeitsrechtlich wie ein Angestellter behandelt wird. Dadurch bestünde nämlich die Gefahr, dass dieser für mehrere Wertpapierfirmen bzw Kreditinstitute
tätig werden könnte, was klar der Intention des Gesetzgebers widerspricht. In der Praxis werden die vertraglich gebundenen Vermittler in der Regel für ihren Geschäftsherrn auf Basis eines freien Dienstvertrages als freie Mitarbeiter tätig werden.

17

18

Zur irreführenden Formulierung des Gesetzestextes in diesem Zusammenhang, vgl
Brandl/Klausberger in Brandl-Saria, Kommentar zum WAG, § 4 Rz 4.
Vgl Erwägungsgrund 36 der MiFID, wonach Personen, die für mehr als eine Wertpapierfirma Wertpapierdienstleistungen erbringen, nicht als vertraglich gebundene Vermittler, sondern als Wertpapierfirma gelten, wenn sie der Begriffsbestimmung dieser
Richtlinie (gemeint ist damit die MiFID) entsprechen; dies gilt nicht für bestimmte
Personen, die ausgenommen werden können.
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Auf vertraglich gebundene Vermittler im Sinne des WAG 2007 ist mE analog das
von der FMA im Jahr 2004 veröffentlichte Rundschreiben19 zum Thema freie Mitarbeiter heranzuziehen, wonach Wertpapierdienstleistungsunternehmen20 einen Vertrag
mit den freien Mitarbeitern abzuschließen haben, der folgende Informationen zu enthalten hat:
i. Angabe, dass der freie Mitarbeiter als Erfüllungsgehilfe gem § 1313a
ABGB im Namen und auf Rechnung seines Geschäftsherrn tätig wird,
ii. der Geschäftsherr verpflichtet sich, den freien Mitarbeiter mit einer Vollmacht oder einem Ausweis zu versehen, aus der/dem für Dritte deutlich
hervorgeht, dass der Geschäftsherr Vertragspartner des Kunden wird und
für die Erfüllung einsteht,
iii. dass der freie Mitarbeiter die Vollmacht/den Ausweis unaufgefordert dem
Kunden vorzuweisen hat und
iv. dass der freie Mitarbeiter die Wohlverhaltensregeln des WAG bei der
Erbringung seiner Tätigkeit einzuhalten hat.
Zu Recht betont der OGH21, dass ein Anlageberater grundsätzlich gemäß § 1313a
ABGB als Erfüllungsgehilfe seinem Geschäftsherrn zuzurechnen ist, und zwar unabhängig davon, ob der Anlageberater die Voraussetzungen des § 19 Abs 2a WAG idF
Art II Z 5 BGBl 1999/63 erfüllt hat, handelte es sich dabei doch um eine bloße Klarstellung, die die allgemeine zivilrechtliche Rechtslage wiedergibt22.
Was die Qualifikation von vertraglich gebundenen Vermittlern betrifft, so verlangt § 28 Abs 5 WAG 2007, dass diese über eine gewerbliche Berechtigung gemäß
§ 136a GewO 199423 verfügen. Absatz 3 dieser Bestimmung hält ausdrücklich fest,
dass ausschließlich gewerbliche Vermögensberater als vertraglich gebundene Vermittler agieren und die in § 1 Z 20 WAG 2007 bezeichneten Tätigkeiten erbringen dürfen24. Welche Qualifikationen gewerbliche Vermögensverwalter mit sich bringen
müssen, ist in § 18 GewO 1994 iVm der Verordnung des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Arbeit (BMWA) über die Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Vermögensberatung festgelegt25.
Zuletzt ist noch darauf hinzuweisen, dass inländische Wertpapierfirmen und Kreditinstitute nur solche vertraglich gebundenen Vermittler zur Erbringung ihrer Dienstleistungen heranziehen dürfen, die in ein öffentliches Register des jeweiligen Mitgliedstaates eingetragen sind, in dem diese niedergelassen sind. In Österreich wird dieses Register von der FMA geführt und ist laufend zu aktualisieren.

19

20
21
22
23
24

25

Vgl Rundschreiben der FMA vom 17. Mai 2004, abrufbar auf der Homepage der
FMA unter www.fma.gv.at.
Nunmehr Wertpapierfirmen.
Vgl OGH 6 Ob 249/07x, veröffentlicht in ZFR 2008/115.
Vgl Kalss/Oppitz/Zollner, Kapitalmarktrecht I [2005] § 7 Rz 17.
Gewerbeordnung 1994, BGBl I Nr194/1994.
Zur Tätigkeit der gewerblichen Vermögensberater siehe Kalss/Oppitz/Zollner, Kapitalmarktrecht I [2005] § 7 Rz 22 ff.
BGBl II 2003/95, vgl dazu auch Kalss/Oppitz/Zollner, Kapitalmarktrecht I [2005]
§ 22 FN 49.
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D.IV.

Finanzdienstleistungsassistenten

Der Definition des § 2 Z 15 WAG 2007 zufolge handelt es sich bei einem Finanzdienstleistungsassistenten um eine natürliche Person, die – wenngleich selbständig –
die Dienstleistungen der Anlageberatung und/oder der Annahme und Übermittlung von Kundenaufträgen übernimmt. Dabei kann der Finanzdienstleistungsassistent im Namen und auf Rechnung einer Wertpapierfirma, eines Wertpapierdienstleistungsunternehmens, eines österreichischen Kreditinstituts oder eines österreichischen
Versicherungsunternehmens tätig werden, dies jedoch nur im Inland. Eine weitere
Einschränkung der Tätigkeit des Finanzdienstleistungsassistenten gegenüber jener des
vertraglich gebundenen Vermittlers besteht darin, dass er die ihm gestatteten Dienstleistungen nur im Hinblick auf bestimmte Finanzinstrumente erbringen darf. Konkret
handelt es sich bei diesen Finanzinstrumenten um die in § 1 Z 6 lit a und c WAG 2007
aufgelisteten Instrumente, nämlich um übertragbare Wertpapiere im Sinne des § 1 Z 4
WAG 2007 sowie um Anteile an in- oder ausländischen Kapitalanlagefonds, in- oder
ausländischen Immobilienfonds oder ähnlichen Einrichtungen, die Vermögenswerte
mit Risikostreuung zusammenfassen.
Was die vertragliche Beziehung des Finanzdienstleistungsassistenten zu seinem
Geschäftsherrn betrifft, so stellen die ErlRV zu § 2 Z 15 WAG 200726 klar, dass dem
Finanzdienstleistungsassistenten im Gegensatz zum vertraglich gebundenen Vermittler ein Tätigwerden für mehrere Unternehmen gestattet ist. Der Finanzdienstleistungsassistent unterliegt daher nicht den Einschränkungen des vertraglich gebundenen Vermittlers, der nur für ein Unternehmen tätig werden darf.
Im Hinblick auf die Haftung des Unternehmens, das sich eines oder mehrerer Finanzdienstleistungsassistenten bedient, bestimmt § 2 Z 15 WAG 2007, dass dieses für
das Verschulden der eingesetzten Finanzdienstleistungsassistenten gemäß § 1313a
ABGB haftet. Auch der Finanzdienstleistungsassistent handelt im Namen und auf
Rechnung seines Geschäftsherrn und hat daher im Verkehr mit den Anlegern dieses
Vertretungsverhältnis offenzulegen. Dementsprechend gelten auch für den Finanzdienstleistungsassistenten die zu Punkt D.III. gemachten Ausführungen zur Erfüllungsgehilfenhaftung.

E.

Abschluss eines Beratungsvertrages

Der Beratungsvertrag kann ausdrücklich oder konkludent im Sinne des § 863
ABGB zwischen den Vertragsparteien abgeschlossen werden. In einer Vielzahl von
Fällen kommt ein solcher Beratungsvertrag nicht isoliert vom sonstigen operativen
Geschäft einer Bank oder einer Wertpapierfirma zustande, sondern wird im Zusammenhang mit einer Anlagevermittlung oder einem Auftrag zum Kauf von Finanzinstrumenten abgeschlossen. Ein Beratungsvertrag – losgelöst von einer sonstigen
Dienstleistung im Sinne des WAG 2007 – wird überwiegend mit Großanlegern abgeschlossen, die etwa eine Investmentbank mit ihrer Vermögensverwaltung betraut haben und daneben noch den hauseigenen Anlageberater gesondert in einer beratenden
Funktion hinzuziehen. Die genauen Tätigkeiten des Beraters, die dieser gegenüber seinem Dienstgeber zu erbringen hat, werden in einem Beratungsvertrag schriftlich festgelegt.
26

Abgedruckt in Marenzi/Sindelar, Von der MiFID zum WAG 2007 (2008).
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Im Privatkundengeschäft dagegen wird selten ein ausdrücklicher und schriftlicher
Beratungsvertrag zwischen Anlageberater und Anlageinteressenten abgeschlossen,
gleichgültig ob daneben mit dem Erbringer der Anlageberatung noch ein Vermittlungsvertrag zustande kommt oder nicht. Für den Abschluss eines Beratungsvertrages
ist es unerheblich, ob der Anlageinteressent aus eigener Initiative die Erfahrungen und
Kenntnisse des Beraters in Anspruch nehmen wird oder ob der Anlageberater etwa im
Zuge der Feststellung, ob das Anlegerprofil seiner Kunden, mit denen er schon in längerer Geschäftsbeziehung steht, noch aktuell ist, ein bestimmtes Finanzinstrument
empfiehlt27. Nach ständiger Rechtsprechung kommt durch die Erteilung von Auskünften, die für den Anlageinteressenten erkennbar von Bedeutung sind, stillschweigend ein Beratungsvertrag zustande28. Wesentlich für die Fiktion eines schlüssigen
Zustandekommens eines Beratungsvertrages ist nach Ansicht des OGH jedoch, dass
erkennbar ist, dass der Anfragende die Auskunft zur Grundlage einer Vermögensdisposition machen will, und wenn der Auskunftserteilende diese Disposition fördern will. Die Leitentscheidungen29 des OGH fußen auf den vom deutschen BGH bereits entwickelten Grundsätzen zum Beratungsvertrag. Eine Grundsatzentscheidung
des BGH zum Thema Zustandekommen, Inhalt und Umfang eines Beratungsvertrages
stellt die sogenannte „Bond-Entscheidung“ vom 6. Juli 1993 dar30. In dieser Entscheidung bejahte der BGH das Zustandekommen eines Beratungsvertrages zwischen der
Volksbank und den Klägern und vertrat dabei folgende Rechtsansicht: „Trete ein Anlageinteressent an eine Bank oder der Anlageberater der Bank an einen Kunden heran,
um über die Anlage eines Geldbetrages beraten zu werden bzw zu beraten, so werde
das darin liegende Angebot zum Abschluss eines Beratungsvertrages stillschweigend
durch die Aufnahme des Beratungsgesprächs angenommen.“ Die sich aus dem Abschluss eines solchen Beratungsvertrages ergebenden Pflichten ergeben sich aus den in
der Person des Kunden gelegenen Umständen. Laut BGH habe sich die Bank über den
Wissensstand ihres Kunden zu informieren und müsse bei ihrer Empfehlung das vom
Kunden mit der Anlage verfolgte Ziel im Auge behalten sowie die Eigenschaften und
Risiken des Anlageobjektes berücksichtigen und den Kunden darüber aufklären. In
diesen vom BGH formulierten Leitsätzen verbergen sich die Pflichten des Beraters zur
Informationseinholung vom Kunden sowie die Pflicht zur anlagegerechten Beratung. Nur die Erfüllung dieser Pflichten kann gewährleisten, dass der Kunde in die
Lage versetzt wird, informierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Unter Heranziehung der von österreichischer und deutscher Judikatur entwickelten Rechtsgrundsätze kann davon ausgegangen werden, dass regelmäßig dann ein
Beratungsvertrag zustande kommt, wenn die Auskunft für den Anlageinteressenten
erkennbar von wesentlicher Bedeutung ist und diesem als Grundlage für dessen
Vermögensdispositionen (Anlageentscheidungen) dient, der Berater dem Anlageinteressenten sich als sachkundige Person präsentiert oder sich aus den Umständen des

27

28

29

30

Zur deutschen Rechtsprechung siehe etwa BGHZ 123, 126 = WM 1993, 1455 = NJW
1993, 2433 = BB 1993, 1903 = DB 1993, 1869 = ZIP 1993, 1148.
Vgl etwa OGH in SZ 43/209 = JBL 1971, 361 = EvBl 1971/194; ÖBA 1998, 230 =
SZ 70/147 = RdW 1997, 718; ÖBA 2001, 86.
Vgl OGH in SZ 43/209 = JBl 1971, 361 = EvBl 1971/194 sowie Schobel, Auskunftshaftung, Vertragsfiktionen und Eigenhaftung des Gehilfen, ÖBA 2001, S 752 ff.
Vgl BGHZ 123, 126, 128.
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Einzelfalls ergibt, dass der Berater ein eigenes wirtschaftliches Interesse am Zustandekommen des Beratungsvertrages hat31.
Ausgehend von der zuvor bezeichneten Judikatur soll nachstehend der Frage
nachgegangen werden, ob das WAG 2007 unmittelbare oder mittelbare Vorgaben im
Hinblick auf die Voraussetzungen und den konkreten Zeitpunkt des Abschlusses eines
Beratungsvertrages enthält. Eine Anlageberatung im Sinne des WAG 2007 liegt dann
vor, wenn die Vereinbarung der Vertragsparteien unter anderem auch die Abgabe einer Empfehlung eines bestimmten Finanzinstruments oder einer genau bezeichneten
sonstigen Finanzdienstleistung mit umfasst. Die Weitergabe von allgemeinen Informationen, auch wenn sich diese auf ein oder mehrere bestimmt bezeichnete Finanzinstrumente beziehen sollte, ist zu wenig, um diese als Anlageberatung im Sinne des
WAG 2007 zu qualifizieren. Die Anlageberatung kann sich auf den Kauf, Verkauf,
aber auch auf das Halten von Finanzinstrumenten beziehen32. Abzulehnen ist daher die
Ansicht von Mühlbert33, wonach die Empfehlung, ein Portfolio zu halten, nicht als Anlageberatung zu qualifizieren sei, da dem Kunden in diesem Fall von der Vornahme
eines bestimmtes Geschäfts abgeraten wird. Bei dem Begriff der Anlageberatung
handelt es sich jedoch um einen umfassenden Begriff, was vor allem Art 4 Abs 1 Nr 4
der MiFID verdeutlicht. Diese Bestimmung definiert die Anlageberatung als die Abgabe persönlicher Empfehlungen an einen Kunden entweder auf dessen Aufforderung
oder auf Initiative der Wertpapierfirma, die sich auf ein oder mehrere Geschäfte mit Finanzinstrumenten beziehen. Bei sorgfältiger Begutachtung dieser von der MiFID vorgegebenen Definition fällt auf, dass sich die Beratung lediglich auf die Empfehlung eines oder mehrer Geschäfte mit Finanzinstrumenten beziehen muss, um in den Anwendungsbereich der Richtlinie zu fallen und demzufolge den Bestimmungen des WAG
2007 zu unterstehen. Wie Einsele34 richtig ausführt, muss diese sich weder zwangsläufig auf ganz bestimmte Finanzinstrumente beziehen, noch muss die Empfehlung darauf abzielen, dass der Anleger daraufhin bestimmte Finanzanlagengeschäfte tätigt.
Der zugegeben weite Begriff der Anlageberatung gemäß Art 4 Abs 1 Nr 4 der MiFID wird wiederum durch Art 52 der Durchführungsrichtlinie zur MiFID eingeschränkt. Danach muss die betreffende Empfehlung für die betreffende Person als geeignet dargestellt werden oder auf eine Prüfung der Verhältnisse der betreffenden Person gestützt sein, und sie muss darauf abzielen, dass eine bestimmte Investmententscheidung getätigt wird35. Daraus folgt einerseits, dass auch die Empfehlung des Haltens von Finanzinstrumenten eine beratende Tätigkeit darstellt, andererseits sich die
beratende Tätigkeit des Anlageberaters auf bestimmte Finanzinstrumente beziehen
muss.

31

32
33
34
35

Vgl dazu auch v. Heymann/Edelmann in Assmann/Schütze, Handbuch des Kapitalanlagerechts, 3. Auflage, § 4 Rz 10.
Vgl dazu Punkt B.
Vgl WM 2007, 1149, 1156.
Vgl Einsele, Anlegerschutz durch Information und Beratung, JZ S. 481.
Zu den einzelnen Investmententscheidungen vgl Punkt B.
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Die Wohlverhaltenspflichten nach Art 19 der MiFID sowie die entsprechenden
Umsetzungsbestimmungen im WAG 200736 kommen dann zur Anwendung, wenn
eine Wertpapierfirma die Hauptdienstleistung der Anlageberatung tatsächlich gegenüber dem Anlageinteressenten erbringt37. Nach der österreichischen Judikatur, aufbauend auf der deutschen Judikatur, welche wiederum maßgeblich auf die BondRechtsprechung aus dem Jahr 1993 zurückgeht, besteht bereits mit der Aufnahme des
Kontakts mit dem Anlageberater durch den Anlageinteressenten eine Verpflichtung
zur Anlageberatung. Dies hätte möglicherweise zur Folge, dass die Anlageberater die
an sie adressierten Wohlverhaltenspflichten bereits zu einem früheren Zeitpunkt gegenüber dem Anlageinteressenten zu erbringen hätten, deren Nichterbringung aufsichtsrechtliche Folgen nach sich ziehen würde38. Hervorgehoben sei an dieser Stelle
die Verpflichtung der Anlageberater zur Führung von Aufzeichnungen im Sinne des
§ 47 WAG 200739. Nach dem Absatz 1 dieser Bestimmung hat ein Rechtsträger40 Aufzeichnungen zu erstellen, die das Dokument oder die Dokumente mit den Vereinbarungen zwischen dem Rechtsträger und dem Kunden enthalten, die die Rechte und
Pflichten der Parteien sowie die sonstigen Bedingungen, zu denen der Rechtsträger
Dienstleistungen für den Kunden erbringt, festlegen. Die ErlRV41 führen dazu aus,
dass die Aufzeichnung in der Regel in Form einer Vertragsurkunde erstellt wird. Wurde kein schriftlicher Vertrag erstellt, muss jedenfalls eine Aufzeichnung des Inhalts erstellt werden. Folgt man der Ansicht von Zingel42, so wären die aus dem Bond-Urteil
sich ergebenden Rechtsgrundsätze betreffend den konkludenten Abschluss eines Beratungsvertrages nicht mehr anwendbar, da nach dem Bond-Urteil ein Beratungsvertrag bereits zu einem Zeitpunkt zustande kommt, in dem die vom WAG geforderten
Aufzeichnungen – mangels vom Anlageinteressenten erhaltener Informationen – sicherlich noch nicht erstellt sind.
An dieser Stelle muss aufgezeigt werden, dass unbedingt zwischen den zivilrechtlichen Formerfordernissen für das Zustandekommen eines Beratungsvertrages und
den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen des WAG 2007 zu differenzieren ist. Vorrangiges Ziel des WAG 2007 ist es, einen Mindeststandard an Pflichten festzulegen, die
Wertpapierfirmen bei Erbringung ihrer Tätigkeit im Sinne der Wahrung des Anlegerschutzes einzuhalten haben. Es war keinesfalls die Intention des Gesetzgebers, durch
die Festlegung von Verhaltensanforderungen für Wertpapierfirmen in die allgemeinen
Grundsätze des Zivilrechtes einzugreifen und damit jenen Stimmen zum Durchbruch
zu verhelfen, die Kritik an der Rechtsprechung des OGH hinsichtlich des konklu-

36

37

38
39

40
41
42

Vgl § 38 WAG 2007, der die allgemeinen Pflichten eines Rechtsträgers festhält und
auf jene Bestimmungen des WAG 2007 verweist, in denen sich Wohlverhaltensregeln
für Wertpapierfirmen befinden.
Siehe dazu Art 4 Abs 1 Nr 4 MiFID iVm Art 52 zweiter Satz der Durchführungsrichtlinie.
Vgl dazu die Strafbestimmungen in den §§ 94 bis 96 WAG 2007.
Mit § 47 WAG 2007 wurden die Bestimmungen des Art 19 Abs 7 MiFID sowie des
Art 39 der Durchführungsrichtlinie 2006/73/EG in das nationale Recht umgesetzt.
Also etwa eine Wertpapierfirma oder ein Kreditinstitut.
Abgedruckt in Marenzi/Sindelar, Von der MiFID zum WAG 2007 (2008).
Für das deutsche Recht vgl Zingel, 11. Rostocker Bankentag am 10.11.2005, „Aktuelle Aspekte des Anlegerschutzes“, 2006, S. 7–30, 29.
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denten Zustandekommens eines Beratungsvertrages üben43. Zudem ist festzuhalten,
dass nach § 47 Abs 2 WAG 2007, der das Erfordernis einer schriftlichen Rahmenvereinbarung normiert, die die wesentlichen Rechte und Pflichten der Wertpapierfirma
und des Kunden beinhaltet, gerade nicht für die Dienstleistung der Anlageberatung
gilt. Dagegen könnte freilich vorgebracht werden, dass § 42 Abs 1 Z 1 WAG 2007 die
Wertpapierfirma verpflichtet, einem Privatkunden rechtzeitig, also bevor dieser (i)
durch den Abschluss eines Vertrages über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen gebunden ist oder (ii) bevor die Dienstleistungen
erbracht werden – hier geht der Gesetzgeber offensichtlich davon aus, dass der Vertrag
mit der Erbringung der jeweiligen vom Anlageinteressenten gewünschten Dienstleistung zustande kommt –, die Bedingungen des Vertrages und die gemäß § 40 Abs 1 Z 1
WAG 200744 über den Vertrag oder die zu erbringenden Dienstleistungen erforderlichen Informationen zu übermitteln hat. Weiters sieht die Ziffer 2 derselbigen Bestimmung vor, dass der Rechtsträger dem Privatkunden vor der Erbringung von Dienstleistungen noch die in § 40 Abs 1 Z 1 bis 6 erforderlichen Informationen zu übermitteln
hat45. Auch hier muss deutlich gesagt werden, dass die Bestimmungen des § 42 Abs 1
WAG 2007 keinerlei Einfluss auf das tatsächliche Zustandekommen des Vertrages
zwischen der Wertpapierfirma und dem Anlageinteressenten haben, sind diese doch
ausschließlich verwaltungsrechtlichen, also aufsichtsrechtlichen Charakters. Der für
das Zivilrecht wesentliche Hinweis, dass ein solcher Vertrag unwirksam wäre oder
überhaupt nicht zustande kommt, wenn dem Anlageinteressenten etwa die Bedingungen des Vertrages nicht vor dem Abschluss mitgeteilt werden, fehlt dieser Bestimmung gänzlich. Im Ergebnis hat daher das WAG 2007, welches am 1. November 2007
in Kraft getreten ist, die ständige Rechtsprechung des OGH zum Abschluss eines
Beratungsvertrages unberührt gelassen.

F.

Inhalt eines Beratungsvertrages

F.I.

Allgemeines

In Zeiten heftiger Turbulenzen auf den europäischen und internationalen Kapitalmärkten ist es nicht selten, dass frustrierte Anleger über eine „Falschberatung“ ihrer
Hausbank oder ihres Finanzdienstleisters mit den Worten „Hätte mir das doch jemand
43

44

45

Vgl dazu ausführlich Schobel, Auskunftshaftung, Vertragsfiktionen und Eigenhaftung
des Gehilfen, ÖBA 2001, S 752 ff; Brandl/Klausberger in Brandl-Saria, Kommentar
zum WAG, § 38 Rz 18 sowie P. Bydlinski, Die Beraterhaftung der Banken im österreichischen Recht, FS Hadding 796.
§ 40 Abs 1 Z 1 WAG 2007 umfasst Informationen über den Rechträger und seine
Dienstleistungen; bei der Portfolioverwaltung haben Rechtsträger auf der Grundlage
der Anlageziele des Kunden und der Art der im Kundenportfolio enthaltenen Finanzinstrumente eine angemessene Bewertungs- und Vergleichsmethode, etwa eine aussagekräftige Vergleichsgröße festzulegen, damit der Kunde, für den die Dienstleistung
erbracht wird, die Leistung des Rechtsträgers bewerten kann; einem Privatkunden
sind die Informationen mit den Anlagen 1 und 2 zu § 40 genannten Angaben zu übermitteln.
Zu diesen Informationen zählen etwa solche über die Finanzinstrumente, den Schutz
von Kundenfinanzinstrumenten und Kundengeldern, die Kosten und Nebenkosten,
die Anlagestrategien sowie die Ausführungsplätze.
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vorher gesagt, dann hätte ich mich anders verhalten“ klagen. Es stellt sich daher zu
Recht die Frage, welche Aufklärungs- und Beratungspflichten Wertpapierfirmen nach
den neuen Vorgaben des WAG 2007 treffen.
Aufklärungs- und Beratungspflichten von Wertpapierfirmen haben ihre Wurzeln
zum einen im allgemeinen Zivilrecht46, zum anderen in den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, niedergeschrieben im WAG 2007. Die zivilrechtliche Verpflichtung des
Anlageberaters zur Beratung und Aufklärung des Anlageinteressenten ist auf den mit
diesem abgeschlossenen Beratungsvertrag zurückzuführen47. Mit anderen Worten begründet nur der Abschluss eines Beratungsvertrages eine „echte“ Leistungspflicht
des Beraters zur Anlageberatung gegenüber dem Interessenten. Handelt es sich dagegen um die Weitergabe von bloßen Informationen an den Anlageinteressenten ohne
die Abgabe von Empfehlungen im Hinblick auf ein bestimmtes Finanzinstrument, so
hat diese ihre Grundlage zumeist in einem Investmentvertrag bzw in einem Kommissionsvertrag. Folglich handelt es sich bei dieser Informationspflicht um keine Hauptpflicht, sondern um eine Nebenpflicht im Rahmen eines zumeist schon bestehenden
Vertragsverhältnisses. Die aufsichtsrechtlichen Informations- und Aufklärungspflichten sind dagegen in §§ 43 ff WAG 2007 eingebettet, wobei festzuhalten ist, dass der
mit dem Anlageinteressenten durchzuführende Eignungstest im Zusammenhang mit
der Erbringung der Dienstleistung der Anlageberatung in § 43 WAG 2007 geregelt ist.
Ob nun die geschuldete Beratung ihre Grundlage in einem zwischen dem Berater
und dem Anlageinteressenten abgeschlossenen Anlageberatungsvertrag hat, als Nebenleistung im Zuge der Erbringung einer anderen Dienstleistung oder stattdessen
vom Anlageberater freiwillig vor dem Zustandekommen eines Vertrages erbracht
wird, ist im Ergebnis bedeutungslos, da der Anlageberater bei Ausübung der Tätigkeit
der Anlageberatung die Anforderungen des § 44 WAG 2007 zu erfüllen hat. Dazu
zählt die Empfehlung eines für den Kunden geeigneten Produkts sowie die Mitteilung
aller notwendigen und zweckdienlichen Informationen48 über das bzw die Finanzinstrumente, damit der Kunde auf informierter Basis eine Anlageentscheidung treffen
kann.
Zu den vom Anlageberater bereitzustellenden Informationen gehören all jene, die
für die jeweilige Anlageentscheidung des Kunden eine wesentliche Bedeutung haben
bzw haben können. All diese Informationen müssen im Sinne des § 41 Abs 1 WAG
2007 redlich und eindeutig sein, jedoch dürfen sie nicht irreführend sein. CESR49
hat in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hingewiesen, dass Informationen, die
als redlich, eindeutig und nicht irreführend angesehen werden, wenn sie einem professionellen Kunden gegenüber erbracht werden, nicht notwendig dieselben Anforderungen erfüllen müssen, wie wenn sie einem Privatkunden gegenüber abgegeben wurden50. Maßgebliches Gewicht kommt jenem Kriterium zu, das besagt, dass die abgegebenen oder sonst bereitgestellten Informationen nicht irreführend sein dürfen. Bei der

46
47
48
49

50

Vgl dazu Brandl/Klausberger in Brandl-Saria, Kommentar zum WAG, § 38 Rz 16.
Siehe dazu Punkt E. „Abschluss eines Beratungsvertrages“ dieses Beitrags.
Vgl dazu § 40 WAG 2007.
Committee of European Securities Regulators (Ausschluss der EU-Wertpapierregulierungsbehörden).
Siehe dazu Marenzi/Sindelar, Von der MiFID zum WAG 2007 (2008), S 79, Fn 2.
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Beurteilung, ob eine Information irreführend ist oder nicht, ist einzig und allein aus der
Perspektive des Adressaten vorzugehen51.
Der Anlageberater hat eine anleger- und objektgerechte Beratung vorzunehmen. Dies steht im Einklang mit den Vorgaben des § 44 Abs 2 zweiter Satz WAG
2007, wonach das Geschäft, das dem Anlageinteressenten im Rahmen der Anlageberatung empfohlen wird, (i) seinen Anlagezielen entspricht, (ii) etwaige mit dem Geschäft
einhergehende Anlagerisiken seinen Anlagezielen entsprechend finanziell tragbar
sind und (iii) dass der Anlageinteressent die mit dem betreffenden Geschäft einhergehenden Risiken aufgrund seiner Kenntnisse und Erfahrungen verstehen kann. Von einer Anlageberatung wird auch dann auszugehen sein, wenn der Anlageberater bewertend und selektierend lediglich über ausgewählte Titel seines angebotenen Finanzinstrumentenportfolios informiert52. Ein Beratungsvertrag wird auch dann zustande
kommen, wenn ein Anlageinteressent gegenüber dem Berater offenlegt, dass er über
einen Geldbetrag verfügt, den er Anlagezwecken widmen möchte. Der potentielle Anlageinteressent gibt durch den Hinweis auf seine Investitionsabsicht dem Anlageberater zu erkennen, dass er an weit mehr als nur an allgemeinen Informationen über dessen Finanzinstrumentenportfolio interessiert ist.
Nach ständiger Rechtsprechung des OGH zu den Aufklärungs- und Beratungspflichten im Zusammenhang mit Anlagegeschäften wird die konkrete Ausgestaltung
der Beratungspflichten von einer Reihe von Faktoren beeinflusst, die sich einerseits
auf die Person des Kunden und andererseits auf das Anlageprojekt beziehen, und
demnach entscheidend von den Umständen des konkreten Einzelfalls abhängen53. Zu
diesen Faktoren zählen die Erfahrenheit oder Unerfahrenheit des konkreten Kunden,
seine Sachkundigkeit, der konkrete Umfang der erteilten Information (die Beratung
muss vollständig richtig und verständlich sein), sie darf objektive Risiken nicht herunterspielen und muss der Rechtslage entsprechen. An die Sorgfalt des Beraters wird
grundsätzlich ein strenger Maßstab angelegt, weil der Kunde auf das Fachwissen des
Beraters vertrauen darf. Auch ein erfahrener und informierter Kunde ist nach Ansicht
des OGH zu beraten und aufzuklären. Verfügt der Kunde aber über besonderes eigenes
Fachwissen, so dürfen die Anforderungen an die Aufklärungs- und Warnpflicht des
Anlageberaters nicht überspannt werden. Einem versierten und aufgeklärten Kunden kann es nämlich zugemutet werden, seine wirtschaftlichen Interessen als Anleger
selbst ausreichend zu wahren54. Diese Rechtsprechung des OGH beruht zwar noch auf
den Bestimmungen des alten WAG, also noch auf der Rechtslage vor der Novelle
2007, genießt jedoch auch nach Inkrafttreten der umfangreichen Bestimmungen des
WAG 2007 uneingeschränkte Geltung. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang
die Entscheidung des deutschen BGH aus dem Jahr 200755, in der dieser pauschal anerkannt hat, dass die §§ 31 ff WpHG56, soweit ihnen auch anlegerschützende und nicht
lediglich aufsichtsrechtliche Funktion zukommt, für Inhalt und Reichweite (vor)vertraglicher Aufklärungs- und Beratungspflichten von Bedeutung sein können.
51

52
53
54
55
56

Vgl dazu auch die Ansicht CESR´s, die zu dem selben Ergebnis kommen; abgedruckt
in Marenzi/Sindelar, Von der MiFID zum WAG 2007 (2008), S. 79, Fn 3.
Vgl BGHZ 123, 126, 128 = WM 1993, 1455.
Vgl RIS-Justiz RS0029601, RS0119752, 8 Ob 104/07p sowie 4 Ob 2/08k.
Vgl dazu näher 8 Ob 104/07p.
Abgedruckt in WM 2007, 487, 489.
IdF vor der Umsetzung der MiFID in das deutsche Recht.
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Konkret muss eine anlegergerechte Beratung auf die persönlichen Verhältnisse
des Anlageinteressenten abgestimmt sein, insbesondere auf dessen Wissensstand über
Anlagegeschäfte der vorgesehenen Art und dessen Risikobereitschaft. Es ist vor allem
zu berücksichtigen, ob es sich bei dem Anlageinteressenten um einen erfahrenen Anleger mit einschlägigem Fachwissen handelt und welches Anlageziel er verfolgt. Die
Kenntnis von solchen Umständen kann der Anlageberater aus langjährigen Geschäftsbeziehungen mit dem Anlageinteressenten gewonnen haben. Verfügt der Anlageberater nicht über entsprechendes Wissen, so ist er dazu angehalten, Informationsstand und
Anlageziel des Interessenten zu erfragen57. Die Beratung selbst hat sich daran auszurichten, ob das beabsichtigte Anlagegeschäft der sicheren Geldanlage dient oder spekulativen Charakter hat. Die empfohlene Anlage muss unter Berücksichtigung dieser
Zielsetzungen auf die persönlichen Verhältnisse des Kunden zugeschnitten, also anlegergerecht sein58.
Im Hinblick auf das Anlageobjekt hat sich die Beratung auf diejenigen Eigenschaften und Risiken zu beziehen, die für die jeweilige Anlageentscheidung des Interessenten wesentliche Bedeutung haben oder haben können59. Dabei ist zwischen den
allgemeinen Risiken, wie etwa Konjunkturlage oder Entwicklung des Börsenmarktes
und den speziellen Risiken zu unterscheiden, die sich aus den individuellen Gegebenheiten des Anlageobjekts60 ergeben. Für den Umfang der Beratung ist hier insbesondere von Bedeutung, ob der Anlageberater das Anlageobjekt in ein von ihm zusammengestelltes Anlageprogramm aufgenommen hat und er dieses Anlageprogramm zur
Grundlage seiner Beratung gemacht hat61. Nimmt der Berater beispielsweise ausländische Wertpapiere in sein Programm auf, hat er sich anhand ausländischer Quellen über
die Güte dieser Wertpapiere zu informieren und sie einer eigenen selbständigen Prüfung zu unterziehen. In einem Größenschluss darf dies natürlich nicht nur für ausländische Wertpapiere gelten, sondern auch für sämtliche Wertpapiere und Finanzinstrumente, die nicht zum „Stammanlageprogramm“ des Anlageberaters zählen. Der Anlageinteressent darf davon ausgehen, dass sein Anlageberater, dem er sich aufgrund
seiner Sachkunde anvertraut, die von ihm in das Anlageprogramm aufgenommenen
Wertpapiere selbst als gut befunden hat. Die Beratung muss richtig und sorgfältig, dabei für den Anlageinteressenten verständlich und vollständig sein. Der Berater muss
den Anlageinteressenten zeitnah über alle Umstände unterrichten, die für das betreffende Anlagegeschäft von Bedeutung sind. Dies bezieht sich selbstverständlich nur
auf jene Umstände, die für den Abschluss des Anlagegeschäftes von Bedeutung sein
können. Fehlen dem Anlageberater derartige Kenntnisse, so hat er dies dem Kunden
mitzuteilen und offenzulegen, dass er zu einer Beratung über das konkrete Risiko eines
Geschäftes mangels eigener Information nicht in der Lage ist62. Zu einer Betreuung
über das vom Anlageinteressenten bereits konkret getätigte Geschäft hinaus, ist der
Anlageberater freilich nicht verpflichtet.

57
58
59
60

61
62

Vgl Heinsius, ZHR 1981, 177, 189.
Vgl BGH, Urteil vom 25. November 1981 – IVa ZR 286/80 – NJW 1982, 1095, 1096.
Vgl ua BGH Urteil vom 4. Februar 1987 – IVa ZR 134/85 –WM 1987, 531, 532.
Hier ist etwa an das Kurs-, Zins- oder Währungsrisiko des betreffenden Finanzinstruments zu denken.
Vgl BGHZ 100, 117, 121 f).
Vgl Arendts, in WM 1993, 229, 234.
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Nach Ansicht von Koller63 ist vorgängig die Empfehlung als Bekanntgabe des Ergebnisses eines wertenden, auch bei gegenläufigen Interessen des Wertpapierdienstleistungsunternehmens naturgemäß ausschließlich an den Kundeninteressen zu orientierenden Selektionsprozesses zu verstehen. Erst in einem nächsten Schritt kann die Information über die derart ausgewählten Produkte erfolgen. Daraus lässt sich ableiten,
dass eine Wertpapierfirma, die lediglich haus- oder konzerneigene Produkte im Angebot führt, sich folgerichtig auf deren Empfehlung beschränken kann, es sei denn, dass
dem Kunden mit gegenteiligem Anspruch gegenübertritt oder dass der Anlageinteressent erkennbar eine dahingehende Erwartung äußert und das Unternehmen dem nicht
entgegentritt64.
Nicht verständlich erscheint jene Rechtsansicht, vertreten durch die deutsche Lehre, wonach dem Anlageinteressenten all jene Tatsachen im Zusammenhang mit der
von ihm gewünschten Anlage mitgeteilt werden müssen, die es ihm ermöglichen, deren Wertung und Auswertung durch den Anlageberater nachzuvollziehen, sich dieser
anzuschließen oder sie zu verwerfen65. Ein Abstellen auf die Nachvollziehbarkeit
durch den Anlageinteressenten würde die ohnehin schon umfangreichen Anforderungen an die Aufklärungs- und Beratungsaufgaben des Beraters zweifelsfrei überspannen. Zudem ist bei näherer Betrachtung für den Hilfe suchenden Anleger kein
Vorteil daraus zu erkennen, dass er über jene Parameter unterrichtet wird, die zur Auswahl eines bestimmten – für ihn geeigneten – Finanzinstrumentes geführt haben. In
den meisten Fällen wird der Anlageinteressent aus diesem Mehr an – ohnehin schon
genügend – Informationen keinen Zusatznutzen ziehen können, da er mit diesen Parametern alleine, ohne entsprechende Erfahrung mit den jeweiligen Finanzinstrumenten
und deren Wertentwicklung am Kapitalmarkt, keine Plausibilitätskontrolle wird
durchführen können. Aus der Sicht des Anlageinteressenten ist sogar zu befürchten,
dass der Anlageberater durch die Übermittlung der entsprechenden Parameter und Unterlagen einen Teil seiner Verantwortung auf den zumeist unerfahrenen Anlageinteressenten überwälzen wird.
Im Vordergrund der Anlageberatung muss daher weiterhin die Empfehlung eines
für den betreffenden Anleger abgestimmten Finanzinstrumentes stehen. Wie Mühlbert66 dazu richtig ausführt, besteht die Empfehlung eines kundengeeigneten Finanzinstruments nicht darin, dem Kunden nachvollziehbar zu erklären, dass und warum das
empfohlene Produkt, gemessen an den von ihm geäußerten eigenen Vorstellungen, für
ihn geeignet ist.

F.II.

Anlageberatung nach dem WAG 2007

Nach § 44 Abs 1 WAG 2007 besteht keine generelle Verpflichtung der Wertpapierfirma, Informationen von ihren Kunden/potentiellen Kunden einzuholen, schon
gar nicht eine Verpflichtung, die Hauptdienstleistung der Anlageberatung anzubieten.
Die Bestimmungen bringen aber klar zum Ausdruck, dass die Ausübung der Tätigkeit
der Anlageberatung die vorherige Einholung von Informationen vom Anlageinteressenten voraussetzt. Klebt man am Wortlaut des § 44 Abs 1 WAG 2007, so darf der
63
64
65
66

Vgl Koller, in Assmann/Schneider, Wertpapierhandelsgesetz, 4. Auflage, § 32 Rz 7.
Vgl BGH WM 2007, 487, 489 f.
So etwa Puskailer/Weber, ZIP 2007, 401, 403.
Vgl Mühlbert, Anlegerschutz bei Zertifikaten, WM 2007, S 1155.
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Anlageberater, nachdem er die erforderlichen Informationen eingeholt hat, dem Anlageinteressenten jedes Finanzinstrument, unabhängig von dessen Eignung, für den Interessenten empfehlen. Nach dem Gesetzeswortlaut bezieht sich das Wort „Geeignetheit“ nur auf seine Verpflichtung zur Informationsbeschaffung. Eine inhaltliche Ausgestaltung dahingehend, an welchen Kriterien sich die vom Anlageberater abzugebende Empfehlung zu orientieren hat, wird vom Gesetzgeber nicht vorgenommen. Aus
dem Zweck des Art 19 Abs 4 der MiFID folgt jedoch, dass nur solche Finanzinstrumente dem Anlageinteressenten empfohlen werden dürfen, die dem Anlageberater
für diesen auch geeignet erscheinen. Im Umkehrschluss daraus folgt, dass nicht geeignete Finanzinstrumente dem Anlageinteressenten nicht empfohlen werden dürfen.
Welche inhaltlichen Anforderungen eine anlagegerechte Empfehlung erfüllen
muss, lässt der Gesetzgeber des WAG 2007 offen. Sofern der Anlageberater seiner
Verpflichtung zur standardisierten Aufklärung67 nachkommt, muss er dem Anlageinteressenten gegenüber keinerlei Begründungen oder sonstige Informationen liefern,
die den Schluss rechtfertigen, dass das jeweilige Finanzinstrument auch tatsächlich geeignet ist. In der Praxis empfiehlt es sich jedoch, den Anlageinteressenten in Grundzügen über die maßgeblichen Umstände rudimentär in Kenntnis zu setzen, aufgrund derer der Anlageberater zur Überzeugung gelangt ist, dass ein bestimmtes Finanzinstrument für den Interessenten geeignet ist. Eine Nachvollziehbarkeit der Empfehlung
durch den Anlageinteressent ist jedoch abzulehnen68.
In § 44 Abs 2 zweiter Satz WAG 2007 werden die Geeignetheitskriterien festgelegt, bei deren Vorliegen der Anlageberater berechtigt ist, eine Empfehlung über ein
oder mehrere Finanzinstrumente abzugeben. Danach muss das Geschäft, das dem Anlageinteressenten im Rahmen der Anlageberatung empfohlen wird (i), seinen Anlagezielen entsprechen, (ii) etwaige mit dem Geschäft einhergehende Anlagerisiken seinen
Anlagezielen entsprechend finanziell tragbar sein, und (iii) er muss die mit dem betreffenden Geschäft einhergehenden Risiken aufgrund seiner Kenntnisse und Erfahrungen
verstehen. Bei einer genauen Betrachtung dieser Geeignetheitsgrundsätze fällt auf,
dass gegenüber den in Punkt F.I. dargelegten Kriterien einer anlagegerechten Beratung
vor dem Inkrafttreten des WAG 2007 keine Änderung eingetreten ist. Mit anderen
Worten sind die nach dem WAG aF bzw dem WpHG aF entwickelten Kriterien weiterhin gültig und somit auch auf die Bestimmungen des WAG 2007 übertragbar.

G.

Fazit

Die von der Rechtsprechung und der Lehre entwickelten Grundsätze im Zusammenhang mit dem Abschluss und der Durchführung einer anlegergerechten Anlageberatung sind folglich auch weiterhin nach Inkrafttreten des WAG 2007 gültig. Wünschenswert wäre jedoch eine Klarstellung des Gesetzgebers dahingehend gewesen, ob
sich die Anlageberatung auf den jeweiligen Gegenstand der Beratung beschränkt oder
ob im Hinblick auf eine anlegergerechte Beratung auch der Gesamtwertpapierbestand des Interessenten ins Kalkül der Beratung einzubeziehen ist. Mühlbert69 weist
in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hin, dass durch die Umsetzung der MiFID
weiterhin die Frage offenbleibt, ob sich die Anlegergerechtigkeit anhand einer Einzel67
68
69

Vgl § 40 Abs 1 letzter Satz WAG 2007.
Vgl dazu die Ausführungen unter Punkt F.I.
Vgl Mühlbert, Anlegerschutz bei Zertifikaten, WM 2007, S 1156.
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titelbetrachtung oder einer Portfoliobetrachtung, also einer Gesamtbetrachtung aller Finanzinstrumente des Anlegers, zu beurteilen ist. Eine endgültige Klärung dieser
Frage bleibt somit weiterhin einer noch zu treffenden Entscheidung des OGH vorbehalten.

808

Ein rechtlicher Überblick zum Thema SIM-Lock
Alexander Skoff, Wien

A.

Einleitung

SIM-Lock war und ist ein fester Bestandteil der Mobilfunkbranche, technisch ist
dieser Schutzmechanismus weitestgehend bekannt, rechtlich jedoch äußerst brisant
und in seiner Beurteilung nicht immer unstrittig.
Manche Staaten haben Gesetze, die SIM-Lock verbieten, zum Beispiel Finnland.
In anderen Ländern, wie in Ungarn, ist SIM-Lock Standard und das Entsperren der
Mobiltelefone verboten. In den meisten Ländern liegt die juristische Wahrheit wohl irgendwo dazwischen. Die Sperre ist grundsätzlich legal, aber nur auf die Dauer des aktuellen Vertrages beschränkt.
Als nicht verhandelbarer Bestandteil einiger Mobilfunkvertragstypen zeigt SIMLock nicht nur dem Endkunden seine Grenzen auf, sondern bereitet auch Gerichten einiges an Kopfzerbrechen.
In diesem Sinne wird in den folgenden Ausführungen erklärt, was SIM-Lock eigentlich ist, ob bzw wann SIM-Lock als zulässig erscheint und wie SIM-Lock im Allgemeinen in Österreich, unter Berücksichtigung europäischer Rahmenbedingungen,
rechtlich zu beurteilen ist.

B.

Vertragsqualifikation

Um klären zu können, wie SIM-Lock als Vertragsbestandteil rechtlich zu beurteilen ist, ist zunächst zu klären, wie der Vertrag zwischen einem Telekommunikationsdienstleistungsanbieter und einem Endkunden zu qualifizieren ist.
Die österreichische Judikatur hat diesbezüglich im Anschluss an Zankl1 die Einordnung als Werkvertrag (und damit auch die Anwendbarkeit des für die Bindung relevanten § 15 KSchG) abgelehnt und ausgesprochen, dass es sich um einen Mischvertrag
sui generis mit dienstvertraglichen und mietvertraglichen Elementen handelt2.
Bei solchen Verträgen über Telekommunikationsdienstleistungen handelt es sich
in der Regel um unbefristete Dauerschuldverhältnisse, wobei vertraglich Kündigungsfristen sowie allenfalls Mindestbindungszeiten vereinbart werden können.
Darüber hinaus statuiert § 69 TKG einen spezifischen Kontrahierungszwang, welcher sich ausdrücklich auf alle öffentlichen Kommunikationsdienste bezieht.
Der Kontrahierungszwang trifft die Betreiber aber nur gemäß ihrer veröffentlichten AGB und Entgelte, sodass den Unternehmen grundsätzlich ein weiter Gestaltungsspielraum offensteht3.
1
2
3

Zankl, Qualifikation und Dauer von Mobilfunkverträgen, ecolex 2005, 29.
OGH 21.4.2005, 6 Ob 69/05y.
Damjanovic/Holoubek/Kassai/Lehofer/Urbanitsch, Handbuch des Telekommunikationsrechts (2006), 207.
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Aufgrund des Kontrahierungszwangs ist eine einseitige Auflösung durch den Betreiber bei vertragskonformem Verhalten des Kunden auch nicht möglich4.
Nicht Stellung genommen hat der OGH in der erwähnten Entscheidung zur Qualifikation der Eigentumsverhältnisse am Endgerät, die wiederum im Zusammenhang
mit Fragen des SIM-Lock und dessen Entsperrung von Bedeutung sein können.
Klar dürfte diesbezüglich allerdings sein, dass der Kunde zwar in Bezug auf die
Netzinfrastruktur die Rechte eines Mieters, in Bezug auf das Endgerät aber jene eines
Eigentümers erlangt.
Ebenso klar dürfte sein, dass es den Parteien eines Vertrages, der den Eigentumsübergang beinhaltet, grundsätzlich freisteht, die Ausübung des Eigentums zu beschränken bzw im Interesse des Veräußerers zu sanktionieren.
Diese Vertragsgestaltung findet ihre Grundlage in der Privatautonomie, welche
grundsätzlich die Gestaltungsfreiheit beinhaltet, zu welchen Bedingungen ein Rechtsgeschäft abgeschlossen werden soll5.
Die Vereinbarung eines SIM-Lock ist daher zivilrechtlich grundsätzlich als zulässig anzusehen. Fraglich kann nur die (insbesondere zeitliche) Ausgestaltung einer solchen Maßnahme sein.

C.

SIM-Card/SIM-Lock

Die International Mobile Subscriber Identity (IMSI) dient in GSM- und UMTSMobilfunknetzen der eindeutigen Identifizierung von Endkunden (interne Teilnehmerkennung). Neben weiteren Daten wird die IMSI auf einer speziellen Chipkarte,
eben der sogenannten SIM-Karte (Subscriber Identity Module), gespeichert. Die
IMSI-Nummer wird weltweit nur einmalig pro SIM-Karte von den Mobilfunknetzbetreibern vergeben.
Die IMSI hat immer 15 Zeichen und setzt sich folgendermaßen zusammen:
•
Mobile Country Code (MCC), 3 Zeichen
•
Mobile Network Code (MNC), 2 Zeichen
•
Mobile Station Identification Number (MSIN), 10 Zeichen
Dabei hat die IMSI nichts mit der Telefonnummer der SIM-Karte zu tun, sondern
ist eine rein organisatorische Notwendigkeit und hat für den Endkunden daher keine
vorrangige Bedeutung.
SIM-Lock wiederum ist ein Terminus technicus, der die Einschränkung der Nutzbarkeit einer SIM-Karte beschreibt: Mobiltelefone können so gesperrt werden, dass sie
nur SIM-Karten von bestimmten Ländern und/oder Anbietern und/oder Netzen und/
oder SIM-Typen akzeptieren. Am häufigsten wird das Gerät allerdings für SIM-Karten fremder Netzbetreiber gesperrt.

4

5

Damjanovic/Holoubek/Kassai/Lehofer/Urbanitsch, Handbuch des Telekommunikationsrechts, 208.
Zankl, Bürgerliches Recht (2006), 3.

810

Ein rechtlicher Überblick zum Thema SIM-Lock

SIM-Lock wird durch eine Konfiguration in der Software6 des Mobiltelefons erreicht. Beim Einschalten wird überprüft, ob die in der IMSI (International Mobile Subscriber Identity) enthaltene Kennung des Mobilnetzes dem Betreiber entspricht7. Eine
Entsperrung des Geräts ist durch einen bestimmten Code, welcher von der Software als
Schlüssel erkannt wird, oder aber durch (Neu-)Konfiguration des Gerätes möglich.

D.

Rechtliche Beurteilung

Hintergrund ist es, zu verhindern, dass die von den Diensteanbietern oder den
Netzbetreibern selbst subventionierten Handys oder Smartphones vor der rechnerischen Amortisation der Subvention (dazu unten) mit anderen Tarifen desselben
Diensteanbieters oder gar mit Karten anderer Diensteanbieter oder Netzbetreiber benutzt werden können. Die Amortisation ist je nach Vertragstyp und/oder Gerätetyp
frühestens nach 12 bis 24 Monaten gegeben.
SIM-Lock wird iSd obigen Ausführungen grundsätzlich als erlaubter Vertragsinhalt angesehen, der jedoch an gewisse Erfordernisse geknüpft ist8. SIM-Lock ist demnach nur dann zulässig, wenn der Kunde die Möglichkeit hat, den SIM-Lock vom Betreiber nach Vertragsablauf entfernen zu lassen, und wenn für den Kunden vor Vertragsabschluss grundsätzlich eine Wahlmöglichkeit im Hinblick auf technisch ungebundene Endgeräte besteht.
Nach Ansicht der Rechtsprechung kann SIM-Lock gerechtfertigt sein, um einen
Missbrauch von subventionierten Kombinationsangeboten durch den Endkunden zu
Lasten des Betreibers zu verhindern9.

D.I.

Subventionierung

Unter Subvention wird eigentlich eine finanzielle Hilfe von staatlicher Seite verstanden, die keine unmittelbare Gegenleistung erfordert10. Insofern ist das günstigere
Anbieten eines Produkts durch ein Unternehmen keine Subvention iSd öffentlichen
Rechts.
Im Telekommunikationsbereich wird Subvention demgegenüber als Erwerb eines
günstigen Geräts verstanden, das über die Tarifstruktur finanziert wird, sodass hier
also eine Gegenleistung besteht.
Als „subventioniertes“ Handy bezeichnet man normalerweise Geräte, die fast geschenkt beim Abschluss eines Mobilfunkvertrages dabei sind (zB sog 1-EuroHandys), deren tatsächliche Kosten über die Gesprächsgebühren hereingeholt werden11.
Der hohe Preis bzw Marktwert eines Handys mag indizieren, dass es sich bei
teureren Geräten und Smartphones nicht um ein „subventioniertes“ Gerät handelt;
6
7
8

9
10
11

Vgl dazu auch Art 1 ComputerRL.
Serentschy, Telekom-Ratgeber (2004), 129.
Vgl Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (D), AG „Harmonisierung
von Empfängerplattformen“. Abschlussbericht und Handlungsbedarf (2007).
Vgl dazu OLG Nürnberg 9. Juni 2004, I ZR 13/02.
Vgl dazu analog § 12 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (D).
Vgl dazu OLG Nürnberg I ZR 13/02.

811

Alexander Skoff

dennoch kann in Einzelfällen eine Subventionierung auch auf Premium-Niveau vorliegen, wenn beispielsweise ein Gerät mit einem tatsächlichen Marktwert von rund 900
Euro um 99.- mit maßgeschneidertem Tarifvertrag angeboten wird.

D.II.

SIM-Lock als Eigentumsbeschränkung

Grundsätzlich möchte der Kunde am Endgerät Eigentum iS eines unbeschränkten
dinglichen Vollrechts erwerben12.
SIM-Lock ist grundsätzlich als Beschränkung der Funktionalität zu bewerten und
wird auch als solche kommuniziert, fraglich ist hier, ob es sich in diesem Zusammenhang auch um eine Eigentumsbeschränkung durch Dritte iSd § 364 Abs 1 ABGB handelt. Dritte sind hier sowohl Außenstehende, deren Person beim Gebrauch der Sache
nicht verletzt und deren Vermögen nicht beeinträchtigt werden darf, als auch jene, die
an der Sache selbst dinglich oder obligatorisch berechtigt sind und deren Verhalten der
Eigentümer dulden muss13.
Fraglich ist also, ob dem Mobilfunkanbieter durch die Subventionierung und die
noch laufende Amortisation irgendwelche dinglichen oder obligatorischen Rechte am
Endgerät erwachsen. Klar ist, dass das Gerät durch die Tarifstruktur finanziert wird
und daher kein „echter“ Kaufpreis besteht. Klar ist auch, dass SIM-Lock verhindern
soll, dass das Gerät in einem fremden Netz genutzt wird und dadurch Einnahmen verloren gehen.
Auf der anderen Seite ist die Grundgebühr ein fixer Bestandteil der Tarifstruktur,
der in jedem Fall an den Betreiber zu entrichten ist und wodurch die Kaufpreiskosten
auch teilweise abgedeckt werden können.
Festgehalten kann hier also werden, dass dem Mobilfunkbetreiber keine dinglichen oder obligatorischen Rechte am Endgerät iSd §364 Abs 1 ABGB erwachsen,
sondern vielmehr der obligatorische Anspruch auf Grundgebühr und Verbindungsentgelte, welche im Mobilfunkvertrag ihre Grundlage finden, im Vordergrund steht.
Was die uneingeschränkte Stellung als Eigentümer betrifft, muss hier dennoch
festgehalten werden, dass der Endkunde mit dem Endgerät aufgrund von SIM-Lock
nicht schalten und walten kann, wie er es gerne möchte.
So wird ein Weiterverkauf des Geräts durch SIM-Lock erheblich erschwert, da der
wirtschaftliche Nutzen eines solchen Verkaufs bei laufender Vertragsbindung demnach äußerst fraglich ist.
Jedoch ist eine Entsperrung derzeit bei allen österreichischen Betreibern jederzeit
möglich, aber mit entsprechenden Kosten verbunden. Der Endkunde erlangt mit der
Entsperrung unbeschränktes Eigentum.
Bei subventionierten Geräten setzt sich das Entsperrungsentgelt also aus dem noch
„offenen Kaufpreis“ und dem Entgelt für den technischen Aufwand zusammen. SIMLock-Schutz ist demgemäß dazu geeignet, einen zu erwartenden Umsatz zu sichern:
„Sie (die Klägerin, Netzbetreiber) verfolge keine sachfremden Interessen, sondern
versuche nur den Umsatz mit den mit dem SIM-Lock-Schutz versehenen Geräten zu
sichern“14.
12
13
14

Vgl §§ 354, 362 ABGB.
Vgl Spielbüchler in Rummel, ABGB (2002), 539.
Vgl dazu OLG Nürnberg I ZR 13/02.
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Zum Beispiel hat ein T-Mobile-Austria-Kunde derzeit aufgrund § 17 Abs 6 AGB
ein Recht auf Entsperrung auch innerhalb der Vertragsdauer; Preisstaffelung:
•
Gerät jünger als 1 Jahr EUR 100.•
Gerät älter als 1 Jahr EUR 35.-

D.III.

SIM-Lock als Eigentumsvorbehalt

Der Eigentumsvorbehalt ist gesetzlich nicht geregelt. Hierbei wird eine Sache unter der aufschiebenden Bedingung der (rechtzeitigen) vollständigen Kaufpreiszahlung
übereignet.
Die Vorbehaltsabrede gehört zwar zum obligatorischen Rechtsgeschäft, doch ist
nach hM nicht das Verpflichtungsgeschäft (Kaufvertrag), sondern das Verfügungsgeschäft (Übereignung) bedingt15. Der Verkäufer muss diesen Vorbehalt aber rechtzeitig
vereinbaren, ein Vermerk des Vorbehalts auf der Rechnung ist daher zu spät. Leistet
der Schuldner nicht, so kann der Gläubiger vom Vertrag zurücktreten und sein Eigentum zurückfordern16.
SIM-Lock besteht von Anfang an und wird rechtzeitig vereinbart bzw besteht
schon faktisch bei Übergabe des Endgeräts und der SIM-Karte.
Aufgrund dieser Tatsache nun einen stillschweigenden/konkludenten Eigentumsvorbehalt anzunehmen, ist nach hL nicht möglich, da ein solcher Vorbehalt eben explizit vereinbart werden muss.
Grundsätzlich wäre SIM-Lock als Schutzmechanismus auch technisch dazu geeignet, einen Eigentumsvorbehalt am Gerät zu sichern; nur wird ein solcher Vorbehalt
derzeit von den Mobilfunkbetreibern gar nicht gewollt und wird somit nicht Vertragsinhalt.
Da SIM-Lock als technische Sperre das Eigentum dahingehend beschränkt, dass
das Gerät nur im Netz des Verkäufers funktioniert und dadurch die Subventionierung
durch die Vertragsgebühren hereingebracht werden soll, ist das Vorliegen eines echten
Vorbehalts auch aus diesem Grund zu verneinen: Der Kunde ist zwar in der Funktionalität des Geräts, nicht aber bezüglich der Stellung als Eigentümer beschränkt.

D.IV.

Recht auf Entsperrung

Fraglich ist hier, ob ein Mobilfunkanbieter grundsätzlich verpflichtet ist, die Sperrung während des Vertrages oder nach einer gewissen Vertragsdauer auf Kundenwunsch aufzuheben.
Wer ein Endgerät in dem Wissen erwirbt, dass es nur in einem bestimmten Netz
funktioniert, kauft eben ein Gerät mit einer bestimmten vertraglich vereinbarten Eigenschaft. Man kann dies etwa mit dem Kauf eines Kfz vergleichen, dessen Leistung
über die Motorelektronik beschränkt ist und bei dem der Käufer auch keine Veränderung der Software auf „volle Leistung“ verlangen kann.

15
16

Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I (2006), 410 ff.
Zankl, Bürgerliches Recht, 74.
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Ohne eine gesonderte Vereinbarung hat ein Nutzer aus zivilrechtlicher Sicht also
keinen Anspruch auf das Entsperren seines Endgerätes17.
Überhaupt keine Entsperrung auch nach Vertragsablauf anzubieten, wäre demnach aus zivilrechtlicher Sicht unbedenklich, jedoch aus wettbewerbsrechtlicher Sicht
umso bedenklicher, da der Wechsel des Mobilfunkanbieters nicht unbillig erschwert
werden darf.
Wird allerdings in den AGB des Betreibers eine Entsperrung unter bestimmten
Voraussetzungen angeboten, ergibt sich das Recht des Nutzers auf Entsperrung aus
ebendieser AGB-Klausel.
Ebenso ist die Frage zu beurteilen, ob diese Entsperrung dann kostenlos zu erfolgen hat oder nicht.

D.IV.1.

Eigenmächtige Entsperrung durch den Endkunden

In diesem Fall versucht der Endkunde das erworbene Gerät selbst zu entsperren,
um es zB mit einer „fremden“ SIM-Karte benutzen zu können.
Diese Entsperrung gelingt in den meisten Fällen nur durch einen Eingriff in die
Software oder durch „Hacken“ des Entsperrcodes.
Fraglich ist, ob diese Eingriffe als Eigentümer des Geräts zulässig sind oder nicht.
Durch Art 1 ComputerRL wurden Softwareprogramme als literarische Werke definiert18. In Umsetzung dieser Richtlinie ist also auch die Software eines Mobiltelefons
ein Werk der Literatur gem § 2 Z1 UrhG, wenn sie das Ergebnis der eigenen geistigen
Schöpfung ihrer Urheber ist19. Die Rechte an dieser Software können daher beim Handyhersteller oder dem Netzbetreiber bestehen; jedenfalls gehen sie nicht bei Erwerb
des Geräts auf den Endkunden über.
Ob diese Software bzw der SIM-Lock Schutzmechanismus dem Schutz der §§ 90b
und 90c UrhG unterliegt, scheint strittig, da SIM-Lock nicht dem urheberrechtlichen
Ausschließungsrecht dient, sondern nur die Verwendung der Software in einem fremden Netz einschränkt20.
Klarer dürfte der Fall der Markenverletzung vor dem Hintergrund der Entscheidung des BGH, Urteil vom 09.06.2004, I ZR 13/02 sein, wonach eine die Erschöpfung
iSd § 24 Abs 1 MarkenG ausschließende Produktveränderung iS von § 24 Abs 2 MarkenG vorliegt, wenn Mobiltelefone, mit denen aufgrund einer Sperre nur in einem bestimmten Mobilfunknetz telefoniert werden kann, nach dem Inverkehrbringen durch
den Markeninhaber ohne dessen Zustimmung von Dritten entsperrt werden21.
Vor dem Hintergrund des Art 1 ComputerRL, der zitierten BGH-Entscheidung
und dem Umstand, dass durch Eingriff in die Software jegliche Gewährleistungsansprüche erlöschen, scheint es für den Endkunden durchaus ratsam zu sein, auf solche
17
18

19
20
21

Serentschy, Telekom-Ratgeber, 130.
Vgl Richtlinie 91/250/EWG des Rates vom 14.5.1991 über den Rechtschutz von
Computerprogrammen.
Vgl Korn in Kucsko, urheber.recht (2008), 125.
Vgl Stockinger/Nemetz in Kucsko, urheber.recht, 1335.
BGH Urteil vom 09.06.2004 I ZR 13/02, JurPC Web-Dok. 9/2005, Abs 1–36.
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Eingriffe zu verzichten, wenn auch eine Entscheidung im privaten Bereich in dieser
Sache durch Gerichte noch nicht getroffen werden musste.

D.V.

Höhe des Entsperrentgelts

Die Tarifgestaltung, die Höhe der Gesprächsentgelte und damit auch die Höhe der
Entsperrentgelte orientieren sich grundsätzlich am Konzept des Universaldienstes und
der Grundversorgung der Bevölkerung mit Kommunikationsdienstleistungen. Hierbei
handelt es sich um eine sozialpolitische Kompetenz, welche staatlich gesteuert ist und
Defizite in der Basiskommunikationsdienstleistung verhindern soll.
Dieser Universaldienst ist zu einem erschwinglichen Preis, der weder im TKG
2003 noch in der UniversaldienstRL näher definiert wird, zu erbringen22. Die einzelnen Tarife haben sich demnach, die Grundversorgung betreffend, an den Einkommensverhältnissen der einzelstaatlichen Verbraucher zu orientieren. Die nationalen
Regulierungsbehörden haben die Entgelte auf Erschwinglichkeit zu prüfen und nach
§ 26 Abs 3 TKG zu genehmigen23.
Diese Entgeltkontrolle hat eine zweifache Wirkung24:
1. Schutz der auf die Leistung angewiesenen Endkunden vor überhöhten
Preisen;
2. Schutz der „neuen“ Mitbewerber gegenüber Unternehmen mit beträchtlicher
Marktmacht bzw ehemaligen Monopolisten.
Die genehmigten Entgeltbestimmungen haben nach § 25 Abs 5 TKG zumindest
Einzelheiten über einmalige, regelmäßig wiederkehrende und variable Entgelte einschließlich des Beginn- und Endzeitpunkts zu enthalten. Ein etwaiges Entsperrungsentgelt wäre demnach ein Kostenpunkt, der typischerweise zum Endzeitpunkt anfällt,
aber auch schon während der Vertragslaufzeit anfallen kann.
Ein Entsperrungsentgelt kommt bei subventionierten Geräten in Frage, da SIMLock nur in diesem Fall zulässig erscheint25. Man kann das Entsperrungsentgelt so darstellen, dass es sich aus zwei finanziell unabhängigen Faktoren zusammensetzt: Zum
einen handelt es sich hier um einen technischen Aufwandersatz oder eine Bearbeitungsgebühr, und zum anderen um den Betrag, um den das Gerät durch Subventionierung günstiger war. Der technische Aufwandersatz fällt finanziell nicht erheblich ins
Gewicht und macht nur einen kleinen Teil des Entsperrungsentgelts aus, wie man auch
an den bisherigen Entgelten von günstigen Geräten erkennen kann, und ist sicherlich
im Großen und Ganzen einer konkreten Summe zuzuordnen.
Anders gelagert ist die Feststellung des Betrages, der nach Subventionierung und
während laufender Vertragsbeziehung offen ist. Hierbei kommt es auf den objektiven

22

23

24

25

Damjanovic/Holoubek/Kassai/Lehofer/Urbanitsch, Handbuch des Telekommunikationsrechts, 185ff.
Damjanovic/Holoubek/Kassai/Lehofer/Urbanitsch, Handbuch des Telekommunikationsrechts, 191ff.
Damjanovic/Holoubek/Kassai/Lehofer/Urbanitsch, Handbuch des Telekommunikationsrechts, 220.
Vgl dazu OLG Nürnberg I ZR 13/02.
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Marktwert des Gerätes an und darauf, zu welchem Zeitpunkt der Kunde eine Entsperrung wünscht.
Argumentierbar ist daher folgende Formel:
Je früher der Kunde eine Entsperrung wünscht, umso höher fällt das Entsperrungsentgelt aus.
Damit kann auch argumentiert werden, dass die Entsperrung nach Vertragsablauf
nicht ganz kostenlos ist bzw nach Amortisation nur den technischen Aufwandersatz
beinhaltet.

C.

Die spezielle Wettbewerbssituation

Merkmal des Wettbewerbs allgemein ist der Leistungskampf zwischen den Wirtschaftseinheiten am Markt unter Berücksichtigung wirtschaftspolitischer Maßnahmen
und Aufrechterhaltung des freien Wettbewerbs26.
Die Sicherstellung eines chancengleichen und funktionsfähigen Wettbewerbs ist
darüber hinaus auch ein wesentlicher Zweck des TKG 2003, vor allem hinsichtlich der
Verwirklichung der Interessen der Nutzer27. Eine Definition des „funktionsfähigen
Wettbewerbs“ findet sich zwar nicht; klar ist jedoch, dass Funktionsfähigkeit nicht in
der Abwesenheit von Marktmacht begründet wird und Faktoren wie Marktanteil und
Finanzkraft eine immanente Rolle spielen28.
Der Mobilfunkkunde hat typischerweise die Wahl zwischen jedem beliebigen
Handy und jedem beliebigen Netzbetreiber und jedem Tarif.
Es sind also grob bis dato zwei verschiedene Wettbewerbssysteme voneinander zu
unterscheiden:
•
das System der konkurrierenden Handy-Hersteller,
•
das System der konkurrierenden Netzanbieter und ihrer Tarifmodelle.
Kritikpunkt an SIM-Lock könnte also vor allem sein, dass dadurch beide Wettbewerbssysteme gestört bzw vereinigt werden; Betreiber subventionieren Geräte der verschiedensten Hersteller und binden Kunden durch SIM-Lock ans eigene Netz.
Qualität und Preis sind hier die Schlüsselfaktoren in einem wettbewerbsorientierten Markt. Jedoch kann Missbrauch einer wirtschaftlichen Macht (welche durch Kundenbindung entsteht) einen Verstoß gegen die guten Sitten iSd § 1 UWG darstellen.
Der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung iSd § 35 KartG kann daher zugleich auch sittenwidrig iSv § 1 UWG sein29. Ein Hauptanwendungsgebiet des § 1
UWG ist unlauterer Kundenfang, welcher durch SIM-Lock in diesem Sinne ja nicht
gegeben ist, denn SIM-Lock wird erst relevant, wenn ein Nutzer bereits Kunde ist und
eben den Anbieter wechseln möchte.
Nur subventionierte Geräte mit Vertragsbindung und SIM-Lock anzubieten,
könnte für den Endkunden unter Umständen tatsächlich unbillig sein und würde den
26
27
28
29

Rittershofer, Wirtschaftslexikon (2000), 1045.
Zanger/Schöll, Kommentar zum TKG 2003 (2004), 34.
Zanger/Schöll, Kommentar zum TKG, 35.
Zanger/Schöll, Kommentar zum TKG, 42ff.
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Wechsel des Betreibers wettbewerbshemmend erschweren. Jedoch steht es dem Kunden bei jedem österreichischen Mobilfunkbetreiber frei, ungebundene Geräte zum
Marktwert zu erwerben und damit das Mobilfunknetz seiner Wahl zu nutzen.
Ob Geräte zum Normalpreis und ohne Vertrag angeboten werden müssen, ist daher strittig, aber sicherlich sinnvoll, da zum einen die Subventionierung durch die
Kommunikation des Normalpreises augenscheinlich gemacht wird und zum anderen
der Verdacht auf unlauteren Wettbewerb durch „erzwungene“ Kundenbindung komplett wegfällt.
Ebenfalls unlauter sind sog Vorspannangebote, hier wird der Absatz einer
marktüblich angebotenen Hauptware dadurch gefördert, dass eine sehr preisgünstig
erscheinende, meist betriebsfremde Nebenware angeboten wird, deren Erwerb vom
gleichzeitigen Erwerb der Hauptware abhängig ist. Ein solches Angebot ist unlauter,
wenn der von ihm ausgehende Kaufanreiz so stark ist, dass er den Kunden aus sachfremden Gründen – nämlich allein deshalb, um die preisgünstige Nebenware erwerben
zu können – zum Kauf der Hauptware bestimmen kann30. Auch ein Fall eines
Vorspannangebotes liegt bei Geräten mit SIM-Lock um 0,- Euro nicht vor, da das Gerät selbst in Verbindung mit dem Mobilfunkvertrag die Hauptsache darstellt.

D.

Conclusio

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Verkauf eines Endgeräts mit
SIM-Lock nicht als Eigentumsvorbehalt, sondern als zivilrechtlich im Rahmen der
Vertragsfreiheit grundsätzlich zulässige Beschränkung der Funktionalität anzusehen
ist.
Eine Entsperrungspflicht gibt es während der Vertragsdauer nicht, und eine Entsperrung des Endgeräts muss auch nicht angeboten werden, kann aber mit den entsprechenden Kosten in den AGB vereinbart werden.
Nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer muss jedoch eine Entsperrung aus
wettbewerbsrechtlichen Gründen angeboten werden. Hier obliegt es dann dem Endkunden, zu entscheiden, ob sich die anfallenden Gebühren für ein bis zu 24 Monate
altes Gerät wirtschaftlich rechnen oder nicht.
Das entsprechende Entgelt kann als Werklohn für den tatsächlich Aufwand auf der
einen Seite und Abgeltung der Subventionierung auf der anderen Seite angesehen werden.
Im Hinblick auf letztere Qualifikation erscheint es empfehlenswert, seine Höhe
nach dem (jeweiligen) Marktwert zu kalkulieren, woraus sich folgende Formel ergeben könnte: Je früher der Kunde die Entsperrung wünscht, desto höher fällt das Entgelt
aus.
Eine bis zu 24-monatige Bindung dürfte schon vor dem Hintergrund der OGHEntscheidung 6 Ob 69/05y zulässig sein, da nach dieser § 15 KSchG, wonach nur einjährige Bindungen zulässig sind, auf Mobilfunkverträge nicht anwendbar ist.
Wettbewerbsrechtlich gilt, dass Geräte mit SIM-Lock während der Vertragsdauer
durch die Subventionierung legitimiert werden, dass der Betreiber dem Endkunden die
30

Vgl www.schutzverband.at/wbr/justizüberblick, Stand 15.12.2007.
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Wahl zwischen günstigen subventionierten Geräten und ungebundenen Geräten lassen
muss und dass durch SIM-Lock bei transparenter Geschäftspolitik und Vertragsgestaltung der Wettbewerb nicht unbillig eingeschränkt wird.
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Law in the Landscape: How fire, and the threat of it,
has left a mark on Vienna’s urban fabric
Duncan J. D. Smith, BA, Sheffield

A.

Introduction

Since arriving in Vienna in 2003, it has been my pleasure to explore the historic
streets of this fascinating city, in my profession both as a historian and as a travel writer1. Much like an archaeologist I have peeled away the layers of modern society in a
quest for Vienna’s past. Fascinating as they are, however, the old stones I’ve unearthed
provide only half a story, and a sometimes lifeless one at that. The rest must be fleshed
out with the living. In this respect I am especially grateful to Wolfgang Zankl, a Viennese and proud of it, who has not only expressed his approval of my research but also
added considerably to my knowledge.
Wolfgang Zankl – to whom this short article is humbly dedicated – once commented that a city can not really call itself a ‘city’ if it never had a city wall. With these
words in mind I have often walked along Vienna’s Ringstraße, the imposing 19th century boulevard built on ground once occupied by the city’s massive Renaissance walls.
From Max Fabiani’s Urania in the south to Erich Boltenstern’s Ringturm in the north,
the ‘Ring’ is today adorned with some of the city’s most iconic structures. All have
been documented admirably in myriad books, with one exception: the Ringtheater on
Schottenring. The destruction of this building by fire in December 1881 not only altered forever the appearance of this part of the Ring, but also highlighted a desperate
need for the stringent application of new laws relating to fire prevention. My retelling
of the Ringtheater story also provides a perfect opportunity to reflect on the long history of fighting and preventing fires in Europe, and how such activities have impacted on
the present-day urban fabric of Vienna.
During many enlightening encounters with Wolfgang Zankl I have detected
abiding passions for Vienna (his city) and for the law (his profession). It is my hope
that the following article, which includes some elements of both, will prove of interest
to him.

B.

Babylon Burning – More than 3,000 years of fire
legislation

The earliest known law relating to fire is recorded in the Code of Hammurabi (Codex Hammurabi) dating back to c. 1760 BC2. The Babylonian king and law-giver legislated that “If fire break out in a house, and some one who comes to put it out cast his
eye upon the property of the owner of the house…he shall be thrown into that selfsame fire”. Whilst perhaps reducing theft in ancient Babylon it is doubtful that such a
law did much to actually prevent fires. For this we must turn to ancient Rome.

1
2

Duncan J. D. Smith, Only in Vienna (Christian Brandstätter Verlag, 2005).
L. W. King (trans.), The Code of Hammurabi (Yale University, 2005).
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Following a serious conflagration in Rome in 6 BC the Emperor Augustus replaced the city’s existing fire brigade, which was made up of slaves, with a corps of socalled vigiles (firefighters and watchmen), consisting of seven cohorts, each of a thousand freedmen. Each cohort was responsible for fire and, especially at night, police
protection in two of the city’s fourteen regiones. Equipped with buckets, water syphons, axes, and dousing blankets it was the dawn of the fire service as we know it.
This wouldn’t be enough to stop the burning of Rome in 64 AD, however, after which
new building regulations stipulated the need for broad access roads, standardised
house facades, restricted use of timber, and subsidies to ensure that the construction of
private dwellings also adhered to the law.
Meanwhile, far from Rome, on the eastern border of the empire, a fire brigade
comprising military veterans was formed in 150 AD in Carnuntum, the capital of the
Roman province of Pannonia. A similar force was deployed in the nearby legionary
fortress of Vindobona (modern Vienna) in 220 AD. And it was just three decades after
this that St. Florian, the patron saint of firefighters, was born in Aelium Cetium (modern St. Pölten), in the region that would later be known as Lower Austria.
A high-ranking officer in the Roman army, Florian is remembered for refusing an
order to put Christian properties to the torch, declaring instead his own strong Christian beliefs. When Florian subsequently failed to make the required sacrifices to the
pagan gods of ancient Rome, he was sentenced to death by burning. After taunting his
executioners with boasts of how he would climb to heaven on the flames, Florian was
drowned instead in the River Enns. Several statues of St. Florian can be seen in Vienna
today, usually in the act of extinguishing a burning house with a pail of water (e.g. on a
building in Sobieskiplatz in the 9th District of Alsergrund).

A statue of St. Florian on a building on Sobieskiplatz,
photo © www.duncanjdsmith.com.
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With the fall of the Roman Empire, the art of fire prevention was lost in Central
Europe until 1221, when the Babenberg Duke of Austria, Leopold VI, passed a law
whereby those whose houses caught fire, threatening others in the vicinity, were liable
to a large fine. With such a threat hanging over them, and the knowledge that a sootfilled chimney was usually the cause, it is little wonder that the Viennese began viewing the humble chimney sweep as a harbinger of good luck. This is still felt strongly in
the city today. The huge figure of a chimney sweep, for example, hangs outside the lotto office on Wipplingerstraße, where it acts as a symbol of good fortune.

The effigy of a chimney sweep on Wipplingerstrasse,
photo © www.duncanjdsmith.com.

Similarly, tiny effigies of chimney sweeps are amongst the most popular lucky
charms exchanged in Vienna at New Year.
With the accession of the Habsburgs to the Austrian throne further fire legislation
followed. Emperor Ferdinand I, for instance, issued specific instructions in 1534 as to
how fires should be handled in the capital. Certain trades, such as blacksmiths and carpenters, were to play key roles in firefighting, and the city treasurer was to finance
these activities. In 1686, two years after the Great Fire of London, Vienna’s first fire
brigade was founded, with four firefighters (Feuerknechte) storing their equipment in
the Civic Armoury (Bürgerliches Zeughaus) on Am Hof. Further legislation followed
during the 18th century, by which the army was to be brought in if several fires started
simultaneously.
The 19th century saw great leaps forward in the provision of firefighting equipment, the first respirator arriving in Vienna in 1812, after two chimney sweeps suffocated in a smoke-filled cellar. Another important development came in 1838, when a
watchmaker from Klagenfurt signed up for duty as Austria’s first voluntary fireman. A
decade later the newfound confidence that spread amongst the citizens of Vienna in the
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wake of the French Revolution of 1848 was reflected in the formation of further volunteer fire brigades, including the first in Krems, Lower Austria, in 1861.
Still the threat of fire remained high, due mainly to the preponderance of buildings
with thatched and timber-shingled roofs, as well as the use of candles and oil lamps.
What Vienna needed was a city centre fire station. During the early 18th century,
Austria’s most influential Baroque architect, Johann Bernhard Fischer von Erlach,
had voiced the need for this, if only as a means of protecting his own work, which included the magnificent Hofburg library, the Prunksaal. However, it was not until
1848, when Viennese citizens stormed the Civic Armoury on Am Hof, looking for
weapons with which to arm themselves, that a fire station was opened here (the Armoury was re-located to a purpose-built Arsenal in Landstrasse). Incidentally, adjacent
to the former Armoury, behind the palatial façade at Am Hof 7-9, is today’s Central
Fire Station (Feuerwehrzentrale), installed here in 1935. Vienna’s Fire Service Museum (Feuerwehrmuseum) can be found on the first floor of the building and contains a
reconstruction of a look-out post (Alte Türmestube), which was once installed in the
spire of the Stephansdom3. The post was used for fire watching between 1534 and
1956.

C.

The Ringtheater Ignites – A disaster waiting to happen

In June 1870 the Austrian Parliament decreed that the responsibility for firefighting be transferred to the regional municipalities, each with its own police force and fire
chief. The Lower Austrian fire brigade federation was founded a year later, and in 1873
Vienna’s first steam-powered fire engine (Dampf-Spritzenwagen) was demonstrated
at the World Exhibition in the Prater. Despite such readiness, however, some of Vienna’s buildings remained perilously unprepared for a fire. The Ringtheater at Schottenring 7, on the northern stretch of the Ringstrasse, would become the most infamous of
these.

The newly-built Ringtheater at Schottenring 7, from Blickfänge einer Reise nach Wien – Fotografien 1860-1910, Ausstellungskatalog des Wien Museums, 2000/2006.

3

The Vienna Fire Service Museum at Am Hof 7 is open on Sundays and Public Holidays from 9am-Noon, and Monday-Friday by prior arrangement, Tel. 0043-1-531 99.
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The Ringtheater was unveiled on January 17th 1874 as the Wiener Theater, an
Opéra Comique, providing a counterpoint to the seriousness of the K. K. Hofoperntheater (later the Wiener Staatsoper). In September 1878, however, the artistic focus of
the Wiener Theater shifted to spoken plays, German and Italian opera, and variety, and
it was renamed the Ringtheater.
Given that the footprint of the Ringtheater was small – and that the building was intended to hold an audience of 1700 – the architect Emil von Förster (1838-1909) was
forced to build high and narrow, but with disastrous consequences. On December 8th
1881 a fire broke out shortly before a performance of Les Contes d’Hoffmann. Known
thereafter as the Ringtheaterbrand it gutted the building within a few hours killing at
least 384 people in the process4.
The cause of the fire remains a mystery, although it is known that the stage lamps
were lit at 6.45pm, while the curtain was still down, in readiness for the performance to
begin. Perhaps one of these lamps, which could raise the temperature of wooden stage
scenery to 70º centigrade, was to blame? For reasons unknown the safety curtain was
not lowered and the flames burst quickly out into the front seats.

The Ringtheater catches fire, unknown artist.

In the ensuing panic the theatre’s telegraph system was not used to summon the
fire brigade, nor were the water taps on the stage activated.
At this point, what began as a manageable accident turned quickly into a human
catastrophe. So as not to quicken the spread of the fire the management switched off
the flickering gas jets, which were used for illumination in theatres at the time. The
emergency oil lighting in the narrow and windowless hallways, which led to the theatre’s four galleries, had been left inoperable after recent repair work. Those trying to
escape the flames were consequently plunged into darkness.
Whilst most of the performers were able to make their escape through the back of
the building, the terrified theatregoers stumbled en masse towards the exit on Schottenring. Here they became trapped, since the main doors only opened inwards. The scene
was horrific, as recorded later in gruesome detail by the world’s press. With the doors
firmly closed and the fire raging behind them those that didn’t succumb to the flames
were soon asphyxiated.

4

Zeitzeichen on Westdeutscher Rundfunk 5 (8th December 2006).
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Within an hour the building was like a furnace, fuelled by the lavish internal decorations that were made of highly combustible light wood and papier maché. The uppermost gallery, containing the cheapest seats, had no windows opening directly outside,
so rescue by ladder was impossible. By contrast, some fifty people from the more exclusive first floor gallery were saved by their jumping from the windows onto sheets
held out by the fire brigade on the pavement below. Here a surreal scene was unfolding
as bodies slowly piled up and it began to snow.

The Ringtheater fire at its height, unknown artist.

By 11.30pm only the outside walls of the theatre remained standing. By this time
those still unaccounted for had undoubtedly been reduced to cinders. Bizarrely, the ornate façade of the theatre, with its confident statues of theatrical muses, was still intact .

The ruins of the Ringtheater, from Blickfänge einer Reise nach Wien – Fotografien 1860-1910,
Ausstellungskatalog des Wien Museums, 2000/2006.

It is a little-known fact that these Classical-style statues were later taken down and
used to adorn the Pötzleinsdorfer Schlosspark, where they can still be found today.

Ringtheater statue in Pötzleinsdorfer Schlosspark,
photo © www.duncanjdsmith.com
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D.

Phoenix from the Ashes – Old Europe gets new fire
laws

As the Ringtheater burned, Emperor Franz-Josef I (1830-1916) was at his Hungarian summer residence in Gödöllö. Upon hearing the shocking news he rushed back to
Vienna and the city went into a period of deep mourning. In the immediate aftermath of
the fire, the pioneer of modern forensic pathology, Eduard von Hofmann (1837-1897),
a professor at the University of Vienna, was brought in to examine the bodies. His autopsies deemed carbon monoxide poisoning to be the primary cause of many of the
deaths.
Those who had lost family members were offered financial assistance, and a considerable amount of money was raised at the city’s stock exchange (Börse), which
stood almost directly opposite the burned out ruins. The imperial family also contributed and in time a so-called Sühnhaus (house of atonement) was built on the former
theatre site at the emperor’s expense. Used for charitable purposes it was demolished
in 1951, after being damaged during the Second World War, and was replaced by
Vienna’s federal police headquarters (a plaque commemorating the Ringtheater fire,
can be seen on the building today).

A memorial plaque to the Ringtheater fire at Schottenring 7,
photo © www.duncanjdsmith.com

Blame for the failure to halt the Ringtheater fire and for not saving more lives was
laid at the feet of two men. One of them, the Ringtheater’s newly-ennobled director
Franz Jauner, was held responsible for the lack of emergency oil lighting and for failing to keep the theatre’s fire buckets filled. The emperor stripped him of his title
(awarded for directing the K. K. Hofoperntheater between 1875 and 1880) and had him
thrown into prison for three months. Returning to the theatre in later life Jauner
eventually shot himself after falling victim to financial mismanagement.
The second potentially guilty party was the Austrian Prime Minister and chief of
secret police Count Eduard von Taaffe. Ironically, he had ordered an investigation
into the safety of all Vienna’s theatrical venues following the burning of the Théâtre
Royale in Nice in March 1881. That particular fire, which had been caused by a faulty
gas main, had claimed the lives of ninety-two people. Von Taaffe’s report concluded
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that existing building and fire regulations in Vienna were woefully inadequate.
Numerous urgent improvements were deemed necessary: emergency exits should be
clearly marked and fitted with emergency oil lighting in the event of the gas supply
being switched off; the wire-mesh safety curtain (made today of iron) separating the
stage from the auditorium should be lowered at all times, except during rehearsals and
performance; separate gas mains should be used for the stage and for the auditorium;
and all doors serving as exits for the audience should open outwards. By the time of
the Ringtheater fire it was clear that not all of these improvements had been instigated.
Von Taaffe’s recommendations finally became law in 1882 and were emulated in
theatres around the globe. At the same time, Vienna’s network of fire alarms and water
hydrants was improved, and outward-opening doors became commonplace in all
buildings accessible to the public, from the grandest of theatres to the most modest of
corner shops. To some of today’s visitors from outside continental Europe, this author
included, outward-swinging doors are still quite a novelty to behold.
The effect of these new regulations was felt quickly. On 16th May 1884, for
example, the Wiener Stadttheater set alight and its interior was gutted. A proposal to
rebuild a theatre on the same site was refused by the Lower Austrian authorities on the
basis of the new fire regulations: in this case the access to the site was not deemed good
enough. Consequently, in March 1887 the ruin was sold to Anton Ronacher, who built
an eponymously-named concert hall and ballroom on the site, with tables where the
theatre stalls had once been. Similarly, when Vienna’s Volkstheater was unveiled in
1889, the new regulations were clearly reflected in the architecture of the building,
which was given an isolated site and exhibited a clear structural separation between auditorium and stage, which were given separate roofs. The Volkstheater also featured a
fireproofed iron stage and electric lighting.
By 1908 the improved situation in Europe even warranted an article in the New
York Times5, bemoaning the fact that the cities of the New World were suffering more
fires each month than those of London, Paris, Berlin and Vienna were in six months.
Regarding Vienna it stated the following: “There is no case known in this city where a
conflagration has extended beyond the building in which it originated, and even hardly
any cases are known where a fire extended beyond the floor on which it originated.
This is prevented by the solidity of the buildings, by strict fire regulations, and by a
pretty well-trained Fire Department”.
It would be another three decades, and the appearance of Allied bombers in the
skies over the city, before well-built Vienna and its well-trained firemen would again
face the threat of destruction by fire.

5

“Why Should America Have So Many More Disastrous Fires Than Europe?” New
York Times, 1908.
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(Un-)Zulässige Klauseln in Mobilfunkverträgen
in der Judikatur des OGH
Mag. Ana Stahov, Wien

A.

Einleitung

Verträge in der Mobilfunkbranche sind idR „Massenverträge“, die nicht einzeln
ausgehandelt, sondern unter Verwendung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen
abgeschlossen werden. Um den Verbraucher vor den benachteiligenden und unerlaubten Bestimmungen im „Kleingedruckten“ zu schützen, enthält das TKG 2003 Regelungen betreffend Erlassung, Inhalt sowie Änderung der AGB. Transparenz, die dadurch erreicht wird, dient dem Konsumentenschutz und ermöglicht eine effektive
Inhaltskontrolle der AGB. Obwohl die Betreiber nach § 25 Abs 1 TKG 2003 vor Aufnahme des Dienstes der Regulierungsbehörde ihre AGB und Entgeltbestimmungen
anzuzeigen und in geeigneter Form kundzumachen haben, schließt die behördliche
Genehmigung nicht die gerichtliche Geltungs- und Inhaltskontrolle nach § 864a und
§ 879 ABGB aus1.
Der OGH hat in den letzten Jahren in mehreren Verbandsprozessen nach §§ 28–30
KSchG AGB-Klauseln verschiedener Mobilfunkbetreiber auf ihre Gesetzmäßigkeit
geprüft. Dieser Beitrag befasst sich mit der neueren höchstgerichtlichen Rechtsprechung zu (un)zulässigen AGB-Klauseln in Mobilfunkverträgen. Dargestellt werden
dabei die typischen AGB-Klauseln und ihre rechtliche Beurteilung seitens des OGH.
Es wird vor allem auf die Besonderheiten des Mobilfunkvertrages und sich daraus ergebende Fragen eingegangen.

B.

Die einzelnen Klauseln

B.I.

„fair use“

Der OGH entschied, dass AGB-Klauseln, die das Verbot eines „unfairen Gebrauchs von Sprachtelefonie“ vorsehen und dem Mobilfunkbetreiber in Fällen eines
solchen Missbrauchs ein außerordentliches Kündigungsrecht einräumen2, dann wegen
des Verstoßes gegen das Transparenzgebot des § 6 Abs 3 KSchG unzulässig sind,
wenn der Begriff „unfairer Gebrauch“ nicht konkretisiert wird3. Nach § 6 Abs 3
1

2

3

Nach § 25 Abs 6 TKG 2003 bleibt die Zuständigkeit zur Überprüfung der allgemeinen Geschäftsbedingungen nach anderen Rechtsvorschriften unberührt.
ZB „Im Sinne einer gerechten Benutzung gegenüber anderen Teilnehmern und um die
Dienstequalität im ONE-Netz nicht zu beeinträchtigen, verpflichtet sich der Teilnehmer keinen unfairen Gebrauch – im Sinne eines vom üblichen Telefonieverhalten
eines Mobilfunkanschlusses seiner Art nach grob abweichenden Nutzungsverhaltens
– von Sprachtelefonie zu machen. [...] Bei einem Verstoß gegen diese Regelung wird
der Teilnehmer von ONE in geeigneter Weise verwarnt. Bei Andauern der missbräuchlichen Verwendung steht ONE das Recht einer außerordentlichen Kündigung
gemäß Pkt 1.9. AGB zu. “
OGH 10.6.2008, 4 Ob 91/08y.
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KSchG ist eine in AGB oder Vertragsformblättern enthaltene Vertragsbestimmung
unwirksam, wenn sie unklar oder unverständlich abgefasst ist. Dem Verbraucher darf
durch die AGB kein unzutreffendes oder unrichtiges Bild seiner vertraglichen Position
vermittelt werden4.
Wenn sich daher aus einer „fair use“-Klausel nicht bestimmt schließen lässt, wie
viele Minuten pro Monat die Grenze des „unfairen Gebrauchs“ übersteigen und was
genau unter dem „fairen Gebrauch“ zu verstehen ist, ist sie für den durchschnittlichen
Verbraucher unverständlich. Generelle Formulierungen wie „im Sinne eines vom üblichen Telefonieverhalten eines Mobilfunkanschlusses seiner Art grob abweichenden
Nutzungsverhaltens“ tragen der Klarheit der Klausel nicht bei und werden dem Transparenzgebot nicht gerecht5. Selbst wenn sich der Betreiber verpflichtet, den Kunden
bei Andauern der missbräuchlichen Verwendung „in geeigneter Weise“ zu verwarnen,
und eine Abmahnung in der Praxis tatsächlich erfolgt, ändert dies nichts an der Unbestimmtheit der Klausel, solange der Begriff „Verwarnung in geeigneter Weise“ nicht
näher bestimmt wird6.

B.II.

Recht zur Sperre

Eine Klausel, die dem Mobilfunkbetreiber das Recht zur Sperre des gesamten
Diensteangebotes oder einzelner Dienste einräumt, wenn die Fortführung des Vertragsverhältnisses aus „wichtigem Grund“ (bei demonstrativer Aufzählung einiger
solcher Gründe) unzumutbar wäre7, ist wegen des Verstoßes gegen das Transparenzgebot des § 6 Abs 3 KSchG unwirksam8. Denn trotz der demonstrativen Aufzählung
potentieller wichtiger Gründe, kann der durchschnittliche Verbraucher nicht abschließend und verlässlich beurteilen, wann genau ihm eine Sperre unter Aufrechterhaltung
der eigenen Zahlungspflicht droht9. Eine bloß demonstrative Aufzählung der Sperrgründe wird also dem Transparenzgebot nicht gerecht.
Im Zusammenhang mit der Prüfung der Sperrklausel unter dem Aspekt des Transparenzgebotes sprach der OGH auch aus, dass der in der Rechtsprechung anerkannte
Grundsatz der Zulässigkeit der vorzeitigen Kündigung von Dauerschuldverhältnissen
4
5
6
7

8
9

OGH 10.6.2008, 4 Ob 91/08y verweisend auf OGH 19.11.2002, 4 Ob 179/02f.
OGH 10.6.2008, 4 Ob 91/08y folgend dem OLG Wien 27.2.2008, 3 R 151/07h.
AaO.
ZB: „Beide Vertragspartner sind zur jederzeitigen und fristlosen schriftlichen (ausschließlich per Post oder Fax) Beendigung bzw ist ONE vorab unter entsprechender
Benachrichtigung des Kunden auch zur Sperre des gesamten Diensteangebotes oder
einzelner Dienste berechtigt, wenn eine Fortführung des Vertragsverhältnisses aus
wichtigem Grund unzumutbar wäre. Dies ist insbesondere der Fall, wenn
• der Kunde nach erfolgter Mahnung unter Androhung der Sperre des Diensteangebots mit der Bezahlung von Kommunikationsdienstleistungen mehr als 2 weitere
Wochen in Verzug ist;
• die Vorauszahlung gemäß Punkt 1.5. nicht innerhalb einer Frist von 2 Wochen
erbracht wird;
• der Kunde gegen eine wesentliche Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstößt.“
OGH 10.6.2008, 4 Ob 91/08y.
OGH 10.6.2008, 4 Ob 91/08y folgend dem OLG Wien 27.2.2008, 3 R 151/07h.
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aus wichtigem Grund10 in keinem Zusammenhang mit der Beurteilung der Transparenz (iSd § 6 Abs 3 KSchG) einer Klausel steht11.
Der Betreiber darf eine Sperre überhaupt nur dann vornehmen, wenn sie im Vertrag oder in AGB vereinbart wurde. Durch § 70 TKG 200312 wird dem Betreiber kein
Recht zur Vornahme der Sperre eingeräumt, sondern nur dessen Möglichkeiten der
Vertragsgestaltung beschränkt13.

B.III.

Ausstehendes Grundentgelt für die Mindestvertragsdauer

Eine Klausel, die den Mobilfunkbetreiber berechtigt, etwaige noch ausstehende
monatliche Grundentgelte bis zum Ablauf der vereinbarten Mindestvertragsdauer fällig zu stellen und zu verrechnen, wenn er das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund
auflöst oder wenn das Vertragsverhältnis auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden vor
Ablauf einer vereinbarten Mindestvertragsdauer endet14, ist gröblich benachteiligend
iSd § 879 Abs 3 ABGB15. Wie der OGH feststellte, ergibt sich, nach Auslegung im
kundenfeindlichsten Sinne16, aus einer derart formulierten Klausel die Zahlungspflicht
des Kunden auch in Fällen, in denen der Vertrag zwar auf Wunsch des Kunden, aber
aus Verschulden des Betreibers aufgelöst wurde17.
Die Klauseln, die im Fall einer einvernehmlichen Vertragsauflösung den Kunden
zur Zahlung eines Restentgelts verpflichten18, sind überraschend iSd § 864a ABGB
und daher unzulässig19. Denn der durchschnittliche Verbraucher erwartet im Fall einer
einvernehmlichen Vertragsauflösung eine Befreiung von weiteren Zahlungspflichten.

10

11
12

13

14

15
16

17
18

19

Vgl OGH 06.05.2008, 10 Ob 45/08b; 30.11.2006, 6 Ob 283/05v; 29.06.2004, 3 Ob
289/03a ua.
OGH 10.6.2008, 4 Ob 91/08y.
§ 70 TKG 2003 normiert die Voraussetzungen, unter denen im Falle des Zahlungsverzugs eines Teilnehmers eine Diensteunterbrechung oder -abschaltung vorgenommen
werden darf.
OGH 10.6.2008, 4 Ob 91/08y mit Verweis auf Ruhle/Freund/Kronegger/Schwarz,
Das neue österreichische Telekommunikations- und Rundfunkrecht (2004) 517 und
Zanger/Schöll, TKG2 § 70 Rz 4, 9.
ZB: „Sollte ONE aus wichtigem Grund das Vertragsverhältnis auflösen oder endet
das Vertragsverhältnis auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden vor Ablauf einer vereinbarten Mindestvertragsdauer, so ist ONE berechtigt, etwaige noch ausstehende
monatliche Grundentgelte bis zum Ablauf der vereinbarten Mindestvertragsdauer fällig zu stellen und zu verrechnen.“
OGH 10.6.2008, 4 Ob 91/08y.
Diese ist nach ständiger höchstgerichtlicher Rechtsprechung im Verbandsprozess
geboten: vgl OGH 5.2.2008, 5 Ob 247/07w; 4.5.2006, 9 Ob 15/05d; 17.1.2001, 6 Ob
324/00s ua.
OGH 10.6.2008, 4 Ob 91/08y folgend dem OLG Wien 27.2.2008, 3 R 151/07h.
ZB: „[...] Wird der Vertrag vor Ablauf dieses Zeitraums durch außerordentliche Kündigung seitens 3 oder durch einvernehmliche Auflösung beendet, dann ist vom Kunden mit Vertragsbeendigung ein Restentgelt zu bezahlen. [...]“
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w.
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Andernfalls wären die Vorteile der einvernehmlichen Vertragsauflösung für den Verbraucher nicht erkennbar20.

B.IV.

Mindestvertragsdauer

Eine Mindestvertragsdauer von 24 Monaten bei preisgestütztem Endgerät ist zulässig21. Der Kündigungsverzicht des Verbrauchers für die Dauer von 24 Monaten
stellt weder eine unangemessen lange Frist iSd § 6 Abs 1 Z 1 KSchG dar, noch ist er
gröblich benachteiligend iSd § 879 Abs 3 ABGB. Eine längere Mindestbindung ist zulässig, da der Betreiber bei der Finanzierung vertraglicher Leistungen im Rahmen
eines Dauerschuldverhältnisses ein hohes wirtschaftliches Risiko übernimmt und deswegen seine Vertragspartner länger binden muss, um dieses Risiko durch eine sachgerechte Kalkulation beschränken zu können22. Die Mindestvertragsdauer von 24 Monaten ist daher gerechtfertigt und nicht unangemessen lang. Auch benachteiligt die
vertragliche Mindestbindung von 24 Monaten den Verbraucher nicht gröblich, wenn
ihm eine vertragliche Alternative angeboten wird, bei deren Wahl das höhere wirtschaftliche Risiko des Betreibers durch ein höheres Entgelt ausgeglichen wird23. Wenn
also der Betreiber auch einen Tarif ohne Mindestbindung, aber auch ohne Erwerb
eines preisgestützten Endgeräts in seinem Angebot hat, ist eine „verdünnte Willensfreiheit“24 des Verbrauchers und eine gravierende Ungleichgewichtslage in vertraglichen Rechtspositionen nicht anzunehmen25.
Es ist zwar darauf hinzuweisen, dass in der Mobilfunkbranche in einem Zeitraum
von zwei Jahren beträchtliche Preissenkungen zu beobachten sind und der Verbraucher für die Dauer der Mindestbindung von 24 Monaten davon nicht profitieren kann.
Dies stellt mE aber angesichts der gerechtfertigen Interessen des Bertreibers keinesfalls eine gröbliche Benachteiligung des Verbrauchers dar, wenn dieser eine günstige
Gegenleistung (zB in Form eines Handys) erhält26.

B.V.

Taktung

Die Vereinbarung einer Abrechnung nach Takten27 in AGB und Vertragsformblättern ist nicht objektiv ungewöhnlich und überraschend iSd § 864a ABGB28. Unter Ver-

20
21
22
23
24
25

26

27

28

OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w folgend dem OLG Wien 11.6.2006, 5 R 42/06t.
OGH 10.6.2008, 4 Ob 91/08y.
OGH 10.6.2008, 4 Ob 91/08y mit Verweis auf OGH 30.5.2006, 3 Ob 121/06z.
OGH 10.6.2008, 4 Ob 91/08y.
Im Sinne einer gröblichen Benachteiligung nach § 879 Abs 3 ABGB.
OGH 10.6.2008, 4 Ob 91/08y mit Verweis auf OGH 30.5.2006, 3 Ob 121/06z und
folgend dem OLG Wien 27.2.2008, 3 R 151/07h.
Vgl OGH 21.4.2005, 6 Ob 69/05y, wonach eine Mindestbindung von 18 Monaten im
Zusammenhang mit dem Erwerb eines preisgestützten Endgerätes eine „relativ kurze“
Bindungsfrist ist.
ZB: „Verbindungen werden in bestimmten vom Tarifmodell abhängigen Zeitabschnitten („Takten“) abgerechnet. Zu Beginn des jeweiligen Taktes fällt das ganze
Entgelt für seine gesamte Dauer unabhängig davon an, ob die Verbindung den ganzen
Takt hindurch andauert.“
OGH 11.3.2008, 4 Ob 5/08a.
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weis auf Lehrmeinungen29 und höchstgerichtliche Rechtsprechung30 führt der OGH
aus, dass bei der Beurteilung der objektiven Ungewöhnlichkeit die Üblichkeit der
Klausel beim entsprechenden Geschäftstyp und ihre Vereinbarkeit mit den redlichen
Verkehrsgepflogenheiten entscheidend sind. Eine Klausel ist dann überraschend iSd
§ 864a ABGB, wenn sie im Vertragstext so versteckt ist, dass sie der Vertragspartner
dort nicht vermutet, wo er sie findet, und dort nicht findet, wo er sie vermutet31. Wie
der OGH richtig erkennt, weiß der durchschnittliche Verbraucher, dass die monatliche
Rechnung nicht nur vom Entgelt pro Gesprächsminute abhängt, sondern auch durch
andere Faktoren (zB Grundgebühr, billigere Gespräche in bestimmte Netze, Mindestgesprächsumsätze, zusätzliche Entgelte für SMS oder Abhören der Sprachbox) bestimmt wird. In der Mobilfunkbranche ist eine Abrechnung nach Takten weit verbreitet, üblich und widerspricht zudem auch nicht den redlichen Verkehrsgepflogenheiten,
da Pauschalierungen an sich der Rechtsordnung nicht fremd sind32. Die Taktung bewirkt nach der Ansicht des OGH die Vereinfachung der Abrechnung und erlaubt dem
Betreiber, das Entgelt für sonstige Telefoniedienstleistungen niedriger zu halten.
Wenn in der Klausel der Begriff der Taktung und deren Auswirkungen detailliert und
verständlich erklärt werden und sich die Taktungsregelung im Vertrag genau an der
Stelle befindet, wo ein durchschnittlicher Verbraucher mit ihr rechnen muss33, ist die
Taktungsklausel nicht als versteckt zu qualifizieren34.
Der OGH sah Taktung auch als nicht gröblich benachteiligend iSd § 879 Abs 3
ABGB an35. Unter Verweis auf hL36 und ständige höchstgerichtliche Rechtsprechung37
führt er aus, dass eine gröbliche Benachteiligung dann anzunehmen ist, wenn die dem
Vertragspartner zugedachte Rechtsposition in einem auffallenden, ungerechtfertigten
Missverhältnis zur vergleichbaren Rechtsposition des anderen Vertragspartners steht.
Der OGH erkennt zwar, dass durch die Pauschalierung der jeweils letzten Takteinheit
eines Telefonats diese letzte Einheit auch dann verrechnet wird, wenn sie nicht völlig
29

30
31

32

33

34
35

36

37

Lehofer in Kosesnik-Wehrle/Lehofer/Mayer/Langer, KSchG2 § 864a ABGB Rz 36;
Bollenberger in KBB, § 864a Rz 10.
OGH 16.8.2007, 3 Ob 72/07w.
OGH 11.3.2008, 4 Ob 5/08a mit Verweis auf Lehofer aaO Rz 43 und Bollenberger
aaO Rz 10.
OGH weist auf pauschalierte Gebühren für notarielle und anwaltliche Leistungen und
Parkgebühren hin, die auch dann anfallen, wenn der verrechnete Zeitraum nur teilweise ausgeschöpft wurde.
ZB: in den Entgeltbestimmungen, unter dem Punkt „Tarifierungsgrundsätze“, Unterpunkt „Taktung.“
OGH 11.3.2008, 4 Ob 5/08a.
Der OGH lässt in der Entscheidung die Frage offen, ob eine Bestimmung über die
Verrechnung des Gesprächsentgelts nach Takteinheiten als Hauptleistungspflicht oder
lediglich als Art der Preisberechnung zu qualifizieren ist, da die im konkreten Verfahren verwendeten Taktungsklauseln „eine gröbliche Benachteiligung des Verbrauchers
ohnehin nicht mit sich bringen.“
Apathy/Riedler in Schwimann, ABGB3 § 897 Rz 30 ff; Bollenberger in KBB, § 879
Rz 22 f; Lehofer in Kosesnik-Wehrle/Lehofer/Mayer/Langer, KSchG2 § 879 Abs 3
ABGB Rz 12 ff, 20 f.
Vgl OGH 21.2.2008, 6 Ob 261/07m; 29.1.2003, 7 Ob 267/02v; 24.10.2000, 1 Ob 1/
00d ua.
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ausgeschöpft wurde, und dies zu einer Mehrbelastung des Verbrauchers (vor allem bei
kurzen Gesprächen) führt. Dem Verbraucher wird jedoch durch die Taktung kein unabschätzbares Zahlungsrisiko aufgelastet, da das zu zahlende Entgelt genau berechenbar und in keinem Fall exzessiv ist. Der OGH stellte fest, dass die Taktung keine „verdünnte Willensfreiheit“ des Verbrauchers und keine gravierende Ungleichgewichtslage zwischen dem Konsumenten und dem Betreiber zur Folge hat, da der Verbraucher
zwischen mehreren verschiedenen Tarifen auswählen kann und nicht gezwungen ist,
sich für jene zu entscheiden, denen die Verrechnung nach Takteinheiten zugrunde
liegt. Ein Tarif mit sekundengenauer Abrechnung würde außerdem ein höheres Minutenentgelt vorsehen. Der jeweilige Tarif ist zudem immer als Ganzes zu betrachten,
und die Taktung ist nur eine der Grundlagen für die Berechnung des Monatsentgelts
bei bestimmten Tarifen. Für den OGH spielt der Umstand, dass die Mobilfunkbetreiber untereinander Gespräche sekundengenau abrechnen, für die Frage der Gleichgewichtslage zwischen Betreiber und Konsumenten keine entscheidende Rolle, wenn
das vom Konsumenten zu zahlende monatliche Entgelt von mehreren Faktoren abhängt38.
Nach der zutreffenden Ansicht des OGH stehen die Klauseln über Taktung auch
im Einklang mit dem Transparenzgebot des § 6 Abs 3 KSchG, wenn ihnen klar und
verständlich zu entnehmen ist, dass das Entgelt für eine ganze Takteinheit auch dann
zu zahlen ist, wenn diese Takteinheit nicht voll ausgenützt wurde. Obwohl der Verbraucher erst nachträglich bei Vorliegen eines Einzelgesprächsnachweises sehen
kann, welche Entgelte auf die effektive Gesprächszeit entfallen, stellt dies keinen Verstoß gegen das Transparenzgebot dar, wenn der Verbraucher in den AGB ausreichend
über die Wirkungen der Taktung aufgeklärt wurde39.
Diese Entscheidung berücksichtigt mE ausreichend die Interessen des Verbrauchers. Da auch Tarife mit sekundengenauer Abrechnung angeboten werden, kann jeder Verbraucher einen zu seinem Telefonieverhalten passenden Tarif auswählen und
auf diese Weise den Nachteil der Taktung bei kürzeren Gesprächen vermeiden bzw
mindern. Der Nachteil, den der Kunde (bei einem Tarif mit Abrechnung nach Takten)
bei kurzen Telefonaten in Kauf nehmen muss, ist außerdem mE keinesfalls unverhältnismäßig und reicht zur Annahme einer gröblichen Benachteiligung nicht aus.

B.VI.

Erklärungen von Vertretern

Eine Klausel, die Einschränkungen der Vollmacht der Mitarbeiter des Mobilfunkbetreibers zum Abschluss von individuellen Vereinbarungen mit dem Kunden enthält40, ist wegen des fehlenden Hinweises auf den konkreten Inhalt des § 10 Abs 1
KSchG intransparent iSd § 6 Abs 3 KSchG. Für den durchschnittlichen Verbraucher
sind die Rechtsfolgen der Bestimmung unverständlich. Es ist ihm vor allem nicht deutlich, dass ihm nur eine Kenntnis von der Einschränkung der Vollmacht schadet 41.
38
39
40

41

OGH 11.3.2008, 4 Ob 5/08a.
OGH 11.3.2008, 4 Ob 5/08a.
ZB: „Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von 3 sind nicht bevollmächtigt, individuelle
Vereinbarungen mit dem Kunden zu treffen oder abweichende Bedingungen des Kunden zu akzeptieren. Für Verbraucher gilt diese Einschränkung nur, wenn 3 auf den
Anmeldeformularen darauf hinweist. § 10 Abs 3 KSchG bleibt davon unberührt.“
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w.
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B.VII.

Frist für die Freischaltung

Eine Freischaltungsfrist von 14 Tagen42 ist „unangemessen lang“ iSd § 6 Abs 1 Z 1
KSchG43. Der OGH führt unter Verweis auf die EBRV des KSchG44 und die hL45 aus,
dass neben unangemessen langen oder nicht hinreichend bestimmten Fristen des Unternehmers zur Annahme eines Vertragsanbots des Verbrauchers, während derer der
Verbraucher an sein Anbot gebunden ist, von § 6 Abs 1 Z 1 KSchG auch unangemessen lange Leistungsfristen des Unternehmers erfasst sind. Die Beurteilung der Angemessenheit einer Frist erfolgt durch eine Gegenüberstellung von typischen Erwartungen der Verbraucher und den technischen und wirtschaftlichen Interessen des Unternehmers46. Wie der OGH zutreffend ausgesprochen hat, erwartet der durchschnittliche Verbraucher im Normalfall eine unverzügliche Freischaltung, spätestens zwei
oder drei Tage nach dem Vertragsabschluss. Eine sofortige Freischaltung ist auch tatsächlich möglich und technisch durchführbar. Der OGH erkennt zwar an, dass es Ausnahmefälle (wie zB Rufnummernmitnahme) gibt, in denen eine sofortige Freischaltung unmöglich und eine längere Frist daher gerechtfertigt ist. Eine Anwendung der
längeren Freischaltungsfrist auf Standardsituationen ist jedoch nicht gerechtfertigt.
Die Klauseln, die keine Unterscheidung und keine unterschiedlichen Freischaltungsfristen zwischen Ausnahme- und Standardfällen treffen, verstoßen für Standardsituationen gegen § 6 Abs 1 Z 1 KSchG47.

B.VIII. Restguthaben bei Wertkartenverträgen
B.VIII.1. Verfall
Der Verfall des Restguthabens bei Wertkartenverträgen mit dem Vertragsablauf48
ist gröblich benachteiligend iSd § 879 Abs 3 ABGB und daher unzulässig49. Denn dem
verfallenen Guthaben steht keine Gegenleistung gegenüber.
Gröblich benachteiligend sind auch Klauseln, die den Verfall des Restguthabens
bei Portierung in ein anderes Mobilfunknetz50 vorsehen51. Solche Klauseln verstoßen
zusätzlich zu § 879 Abs 3 ABGB auch gegen die zwingende gesetzliche Bestimmung
42

43
44
45

46
47
48

49

50

51

ZB: „Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, erfolgt die Freischaltung
des Kunden spätestens 14 Tage nach Vertragsabschluss.“
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w.
EBRV 744 BlgNr XIV. GP 22.
Apathy in Schwimann, ABGB3綾, V § 6 KSchG Rz 6; Krejci in Rummel, ABGB3 § 6 Rz
21; Mayrhofer, Überlange rechtsgeschäftliche Bindungen des Verbrauchers, in FS
Welser (2004) 695 (696).
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w mit Verweis auf OGH 24.1.2006, 10 Ob 34/05f.
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w.
ZB: „Laden Sie Ihr Konto rechtzeitig innerhalb der Gültigkeitsdauer (ein Jahr plus 3
Monate) auf, sonst verlieren Sie Ihre Rufnummer und das restliche Guthaben!“
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w mit Verweis auf OGH 18.8.2004, 4 Ob 112/04f und
Ertl/Gschweitl, Verfallsregelungen in Mobilfunkverträgen, MR 2005, 404.
ZB: „Die B-Free-Wertkarte wird ungültig, falls das Guthaben bis zu dem auf der
Packung angegebenen Verfallsdatum nicht erstmals aufgeladen wird oder der B-FreeAnschluss in ein anderes Mobilfunknetz portiert wird.“
OLG Wien 27.6.2006, 1 R 214/05f, bestätigt durch OGH 21.12.2006, 6 Ob 277/06p.
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des § 23 Abs 2 TKG 2003. Denn der im Fall der Portierung vorgesehene Verfall des
Guthabens ohne Möglichkeit der Rückerstattung führt im Ergebnis zu einer gesetzlich
unzulässigen Erhöhung des Portierungsentgelts, welche dann je nach Restguthaben
des betroffenen Kunden unterschiedlich hoch ist. Da die Höhe des Portierungsentgelts
nicht bestimmt wird, stellen solche Klauseln weiters auch einen Verstoß gegen das
Transparenzgebot des § 6 Abs 3 KSchG dar52.
Obwohl der Verfall des Restguthabens nach Ansicht des OGH jedenfalls unzulässig ist, ist eine Verkürzung der Frist, in der das Restguthaben zurückgefordert werden
kann53, nicht an sich sittenwidrig iSd § 879 ABGB54. Der OGH wies bei der Beurteilung dieser Frage auf die Zulässigkeit von Verfallsklauseln im Arbeitsrecht hin, die
rechtswirksam sind, solange sie keinen zwingenden gesetzlichen Bestimmungen widersprechen und nicht durch unangemessene Kürze der Verfallsfristen das Geltendmachen von Ansprüchen ohne sachlichen Grund übermäßig erschweren55. Die Beurteilung der sachlichen Rechtfertigung erfolgt aufgrund einer umfassenden Interessenabwägung56. Je kürzer die Verfallsfrist ist, desto stichhältiger muss der Rechtfertigungsgrund sein57. Die Vermeidung von Beweisschwierigkeiten ist jedenfalls ein sachlicher
Rechtfertigungsgrund58.
Einerseits haben die Mobilfunkbetreiber ein Interesse am Freiwerden der „toten“
Rufnummern sowie an der Abwicklung der Rückforderungsansprüche binnen einer
übersichtlichen Frist. Andererseits haben Kunden ein Interesse an einer möglichst langen Rückforderungsfrist. Für den Betreiber bedeutet eine lange Rückforderungsfrist
nicht bloß eine generelle Vorsorge in der Bilanz, sondern vielmehr auch die rufnummernbezogene Speicherung der jeweiligen Restguthaben59, was zu Beweisschwierigkeiten führen würde, deren Vermeidung im Arbeitsrecht einen sachlichen Rechtfertigungsgrund für Verfallsfristen darstellt. Der OGH berücksichtigte bei der Interessenabwägung auch die Besonderheiten des Wertkartenvertrages, indem er darauf hin52
53

54
55

56

57
58

59

AaO.
ZB: „[...] Ein allenfalls noch vorhandenes Restguthaben verfällt mit Ende der Vertragslaufzeit, außer der Kunde begehrt Rückforderung desselben. Dies kann frühestens mit Ablauf von zwölf Monaten nach dem letzten Ladevorgang für einen
Zeitraum von sechs Monaten begehrt werden. Macht der Kunde hievon keinen
Gebrauch, wird dies als Verzicht des Kunden auf Auszahlung des Restguthabens
gewertet und verfällt das Guthaben dann unwiderruflich. Macht der Kunde sohin
innerhalb des angegebenen Zeitraums sein Rückforderungsrecht nicht geltend, verzichtet er auf die Auszahlung seines Restguthabens. [...] 3 stellt für die Bearbeitung
der Rückerstattung eine Gebühr in Rechnung, deren Höhe der Tarifübersicht [...] zu
entnehmen ist. [...]“
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w und 9.5.2007, 9 Ob 40/06g.
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w verweisend auf OGH 23.4.1968, 4 Ob 17/68; 4.10.2006,
2 Ob 50/05z; 21.9.2006, 8 Ob S 14/06a ua.
OGH 20.3.2007, 227/06w verweisend auf OGH 24.10.2000, 1 Ob 1/00d und
8.2.2005, 4 Ob 279/04i.
OGH 20.3.2007, 227/06w verweisend auf OGH 4.10.2006, 2 Ob 50/05z.
OGH 20.3.2007, 227/06w verweisend auf OGH 13.7.1982, 4 Ob 90/82; 28.11.2001, 9
Ob A 86/01i; 5.9.2001, 9 Ob A 215/01k ua.
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w verweist auf 4.10.2006, 2 Ob 50/05z und betont den
Unterschied zwischen Gutscheinen und Restguthaben bei Wertkartenverträgen.
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weist, dass das letzte Aufladen des Guthabens in der Regel vom Verbraucher nicht
festgehalten wird, was leicht zum Übersehen des Vertragsablaufes und des Verstreichens der Rückforderungsfrist führen kann. Dieses Problem könnte durch einen bei
oder kurz vor dem Vertragsablauf übermittelten Hinweis auf die Verfallsfrist gelöst
werden. Dem Verbraucher wäre auf diese Weise der potentielle Verfall seines Guthabens bekannt und seine Rechtsposition durch eine sechsmonatige Verfallsfrist nicht
unsachlich beeinträchtigt. Eine sechsmonatige Verfallsfrist ist daher nach § 879 Abs 3
ABGB nicht unzulässig, wenn der Verbraucher kurz vor oder bei Vertragsablauf auf
die Möglichkeit einer Rückforderung des Restguthabens oder den drohenden Verfall
aufmerksam gemacht wird60.
In der Praxis sehen viele Mobilfunkbetreiber in ihren AGB fingierte Verzichtserklärungen61 betreffend das Restguthaben vor. Wie der OGH feststellte, gelten für die
Zulässigkeit derartiger Fiktionen dieselben Ausführungen wie für die Zulässigkeit des
Verfalls. Der Betreiber muss sich bei sonstiger Unwirksamkeit der (fingierten) Verzichtserklärung in seinen AGB dazu verpflichten, den Verbraucher rechtzeitig vor Ablauf der zur Verfügung stehenden Frist auf die Bedeutung der Unterlassung der Rückforderung hinzuweisen62.

B.VIII.2. Bearbeitungsentgelt
Die Verrechnung eines Bearbeitungsentgeltes ist jedenfalls zulässig63. Wenn allerdings eine Entgeltbestimmung in AGB so formuliert ist, dass das Bearbeitungsentgelt
weder bestimmt noch bestimmbar ist, verstößt die Klausel gegen das Transparenzgebot, da der Verbraucher nicht hinreichend über seine Rechte und Pflichten bei der Vertragsabwicklung informiert wurde64. Einfache Querverweise in AGB-Klauseln65 sind
zulässig und transparent iSd § 6 Abs 3 KSchG, da dem durchschnittlichen Verbraucher
das Auffinden der Klauseln, auf die verwiesen wurde, im Normalfall zugemutet werden kann. Dies gilt auch für Verweise auf Preislisten und Tarifübersichten66. Zu beachten ist allerdings, dass die Bestimmung, auf die verwiesen wurde, Teil der verweisenden Bestimmung wird und ihre Unzulässigkeit auch zur Unzulässigkeit der verweisenden Bestimmung führt. Für die Frage der Bestimmtheit und Zulässigkeit des Bearbeitungsentgeltes ist die Beurteilung der Zulässigkeit der Bestimmung, auf die verwiesen wurde, entscheidend. Wenn diese Bestimmung unzulässig ist, ist auch die verweisende Bestimmung unwirksam67.

60
61
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63
64
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67

OGH 9.5.2007, 9 Ob 40/06g und 20.3.2007, 4 Ob 227/06w.
ZB: „[...] Mit Ablauf der Rückforderungsfrist verzichtet der Kunde auf sein Restguthaben. [...]“.
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w; OLG Wien 27.6.2006, 1 R 214/05f bestätigt durch
OGH 21.12.2006, 6 Ob 277/06p.
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w; 21.12.2006, 6 Ob 277/06p; 18.8.2004, 4 Ob 112/04 f.
OLG Wien 27.6.2006, 1 R 214/05f, bestätigt in OGH 21.12.2006, 6 Ob 277/06p.
ZB: [...] 3 stellt für die Bearbeitung der Rückerstattung eine Gebühr in Rechnung,
deren Höhe der Tarifübersicht (gemäß dem Punkt 20.1. iVm den Punkten 8.4. und
8.5.) zu entnehmen ist. [...]“
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w verweisend auf Schnur in Fenyves/ Kerschner/Vonkilch, Klang³ § 6 KSchG Rz 37.
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w.
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B.IX.

Risikoverteilung bei Wertkartenverträgen

AGB-Klauseln, die das Risiko des Missbrauches, des Verlustes oder Diebstahls
der Wertkarte dem Verbraucher unter Verweis auf eine weitere AGB-Bestimmung für
jene Fälle übertragen, in denen das Risiko „nicht in die Sphäre des Betreibers fällt“68,
sind intransparent iSd § 6 Abs 3 KSchG, wenn das Zusammenwirken der aufeinander
bezogenen Bestimmungen unverständlich ist und die in der Klausel verwendeten
Fachbegriffe nicht ausreichend klar sind69. Der Begriff „Sphäre“ ist für den durchschnittlichen Verbraucher nicht deutlich. Wie vom OGH zutreffend ausgeführt, fallen
„Verlust“ oder „Diebstahl“ notwendigerweise nicht in die „Sphäre“ des Betreibers.
Die Regelung der Risikoüberwälzung bezieht sich daher insbesondere auf den „Missbrauch“ durch Dritte. Solange Klauseln keine klaren und bestimmten Beschreibungen
der Sachverhalte enthalten, in welchen „Missbrauch“ in die „Sphäre“ des Betreibers
oder des Verbrauchers fällt, verstoßen sie gegen das Transparenzgebot des § 6 Abs 3
KSchG, da der Verbraucher nicht beurteilen kann, welche Fälle des „Missbrauchs“
ihm zugerechnet werden. Bei atypischen Missbrauchsfällen kann außerdem der Begriff „Sphäre“ keine sicheren Leitlinien bei der Beurteilung der Risikotragung bieten70.

B.X.

Zulässige Leistungsänderungen

B.X.1.

Änderung der „Nummerierungs- und Adressierungselemente“

Eine Leistungsänderungsklausel, die dem Mobilfunkbetreiber „in Fällen technischer oder betrieblicher Notwendigkeit“ das Recht auf Änderung der „Nummerierungs- und Adressierunselemente“ einräumt71, verstößt wegen ihrer Unzumutbarkeit
gegen § 6 Abs 2 Z 3 KSchG72. Aus dem Wortlaut des § 6 Abs 2 Z 3 KSchG, welcher
verlangt, dass die Leistungsänderungen sowohl geringfügig als auch sachlich sein
müssen, ergibt sich, dass ein strenger Maßstab anzulegen ist. Nach der Rechtsprechung des OGH wird Unzumutbarkeit durch vage und umfassende Formulierungen in
Klauseln indiziert73. Weiters führt der OGH aus, dass die etwaigen Änderungsmöglichkeiten möglichst klar und konkret umschrieben sein müssen74.

68

69
70
71

72
73
74

ZB: „Das Risiko des Missbrauchs, des Verlustes oder Diebstahls der Wertkarte bzw
des sonstigen, die Verfügungsmöglichkeit über das Guthaben einräumenden oder
symbolisierenden Gegenstandes trägt – soweit das Risiko nicht in der Sphäre von 3
liegt – der Kunde nach Maßgabe der Bestimmung des Punktes 20.3. der AGB.“
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w.
AaO.
ZB: „Außerdem ist 3 berechtigt, bei betrieblicher oder technischer Notwendigkeit
(insbesondere, wenn Änderungen durch die Regulierungsbehörde gem §§ 64 bzw 65
TKG erfolgen) die dem Kunden zugewiesenen Nummerierungs- und Adressierungselemente zu ändern, sofern dies dem Kunden zumutbar ist, insbesondere, weil es sich
um eine geringfügige und sachlich gerechtfertigte Änderung handelt; [...]“
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w.
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w verweisend auf Krejci aaO § 6 Rz 182 f.
Vgl OGH 21.12.2005, 3 Ob 238/05d, 13.9.2001, 6 Ob 16/01y, und 27.1.1999, 7 Ob
170/98w.
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Der OGH beurteilt zutreffend die Dauerhaftigkeit der Rufnummern der Teilnehmer als wesentliches Element für das reibungslose Funktionieren der Fernkommunikation. Deswegen kann dem Verbraucher eine Rufnummernänderung nur in Ausnahmefällen (wie zB Änderungen aufgrund von behördlichen Anordnungen) zugemutet
werden. Leistungsänderungen in Fällen betrieblicher oder technischer „Notwendigkeit“ des Betreibers sind wegen ihrer Unklarheit jedoch dem Verbraucher unzumutbar,
wenn in den AGB nicht konkret dargelegt wird, was unter „betrieblicher oder technischer Notwendigkeit“ zu verstehen ist. Ebenso unzumutbar ist es, wenn der Verbraucher nicht beurteilen kann, ob die Rufnummernänderung klauselkonform erfolgte und
zulässig war. Auch die Aufnahme von nicht konkretisierten Begriffen (wie „Adressierungselemente“, die offenbar unterschiedlich von „Nummerierungselementen“ sind)
führt zur Unklarheit und Unzumutbarkeit der Klausel iSd § 6 Abs 2 Z 3 KSchG. Weiters ist auch die Verwendung des Kriteriums der „Geringfügigkeit“ in einer Klausel
über Rufnummernänderung nicht nachvollziehbar, da es für den Verbraucher nicht
klar ist, was dieses Kriterium bedeuten soll. Denn für den Verbraucher ist bei der Rufnummernänderung wesentlich, dass er nicht mehr unter der alten Rufnummer erreichbar ist. Wie stark sich die neue Rufnummer von der alten unterscheidet, ist für ihn ohne
jegliche Bedeutung75.
Der OGH erkennt zwar, dass es, abgesehen von den Fällen behördlicher Anordnung, auch andere Ausnahmesituationen geben kann, in denen eine Rufnummernänderung sachlich gerechtfertigt sein kann. Wenn jedoch eine in AGB vorgesehene Leistungsänderung den Interessen des Verbrauchers in typischer Weise zuwiderläuft (wie
zB Rufnummernänderung), ist deren sachliche Rechtfertigung besonders streng zu
prüfen. Das Transparenzgebot setzt dabei voraus, dass die potentiellen Rechtfertigungsgründe in der Klausel genau beschrieben werden76.

B.X.2.

„Technische“ Änderungen

Eine Klausel, die dem Mobilfunkbetreiber das Recht zur Durchführung „geringfügiger, sachlich gerechtfertigter und dem Kunden zumutbarer technischer Änderungen“77 einräumt und den Begriff der „technischen Änderung“ mit dem Inhalt des
Leistungsangebotes gleichsetzte, wurde vom OGH zutreffend als intransparent angesehen. Für den Verbraucher ist überhaupt nicht erkennbar, welche vertraglich zugesicherten Leistungen von der Änderungsbefugnis umfasst sind78.

B.X.3.

Änderung bzw Einschränkung des Leistungsumfangs

Eine Klausel, die dem Betreiber eine generelle Befugnis zur Änderung bzw Einschränkung des Leistungsumfanges einräumt, beschränkt sich – unter Zugrundelegung kundenfeindlichster Auslegung79 – nicht bloß auf die Änderung der AGB, sondern umfasst auch den Inhalt des individuellen Einzelvertrages. Da die individuellen
75
76
77

78
79

OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w.
AaO.
ZB: „[...] geringfügige, sachlich gerechtfertigte und dem Kunden zumutbare technische Änderungen vorzunehmen, die keine Änderung des Services an sich darstellen
(zB 3 wählt andere Lieferanten von Inhalten oder nimmt Anpassungen in Zusammenstellung, Auswahl und Umfang von Inhalten vor).“
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w.
Siehe FN 15.
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Vertragsänderungen von § 25 TKG 2003 nicht gedeckt sind, verstößt eine solche Klausel gegen § 6 Abs 2 Z 3 KSchG80.

B.XI.

Änderung der Entgelte

Eine Klausel, die dem Mobilfunkbetreiber unter Verweisen auf weitere AGB-Bestimmungen das Recht zur einseitigen Entgeltänderung einräumt, „insbesondere wenn
sich Parameter ändern, die nicht im Einflussbereich“ des Betreibers liegen81, ist intransparent iSd § 6 Abs 3 KSchG und verstößt zudem auch gegen § 6 Abs 1 Z 5
KSchG82. Wie der OGH zutreffend ausführte, ist eine Klausel intransparent, wenn ihre
Rechtsfolgen wegen unklaren Zusammenwirkens der verweisenden Bestimmung und
jener, auf die verwiesen wurde, für den Verbraucher nicht durchschaubar sind. Um im
Einklang mit § 6 Abs 1 Z 5 KSchG zu stehen, muss im Vertrag der Gestaltungsspielraum des Betreibers deutlich dargelegt werden, dh der maßgebliche Sachverhalt muss
klar, eindeutig und verständlich beschrieben sein. Bei Verweisen auf andere Bestimmungen muss deren Verhältnis zueinander konkret beschrieben werden, wobei generelle Formulierungen, wie zB Verweise auf jeweils geltende Tarife oder Preislisten,
nicht ausreichend sind83. Kriterien der Entgeltänderung müssen nach § 6 Abs 1 Z 5
KSchG gegebenenfalls auch zu einer Preisminderung verpflichten, um so ein Gleichgewicht zwischen Vorteilen und Nachteilen für den Verbraucher zu sichern und die allein den Verbraucher belastenden Regelungen zu vermeiden84. Wenn der Betreiber in
seinen Klauseln über Entgeltänderung Begriffe wie „insbesondere“ und „Parameter“
verwendet, liegt lediglich eine Generalklausel vor, von deren Wortlaut auch andere
Gründe für die Preiserhöhung als die Änderung der „Preisparameter“ umfasst sein
können. Solche Klauseln verstoßen gegen § 6 Abs 1 Z 5 KSchG85. Der OGH wirft dabei die Frage auf, ob eine einseitige Änderung von AGB und Entgelten unmittelbar auf
der Grundlage des § 25 Abs 2 und 3 TKG 2003 erfolgen darf, lässt sie jedoch offen.
Das Verhältnis zwischen § 25 Abs 2 und 3 TKG 2003 und § 6 KSchG ist klärungsbedürftig. So sind nach § 6 Abs 2 Z 3 KSchG Vertragsklauseln – sofern sie nicht im
Einzelnen ausgehandelt wurden – nichtig, wenn sie dem Unternehmer das einseitige
Recht einräumen, Leistungsänderungen vorzunehmen, die dem Verbraucher unzumutbar sind. § 25 Abs 2 TKG 2003 sieht vor, dass Änderungen der AGB vor ihrer Wirksamkeit der Regulierungsbehörde anzuzeigen und in geeigneter Form kundzumachen
sind. Die Bestimmungen des KSchG und ABGB bleiben dabei unberührt. § 25 Abs 3
TKG 2003 normiert auch ein außerordentliches Kündigungsrecht des Verbrauchers im

80
81

82
83

84
85

OGH 25.5.2004, 4 Ob 98/04x.
ZB: „Die Entgelte sind der Preisliste von 3 zu entnehmen, die bei den Verkaufsstellen
von 3 oder im Internet unter www.drei.at eingesehen werden können und auf Anfrage
zugeschickt werden. 3 ist berechtigt, diese Entgelte gemäß der Punkte 8.4. und 8.5.
der AGB anzupassen, insbesondere wenn sich Parameter ändern, die nicht im Einflussbereich von 3 liegen.“
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w.
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w verweisend auf OGH 11.12.2006, 7 Ob 201/05t;
26.1.2005, 3 Ob 234/04i; 6.9.2001, 2 Ob 190/01g.
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w verweisend auf OGH 17.12.2002, 4 Ob 265/02b.
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w.
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Fall der nicht ausschließlich begünstigenden Änderungen. Die hL86 sieht § 25 Abs 2
und 3 TKG 2003 als lex specialis zum KSchG an und leitet aus § 25 TKG 2003 ein einseitiges Vertragsänderungsrecht des Betreibers ab. Eine Änderung der AGB ist nach
dieser Ansicht auch für die bestehenden Verträge wirksam, selbst wenn in den AGB
kein Änderungsvorbehalt vorgesehen ist und daher einer Änderung nie zugestimmt
wurde. Erwägungen gegen die Annahme eines einseitigen Rechts auf Vertragsänderung gab es schon zur alten Rechtslage87. Eine einseitige Vertragsänderung ist danach
nur dann möglich, wenn sie vorweg vereinbart wurde. Das Erfordernis der Kundmachung der Änderungen nach § 25 Abs 2 TKG 2003 ist nach dieser Ansicht lediglich als
eine Ordnungsvorschrift anzusehen, da zwischen Kundmachung und Wirksamkeit der
AGB zu unterscheiden ist88. Trotz der großen praktischen Bedeutung der Frage des
Rechts auf einseitige Vertragsänderung nach § 25 TKG 2003 hat der OGH bedauerlicherweise bisher von ihrer endgültigen Klärung abgesehen.

B.XII.

Einschränkungen der Netzabdeckung

Eine Einschränkung der Netzabdeckung in AGB-Klauseln89 stellt eine Konkretisierung der zu erbringenden Hauptleistung dar und ist nicht an sich unzulässig90. Der
hL91 folgend, weist der OGH idZ darauf hin, dass das Verbot eines Gewährleistungsausschlusses (§ 9 KSchG) nicht durch einschränkende Leistungsbeschreibungen umgangen werden darf. Eine Umgehung des Verbotes des Gewährleistungsausschlusses
liegt insbesondere dann vor, wenn die Leistungsbeschreibung von den realen Gegebenheiten abweicht92 oder wenn der Unternehmer mit umfassenden Formulierungen
ohne sachliche Rechtfertigung seine Pflicht zur Erbringung einer mangelfreien Leis86

87

88
89

90
91

92

Schauhuber, Neue OGH-Judikatur zu einseitigen Vertragsänderungen im TelekomBereich, MR 2007, 290 (292); Parschalk/Otto/Weber/Zuster, Telekommunikationsrecht (2006) 93; Ruhle/Freund/Kronegger/Schwartz, Das neue österreichische Telekommunikations- und Rundfunkrecht (2004) 508; Lehofer, Verbraucherschutzaspekte
im Telekommunikationsrecht 2003, in Blaschek et al. (Hrsg), Konsumentenpolitik im
Spannungsfeld von Liberalisierung und sozialer Verantwortung, Festschrift für Gottfried Mayer (2004) 148 f; Polster in Stratil (Hrsg), TKG 20033綾 (2004) § 25 Rz 6.
Rabl, TKG: Kontrahierungszwang, Abänderung und Inhaltskontrolle von AGB, ecolex 2000, 490 (490 f).
AaO.
ZB: „Ausdrücklich weist 3 darauf hin, dass mobile Services auf der Nutzung von
Funkwellen beruhen und die entsprechenden Netzabdeckungs-Karten nur durchschnittliche Vorhersage über deren Ausbreitung darstellen können. Die tatsächlichen
Empfangsverhältnisse hängen von einer Vielzahl von Einflüssen ab, die teilweise
außerhalb der Kontroll von 3 liegen (zB bauliche Gegebenheiten von Gebäuden,
Abschattung durch andere Gebäude oder geographische und atmosphärische Gegebenheiten). Deswegen kann 3 auch bei grundsätzlich vorhandenen Netzabdeckung die
Verfügbarkeit des Services dort, wo dieses durch außerhalb von 3 liegende Einflüsse
beeinträchtigt ist, insbesondere zB in Gebäuden, nicht garantieren.“
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w.
Apathy aaO § 9 KSchG Rz 3; Eccher in Fenyves/Kerschner/Vonkilch Klang § 9
KSchG Rz 9; Kathrein in KBB § 9 KSchG Rz 2; Krejci aaO § 9 KSchG Rz 5 ff;
Welser/Jud, Die neue Gewährleistung (2001) § 9 KSchG Rz 2 f.
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w verweisend auf Krejci aaO Rz 6 f und Eccher aaO.
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tung überhaupt ausschließen will93. Der OGH stellte bezüglich der Beurteilung von
Netzabdeckungsklauseln zutreffend fest, dass in Mobilfunknetzen auch bei grundsätzlich bestehender Netzabdeckung „Funklöcher“ nicht zu vermeiden sind. Die Klauseln
über die Einschränkung der Netzabdeckung dienen lediglich der Vermeidung des
Missverständnisses, dass die Netzabdeckungskarte als Zusage einer absolut unbeschränkten Netzabdeckung anzusehen wäre. IdZ betonte der OGH auch, dass Mängel
des Netzes zur Rechtfertigung der Funklöcher nicht herangezogen werden dürfen. Der
Betreiber hat daher für die mangelnde Erreichbarkeit einzustehen, wenn sie durch Umstände in seinem Einflussbereich verursacht wurde94. Da die Netzabdeckung von der
Anzahl und Qualität der verwendeten Funkzellen abhängt, ist in Wirklichkeit nicht
einfach zu beurteilen, welche Funklöcher im Einflussbereich des Betreibers liegen.
Durch die Verwendung von Pikozellen95 ist beispielsweise auch die Netzabdeckung in
U-Bahn-Stationen möglich96. Der OGH sah die Netzabdeckungsklauseln auch als
nicht überraschend iSd § 864a ABGB an, da es üblich und zu erwarten ist, dass AGB
Angaben zur Netzabdeckung enthalten97.
Wenn eine Klausel allerdings eine generelle Formulierung enthält, dass der Mobilfunkbetreiber „auch bei grundsätzlich vorhandener Netzabdeckung die Verfügbarkeit
des Services, insbesondere in Gebäuden, nicht garantieren kann“, verstößt dies gegen
das Transparenzgebot des § 6 Abs 3 KSchG98. Denn dadurch entsteht beim durchschnittlichen Verbraucher der Eindruck, dass der Betreiber ganz generell für die mangelnde Erreichbarkeit nicht haftet, auch wenn die Ursachen in seinem Einflussbereich
liegen. Beim Verbraucher wird durch solche intransparente Formulierungen der Eindruck der Aussichtslosigkeit einer Auseinandersetzung mit dem Betreiber erweckt99.

B.XIII. Gewährleistung für Software
Wenn der Mobilfunkbetreiber in seinen AGB Gewährleistung für Software durch
ganz allgemeine Formulierungen und ohne nähere Angaben über tatsächlich betroffene Software100 ausschließt, stellt dies einen Verstoß gegen das Transparenzgebot iSd
§ 6 Abs 3 KSchG dar101. Denn ohne jegliche Differenzierung in der Klausel bezieht
sich der Gewährleistungsausschluss auch auf die Software, die auf Seiten des Kunden
93

94
95

96

97
98
99
100

101

OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w verweisend auf Krejci aaO Rz 7, Apathy aaO und
Welser/Jud aaO.
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w.
Es handelt sich hierbei um sehr kleine Funkzellen mit einer Ausdehnung von unter
300 Metern Durchmesser; vgl http://www.datenschutz-praxis.de/lexikon/p/pikozelle.html.
Pichler, Allgemeine Geschäftsbedinungen in Mobilfunkverträgen, MR 2007, 216
(219).
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w.
AaO.
AaO.
ZB: „3 kann nicht gewährleisten, dass sämtliche Software [...] in Verbindung mit
anderer von Kunden verwendeter Software fehlerfrei funktioniert bzw sonst allen
Anforderungen des Kunden genügt [...] 3 leistet keine Gewähr, dass die Software
gänzlich fehlerfrei ist. 3 verpflichtet sich jedoch zur Gewährleistung für die gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften von Software. [...]“
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w.
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für die Nutzung des Mobilfunknetzes notwendig ist. Damit betrifft die Klausel die
Hauptleistungspflicht des Betreibers. Klauseln, nach denen der Betreiber weder gewährleistet, dass „die Software allen Anforderungen des Kunden genügt“, noch, dass
„die Software gänzlich fehlerfrei ist“, schließen die Gewährleistung mit ganz allgemeinen Formulierungen aus. Wie der OGH zutreffend betont, handelt es sich bei diesen Formulierungen nicht um Leistungsbeschreibungen, sondern um eine Ablehnung
der rechtlichen Verantwortlichkeit für nicht weiter konkretisierte objektive Fehler102.
In der Regel werden objektive Fehler auch Mängel iSd Gewährleistungsrechts
sein, da der Kunde jedenfalls erwarten kann, die erforderliche Software verwenden zu
können. Enthält eine Klausel in Bezug auf Software Hinweise auf „gesetzliche Gewährleistung“ oder auf die „gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften von Software“, wird dadurch ein Verstoß gegen § 9 KSchG (Verbot des Gewährleistungsausschlusses) vermieden. Die Klausel kann jedoch trotzdem intransparent sein, wenn für
die Kunden unklar bleibt, was unter „gesetzlicher Gewährleistung“ und „gewöhnlich
vorausgesetzten Eigenschaften von Software“ zu verstehen ist und welche Risiken ihnen übertragen werden. Die Verbraucher könnten durch solche Klauseln unzulässigerweise von der Durchsetzung ihrer Ansprüche abgehalten werden103.

B.XIV. Nutzung von Mehrwertdiensten durch Minderjährige
Nach der ständigen höchstgerichtlichen Rechtsprechung104 liegen bei „TelefonMehrwertdiensten“ zwei verschiedene Verträge vor: einerseits der Vertrag des Anschlussinhabers mit dem Netzbetreiber und andererseits der Vertrag des Anbieters der
Mehrwertdienste mit dem Nutzer, der mit dem Anschlussinhaber nicht identisch sein
muss. Der Anschlussinhaber wird erst dann Vertragspartner des Mehrwertdiensteanbieters, wenn er selbst als Nutzer fungiert oder dem Nutzer eine Vollmacht zum Vertragsabschluss gegeben hat. Die bloße Erlaubnis, einen Telefonanschluss zu nutzen,
kann nicht als solche Vollmacht (und auch nicht als Anscheinsvollmacht) angesehen
werden105.
Eine Klausel106, die eine Zahlungspflicht des Anschlussinhabers für die Inanspruchnahme von fremden Diensten durch Dritte in jenen Fällen vorsieht, in denen
„die Nutzung mit dem Einverständnis oder dem Wissen des Anschlussinhabers ermöglicht wurde“, würde dem Anschlussinhaber die Haftung für die Nutzung aufbür102
103
104

105

106

AaO.
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w.
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w verweist auf OGH 24.06.2005, 1 Ob 114/05d;
16.3.2004, 4 Ob 7/04i; 27.5.2003, 1 Ob 244/02t.
OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w mit Verweis auf OGH 27.5.2003, 1 Ob 244/02t;
VwGH 31.1.2005, 2004/03/0066.
ZB: „Der Kunde stellt sicher, dass sonstige Services oder Inhalte Dritter, die nur für
Personen ab einem bestimmten Mindestalter geeignet sind (zB Teilnahme an Glückspiel oder Wetten), nicht von Personen unter diesem Mindestalter benutzt werden. Für
die Inanspruchnahme fer Dienste haftet der Kunde gemäß Punkt 20.3. der AGB.“
Nach Klausel 20.3. haftet der Kunde, wenn Dritte die von dem Betreiber zur Verfügung gestellten Dienste in Anspruch nehmen. Für Entgelte aus „darüber hinausgehenden Leistungen“ haftet der Kunde nur, „sofern die Nutzung mit seinem
Einverständnis oder seinem Wissen ermöglicht wurde.“
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den, ohne dass es auf das Vorliegen einer Vollmacht ankäme. Wie der OGH zutreffenderweise feststellte107, gilt, dass sich Wissen und Einverständnis nicht auf die Nutzung,
sondern lediglich auf die Ermöglichung der Nutzung beziehen. Dies hätte zB zur Folge, dass der Anschlussinhaber aus dem Vertrag mit dem Betreiber für die Nutzung der
Mehrwertdienste durch seine minderjährigen Kinder haftet, wenn er ihnen ein auf ihn
angemeldetes Mobiltelefon überlässt. Dadurch wird – unter Zugrundelegung der kundenfeindlichsten Auslegung108 – das Risiko der Geschäfts- und Zahlungsunfähigkeit
des minderjährigen Nutzers unzulässigerweise dem Anschlussinhaber übertragen.
Solche Klauseln sind gröblich benachteiligend iSd § 879 Abs 3 ABGB109.

107
108
109

OGH 20.3.2007, 4 Ob 227/06w.
Siehe FN 15.
AaO.
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Die elektronische Rechnung in Österreich –
jetzt und in der Zukunft
Mag. Natascha Stanke, Wien

A.

Einleitung

Dieser Beitrag befasst sich mit der elektronischen Rechnungsstellung1. Professor
Zankl, dem ich hiermit meinen Glückwunsch zum Geburtstag ausdrücken möchte, hat
hierzu bereits vor einigen Jahren eine Studie erstellt2, kurz nachdem die elektronische
Rechnung in Österreich einer ausdrücklichen Regelung zugeführt wurde. Gründe, die
Möglichkeit zu eröffnen, Rechnungen etwa per E-Mail zu versenden, gab es einige. So
wird an erster Stelle immer die erhebliche Kostenreduktion durch Ausstellen und
Empfang elektronischer Rechnungen genannt. Daneben finden sich noch Gründe wie
die Vermeidung von Systembrüchen, Verwaltungsvereinfachung und nicht zuletzt der
Umweltschutz. Im Rahmen dieses Beitrages soll das Thema elektronische Rechnung
nochmals aufgerollt und dargestellt werden sowie ein Blick in die Zukunft derselben
geworfen werden. Zunächst wird dabei auf die Vorzüge der elektronischen Rechnung
sowie auf die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Voraussetzungen für elektronische Rechnungen eingegangen. Im Anschluss daran wird ein Blick auf die Entwicklung der elektronischen Rechnung geworfen. Von Seiten der Europäischen Kommission gibt es Bestrebungen, die elektronische Rechnung anderen Regelungen zu unterwerfen. Auf den Richtlinienvorschlag, die Entwicklung desselben sowie die Gründe
hierfür soll genauer eingegangen werden.

B.

Die elektronische Rechnung – eine Übersicht

B.I.

Vorteile der elektronischen Rechnung

Die Nutzung der elektronischen Rechnung hat zahlreiche Kosten-, Effizienz- und
zeitliche Vorteile3. Auf dem Gebiet der Rechnungsstellung gibt es ein erhebliches Einsparungspotential4. Während zur Zeit der Einführung der elektronischen Rechnung in
die Europäische Union eine Papierrechnung den Unternehmer zwischen 1,13 und 1,65
Euro pro Stück kostete, waren es bei elektronischen Rechnungen nur zwischen 0,28

1
2
3

4

Auch im Deutschen sind die Begriffe E-Billing und E-Invoicing gebräuchlich.
Zankl/Widl, E-Billing. Rechtsfragen der elektronischen Rechnungslegung (2004).
Vgl dazu Pinter, Electronic Billing – Österreich bitte warten? Noch keine Anerkennung elektronischer Rechnungen im Umsatzsteuerrecht, SWK 2002, 716; Hienerth,
Handbuch für die elektronische Rechnungsstellung in Österreich (2008) 23, abrufbar
unter www.wko.at (Stand 4. 3. 2009).
Das ermittelte Einsparungspotential variiert recht stark je nach Studie. Dänemark
spart etwa nach der Mitteilung KOM 2006 (173) endg 4 der europäischen Kommission jährlich EUR 150 Millionen dank der elektronischen Rechnungsstellung ein,
dänische Unternehmen nochmals EUR 50 Millionen.
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und 0,47 Euro5. Geht man davon aus, dass in Europa jährlich 30 Milliarden Rechnungen ausgestellt werden und 80 % der Kosten eingespart werden können, so brächte dies
Einsparungsmöglichkeiten iHv 135 Milliarden Euro mit sich6. Vorteile bei der
Nutzung der elektronischen Rechnung haben alle Geschäftspartner gleichermaßen.
Nicht nur der Aussteller der Rechnung, sondern auch dessen Empfänger kann Zeit und
Kosten sparen. So kann die elektronische Rechnung etwa automatisch und ohne Systembruch in die elektronische Buchhaltung übernommen werden7.
Ein weiteres Argument dafür, sich der elektronischen Rechnung zu bedienen, ist
der Umweltschutz. Nach einer von payItGreen Alliance erstellten Studie könnten jährlich 68,492 Millionen Tonnen Papier eingespart werden, wenn nur jeder 5. US-Haushalt auf elektronische Rechnungen und deren digitale Bezahlung umstiege8. Auch
nach einer Studie des Öko-Instituts eV, die von der Deutschen Telekom in Auftrag gegeben wurde, würde die elektronische Rechnung zum Umweltschutz beitragen9.

B.II.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen

Die elektronische Rechnung wird in § 11 Abs 2 zweiter Unterabs UStG10 geregelt.
Demnach gilt auch eine auf elektronischem Weg übermittelte Rechnung als eine Rechnung, wenn der Empfänger zustimmt. Zudem müssen die Echtheit der Herkunft und
die Unversehrtheit des Inhalts gewährleistet sein. Dem Bundesminister für Finanzen
wird in dieser Bestimmung eine Verordnungsermächtigung erteilt, nach der er die Anforderungen an die Echtheit der Herkunft (Authentizität) und die Unversehrtheit des
Inhalts (Integrität) festlegen kann. Dies ist 2003 mit der VO zur Bestimmung der Anforderungen an eine auf elektronischem Weg übermittelte Rechnung geschehen11. Danach ist die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts einer auf elektronischem Weg übermittelten Rechnung gewährleistet, wenn die Rechnung mit einer Signatur iSd § 2 Z 3 lit a bis d SigG12 versehen ist oder durch elektronischen Datenaus-

5

6

7

8
9

10
11

12

So die Studie von PriceWaterhouseCoopers, Study on the requirements imposed by
the Member States, for the purpose of charging taxes, for invoices produced by electronic or other means, Tender XXI/98/CB-5010, v 23. 8. 1999, 74. Siehe zur Kostenreduktion auch Kutschera, Hurra, wir haben eine elektronische Rechnung bekommen –
was nun? BÖB 2005, 26.
Lichter/Lycklama, E-invoicing 2008. European market descripition and analysis
(2008) 54.
Vgl Kutschera, BÖB 2005, 26; Hienerth, Handbuch für die elektronische Rechnungsstellung in Österreich 23.
http://www.payitgreen.org/ (Stand 4. 3. 2009).
Quack/Möller, Ökobilanzielle Analyse von Rechnung Online im Vergleich zu Rechnung per Brief (2005).
Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl 663/1994.
Verordnung des Bundesministers für Finanzen, mit der die Anforderungen an eine auf
elektronischem Weg übermittelte Rechnung bestimmt werden, BGBl 583/2003; siehe
dazu Puchinger, Die Verordnung zur elektronischen Rechnungstellung gem § 11
UStG, FJ 2004, 47; Kolacny, Verordnung betreffend eine auf elektronischem Weg
übermittelte Rechnung, SWK 2004, 77; Pinter/Lindsberger, § 11 Abs 2 UStG, SWK
2004, 300.
Bundesgesetz über elektronische Signaturen, BGBl 190/1999.
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tausch (EDI – Electronic Data Interchange)13 übermittelt wird. Der Verweis auf § 2 Z 3
lit a bis d SigG geht nach einer Änderung des Signaturgesetzes ins Leere. Eine Anpassung der VO 583/2003 wurde nicht vorgenommen. Das SigG spricht nun ausdrücklich
von der fortgeschrittenen elektronischen Signatur, auf die der Verweis jetzt wohl lauten müsste.
Die Einfügung der elektronischen Rechnung in § 11 UStG erfolgte aufgrund europäischer Vorgaben14. Die 6. MwSt-RL15 erfuhr durch die RL 2001/115/EG des Rates16
eine neuerliche Änderung17. Ausweislich der Erwägungen sollten die rechtlichen und
technischen Anforderungen für die elektronische Rechnungsstellung modernisiert und
angepasst werden. Dies sei auch nötig, um das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes zu gewährleisten18. Art 22 Abs 3 lit c der 6. MwSt-RL normiert, dass Rechnungen auf elektronischem Weg übermittelt werden können, wenn der Empfänger zustimmt und die Echtheit der Herkunft sowie die Unversehrtheit des Inhalts gewährleistet sind. Gem Art 22 Abs 3 lit c 1. Spiegelstrich können diese Voraussetzungen mittels fortgeschrittener elektronischer Signatur iSd Art 2 Nr 2 Signatur-RL19 oder 2.
Spiegelstrich durch elektronischen Datenaustausch gem einer Kommissionsempfehlung20 erfüllt werden. Den Mitgliedstaaten ist es bei Rechnungen, die mit der fortgeschrittenen elektronischen Signatur versehen sind, untersagt, noch eine zusätzliche
Sammelrechnung in Papierform zu verlangen21. Bei Übermittlung mittels elektronischen Datenaustauschs (EDI) ist es den Mitgliedstaaten gestattet, ein zusammenfassendes Dokument in Papierform zu verlangen22. In Art 22 Abs 3 Z 2 lit e 6. MwSt-RL
13
14

15

16

17

18
19

20

21

22

Siehe dazu gleich unten.
Die Änderung von § 11 UStG, mit der die elektronische Rechnung eingeführt wurde,
erfolgte duch das 2. Abänderungsgesetz 2002, BGBl 132/2002; siehe dazu Puchinger/
Jeitschko, Die Möglichkeit der elektronischen Übermittlung einer Rechnung iSd § 11
UStG unter Berücksichtigung des Verordnungs-Entwurfes (Teil I), FJ 2003, 110.
RL 77/388/EWG des Rates v 17. 5. 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem:
einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundslage, ABl L 145 v 13. 6. 1977. Zu den
europarechtlichen Vorgaben für Rechnungen siehe zB Gurtner, Neuregelungen im
Zusammenhang mit der Ausstellung von Rechnungen, ecolex 2002, 831 ff.
Vom 20. 12. 2001 zur Änderung der RL 77/388/EWG mit dem Ziel der Vereinfachung, Modernisierung und Harmonisierung der mehrwertsteuerlichen Anforderungen an die Rechnungsstellung, ABl L 15/24 v 17. 1. 2002. Zur 6. MwSt-RL siehe
auch Puchinger/Jeitschko, FJ 2003, 111. Die RL 2001/115/EG wurde inzwischen in
die RL 2006/112/EG, ABl L 345/1 v 11. 12. 2006 integriert.
Die RL 2001/115/EG wurde inzwischen in die RL 2006/112/EG, ABl L 345/1 v
11. 12. 2006 integriert (MwSt-RL).
Erwägungsgrund 4 der RL.
Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates v 13. 12. 1999
über gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen.
Art 2 der Empfehlung 94/820/EG der Kommission v 19. 10. 1994 über die rechtlichen
Aspekte des elektronischen Datenaustausches, ABl EG, L 338, 98.
Dadurch musste die frühere Verwaltungspraxis, zusätzlich eine zusammenfassende
Papierrechnung zu verlangen, aufgegeben werden. Siehe dazu Wakouing/Kurz, Von
der Urkunde zur elektronischen Rechnung, ÖStZ 2002, 310.
Vgl Art 22 Abs 3 lit c 6. MwSt-RL.
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wird definiert, was überhaupt die Übermittlung und Aufbewahrung einer Rechnung
auf elektronischem Weg ist. Dies ist die Übermittlung an bzw Bereitstellung für den
Empfänger und Aufbewahrung mithilfe elektronischer Einrichtungen zur Verarbeitung (einschließlich der digitalen Kompression) und Aufbewahrung von Daten per
Draht, Funk oder durch andere optische oder elektromagnetische Verfahren. Kurz gesagt liegt eine elektronische Rechnung dann vor, wenn die Rechnungsdaten nicht
durch Versendung einer Urkunde, sondern durch Datentransfer auf elektronischem
Weg übertragen werden. Dazu gehört auch die Versendung einer Rechnung per EMail oder Fax23. Die RL war bis zum 1. 1. 2004 in nationales Recht umzusetzen24.

B.III.

Die Voraussetzungen einer wirksamen elektronischen Rechnung

In § 11 Abs 2 2. Unterabs wird als erste Voraussetzung zur Übermittlung einer
elektronischen Rechnung die Zustimmung des Empfängers genannt. Diese Zustimmung bedarf keiner besonderen Form. Wichtig ist, dass Einvernehmen zwischen dem
Aussteller und Empfänger der Rechnung über deren elektronische Ausstellung
herrscht. Dh, auch stillschweigende Billigung, tatsächliche Übung etc reichen aus25.
Des Weiteren sind die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts zu gewährleisten. Dies kann durch zwei verschiedene Verfahren, die in der VO BGBl 583/
200326 festgelegt sind, erfolgen.
Die erste Möglichkeit ist, die Rechnung mit einer fortgeschrittenen elektronischen
Signatur iSd § 2 Z 3 lit a bis d SigG zu versehen27. Mithilfe der Signatur wird die Herkunft einem Absender zugeordnet (Echtheit der Herkunft) und gewährleistet, dass jede
nachträgliche Änderung an dem Dokument ersichtlich wäre (Unversehrtheit des Inhaltes). Nicht jede fortgeschrittene elektronische Signatur ist möglich, um die Rechnung der VO BGBl 583/2003 entsprechend zu signieren. Weitere Voraussetzung ist,
dass die Signatur auf einem Zertifikat eines Zertifizierungsdiensteanbieters iSd Signaturgesetzes basiert28. Um den Beitrag in der gebotenen Länge zu halten, wird an dieser
Stelle darauf verzichtet, näher auf die elektronische Signatur einzugehen29.
23

24
25

26
27

28

29

Siehe dazu unten B.III. Die Voraussetzungen einer wirksamen elektronischen Rechnung.
In Österreich wurde die RL teilweise bereits mit dem 1. 1. 2003 umgesetzt.
Vgl UStR 2000 GZ 09 4501/58-IV/9/00 idF GZ BMF-010219/0458-VI/4/2008 vom
25. 11. 2008. Siehe Näheres zur Zustimmungserklärung bei Puchinger/Jeitschko, Die
Möglichkeit der elektronischen Übermittlung einer Rechung iSd § 11 UStG unter
Berücksichtigung des Verordnungs-Entwurfes (Teil II), FJ 2003, 150.
Siehe dazu oben B.II. Die rechtlichen Rahmenbedingungen.
Auf lit e wird in der VO BGBl 583/2003 nicht verwiesen; lit e spricht von einem qualifizierten Zertifikat, auf dem die Signatur zu beruhen hat. Dies wäre Voraussetzung
für die sichere elektronische Signatur, die demnach nicht nötig ist. In Deutschland hat
man sich hingegen für diese strengere Form der Signatur entschieden. Siehe dazu ausführlich Pinter/Lindsberger, SWK 2004, 301; Kolacny, SWK 2004, 78.
Siehe dazu Puchinger, Die elektronische Rechnungstellung im Lichte des Gemeinschaftsrechts, ÖStZ 2004, 265 f; ders/Jeitschko, FJ 2003, 114 f; Pinter/Lindsberger,
SWK 2004, 302; Puchinger, FJ 2004, 48.
Dazu ausführlich zB Steininger, Elektronische Signaturen: Ein Leitfaden zum erfolgreichen Einsatz von elektronischen Signaturen (2006); Benn-Ibler/Held, Schrift und
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Rechnungsdaten können auch unter der Gewährleistung der Echtheit der Herkunft
und der Unversehrtheit des Inhalts ohne elektronische Signatur übermittelt werden.
Bei dieser zweiten Möglichkeit ist zusätzlich eine zusammenfassende Rechnung in
Papierform oder mit elektronischer Signatur erforderlich. Es handelt sich hierbei um
den elektronischen Datenaustausch gem Art 2 der Kommissionempfehlung 1994/820/
EG. Demnach wird „als elektronischer Datenaustausch die elektronische Übertragung
kommerzieller und administrativer Daten zwischen Computern nach einer vereinbarten Form zur Strukturierung einer EDI-Nachricht bezeichnet“. Eine EDI-Nachricht ist
„eine Gruppe von Segmenten (…), die nach einer vereinbarten Norm strukturiert, in
ein rechnerlesbares Format gebracht wird und sich automatisch und eindeutig verarbeiten lässt“. Die zusätzliche Rechnung kann auch als Sammelabrechnung gestaltet
werden. Für die Sammelabrechnung ist es ausreichend, wenn die Entgelte und die auf
diese entfallenden Steuerbeträge für die einzelnen Umsätze eines Datenübertragungszeitraumes gesondert oder in einer Summe zusammengefasst angeführt sind. Grundlage für den Vorsteuerabzug ist die Sammelabrechnung30.
Erhält ein Rechnungsempfänger eine elektronische Rechnung, so treffen ihn gewisse Prüfpflichten. Ein Unternehmer hat daher eine Signaturprüfung, die Überprüfung des Zertifikates mittels öffentlichen Prüfschlüssels, die Überprüfung der Anbieter-Akkreditierung, die Dokumentation des Prüfergebnisses und die Abspeicherung in
Verbindung mit der Rechnung vorzunehmen31.
Auch Rechnungen, die mittels Fax versendet werden, sind elektronische Rechnungen32, da kein Papier vom Sender an den Empfänger übermittelt wird und daher die
Datenübertragung auf elektronischem Weg stattfindet. Grundsätzlich müssten deshalb
auch Faxrechnungen die Voraussetzungen elektronischer Rechnungen erfüllen, um
zum Vorsteuerabzug zu berechtigen. Jährlich werden aber die österreichischen Umsatzsteuerrichtlinien dahingehend geändert, dass die Finanzverwaltung Faxrechnungen anerkennt, ohne die Bestimmungen der elektronischen Rechnung anzuwenden. Nach derzeitigem Stand berechtigen einfache Faxrechnungen ab dem 1. 1. 2010
nicht mehr zum Vorsteuerabzug33. Es ist allerdings fraglich, ob diese halbherzige Lösung, Faxrechnungen zwar als elektronische Rechnungen zu bezeichnen und sie den-

30

10

31

32

33

Unterschrift – elektronisch, AnwBl 1999, 732; Blocher/Zisak, Elektronischer Rechtsverkehr und Urkundenarchive: Rechtliche Regelung und praktische Anwendung elektronischer Signaturen, RdW 2006, 612; Stomper, Das österreichische Bundesgesetz
über elektronische Signaturen, RdW 1999, 636; Menzel, Elektronische Signaturen
(2000); Forgó, Was sind und wozu dienen digitale Signaturen?, ecolex 1999, 235.
Vgl Bürgler in Berger/Bürgler/Kanduth-Kristen/Wakounig, UStG 4. Update (2008)
§ 11 Rz 159.
So Wakouing/Kurz, ÖStZ 2002, 510; aA Puchinger/Jeitschko, FJ 2003, 151 f.
Siehe dazu oben B.II. Die rechtlichen Rahmenbedingungen.
Dagegen kritisch Puchinger, Vorsteuerabzug aus via Telefax übersandten Rechnungen nach Umsetzung der RL 2001/115/EG, FJ 2005, 281; siehe dazu auch Kempinger,
Berechtigen Faxrechnungen für den Vorsteuerabzug?, ÖStZ 2006, 261 f.
Vgl UStR 2000 GZ 09 4501/58-IV/9/00 idF GZ BMF-010219/0458-VI/4/2008 vom
25. 11. 2008 Rz 1564.
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noch als Papierrechnungen anzuerkennen, wirklich bald ein Ende findet oder Ende des
Jahres eine neuerliche Verlängerung folgt34.
Auch für elektronische Rechnungen gibt es Aufbewahrungspflichten35. Gem § 11
Abs 2 3. Unterabs müssen auch die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des
Inhalts der auf elektronischem Weg übermittelten Rechnungen für die Dauer von sieben Jahren gewährleistet sein. Während dieser gesamten Zeit muss der Zugriff auf die
elektronisch übermittelten Rechnungen möglich sein. Die Verpflichtung, für die Dauer von sieben Jahren die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts zu
gewährleisten, kann die Nutzer elektronischer Rechnungen vor Schwierigkeiten stellen, da das nur möglich ist, wenn die in diesem Zusammenhang erstellte Signatur des
Rechnungsausstellers während des Aufbewahrungszeitraumes vorhanden ist36.

C.

Bald ist alles anders?

Aus europarechtlicher Sicht gibt es interessante Entwicklungen, auf die im Folgenden näher eingegangen werden soll.
Am 28. 1. 2009 hat die Europäische Kommission einen RL-Vorschlag zur Änderung der RL 2006/112/EG angenommen37. Dieser Vorschlag stützt sich auf die Mitteilung der Kommission an den Rat über „Die technologischen Entwicklungen im Bereich der elektronischen Rechnungsstellung und Maßnahmen zur weiteren Vereinfachung, Modernisierung und Harmonisierung der MwSt-Vorschriften für die Rechnungsstellung“38.
Von den vorgeschlagenen Änderungen sind auch die Vorschriften über die elektronische Rechnungsstellung betroffen. Grund für eine Überarbeitung der Vorschriften zur elektronischen Rechnung ist wohl deren noch relativ geringe Verbreitung.
Würden alle Unternehmen in der EU sich der elektronischen Rechnung bedienen, so
gäbe es ein Einsparungspotential von 18 Milliarden Euro39.

C.I.

Die Studie

Die von der Europäischen Kommission bei PriceWaterhouseCoopers in Auftrag
gegebene Studie beschäftigte sich unter anderem mit Fragen der elektronischen Rechnungsstellung40. Diese Studie gliedert sich in 3 Stufen:

34

35
36
37
38
39
40

Zur Problematik bei Telefaxrechnungen siehe auch Kindl, Unzulässige Anerkennung
von Telefaxrechnungen zum Vorsteuerabzug, SWK 2007, 411.
Ausführlicher dazu Puchinger/Jeitschko, FJ 2003, 151.
Siehe dazu Puchinger/Jeitschko, FJ 2003, 151.
KOM (2009) 21 endg.
KOM (2009) 20 endg.
http://europa.eu/ (Stand 4. 3. 2009).
A Study on the Invoicing Directive (2001/115/EC) now incorporated into the VAT
Directive (2006/112/EC),
Tender no. TAXUD/2007/AO-009, „Final Report“ v 3. 11. 2008; wird zitiert: Final
Report.
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In Stufe 1 wurden Informationen zur Gesetzgebung bezüglich der Rechnungsstellung gesammelt41.
Stufe 2 befasst sich mit der Bewertung der Gesetzgebung42.
Stufe 3 enthält basierend auf den Ergebnissen aus den Stufen 1 und 2 Empfehlungen. Im Anhang befindet sich ein Weißbuch über die technologische Entwicklung43.
Es wird unter anderem auf die elektronische Rechnungsstellung und Probleme im
Zusammenhang mit dieser eingegangen. So wird das Zustimmungserfordernis des
Rechnungsempfängers gem Art 232 MwSt-RL als Hindernis im Geschäftsleben gesehen und empfohlen, dieses Erfordernis künftig fallen zu lassen44. Des Weiteren wird
auf die Art 233 und 234 MwSt-RL eingegangen und festgestellt, dass die verschiedenartige Umsetzung der RL in den Mitgliedstaaten zu Problemen im Geschäftsverkehr
führt. Jeder Mitgliedstaat habe seine eigenen Vorstellungen davon, wie Authentizität
und Integrität zu gewährleisten seien. So versenden viele Unternehmen parallel zu
elektronischen Rechnungen immer noch Papierrechnungen. Auch im Zusammenhang
mit dem EDI gebe es in jedem Land andere Regelungen45. Daher lautet auch in diesem
Punkt die Empfehlung, spezielle Anforderungen an Authentizität und Integrität fallen
zu lassen46.

C.II.

Die Sachverständigengruppe

Mit Beschluss von 7. 11. 2007 richtete die Kommission eine Sachverständigengruppe für die elektronische Rechnungsstellung ein47. Aufgabe der Gruppe ist es, gem
Art 2 des Beschlusses, die Kommission bei der Entwicklung einer Strategie zum Aufbau eines europäischen Rahmens für die elektronische Rechnungsstellung sowie der
Überwachung der dabei erzielten Fortschritte bis 31. 12. 2009 zu unterstützen.
In ihrem Halbzeitbericht48 erklärt die Sachverständigengruppe, dass jede Lösung
für die elektronische Rechnungsstellung grundsätzlich technologieneutral sein sollte.
Unternehmen wollen einfache und günstige Modelle für die elektronische Rechnungsstellung. Auch die Sachverständigengruppe schlägt hierzu vor, dass das am besten
41

42

43

44
45
46
47
48

A Study on the Invoicing Directive (2001/115/EC) now incorporated into the VAT
Directive (2006/112/EC), Tender no. TAXUD/2007/AO-009, Phase 1: Mapping of
the Invoicing legislation in the Member States and survey on business use of e-invoicing, „Final First Report“ v 14. 5. 2008.
A Study on the Invoicing Directive (2001/115/EC) now incorporated into the VAT
Directive (2006/112/EC), Tender no. TAXUD/2007/AO-009, Phase 2: Evaluation of
Legislation, Interim Report – Final version.
A Study on the Invoicing Directive (2001/115/EC) now incorporated into the VAT
Directive (2006/112/EC), Tender no. TAXUD/2007/AO-009, Phase 3: Recommendations, Appendix: White Paper on Technology development.
Final Report 13.
Final Report 13.
Final Report 14.
2007/717/EG, ABl L 289, 38.
Abrufbar unter http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/einvoicing/report2009_01_27_en.pdf (Stand 4. 3. 2009).
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durch EU-weit einheitliche Regelungen und der Gleichstellung mit der Papierrechnung zu erreichen wäre.

C.III.

Die Mitteilung der Europäischen Kommission

Die Mitteilung der Europäischen Kommission ist wohl die Grundlage für den RLVorschlag49. Gem Art 237 MwSt-RL hatte die Kommission bis spätestens
31. 12. 2008 einen Bericht zur Änderung der Bedingungen der elektronischen Ausstellung von Rechnungen vorzulegen, damit technologische Entwicklungen in diesem Bereich berücksichtigt werden können. Die Mitteilung geht über Art 237 MwSt-RL hinaus. Grund dafür ist, dass das Ziel der Vereinfachung, Modernisierung und Harmonisierung der Mehrwertsteuervorschriften nicht vollständig erreicht werden konnte. In
der Mitteilung wird auch auf die Studie hingewiesen50.
Als Lösung für die mehrwertsteuerlichen Hindernisse bei der Einführung der elektronischen Rechnungsstellung schlägt die Kommission vor, elektronische und Papierrechnungen gleich zu behandeln51. Dh Sonderbestimmungen über die elektronische
Signatur und das EDI-Verfahren sollten abgeschafft werden. Dadurch würde man
auch technologieneutrale Bedingungen schaffen. Die Kontrolle der Gültigkeit einer
elektronischen Rechnung erfolgte dann wie bei Papierrechnungen. So würde die Rechnung mit den Buchführungsunterlagen des Unternehmers abgeglichen werden.
Bezüglich der Aufbewahrungsdauer für Rechnungen spricht sich die Kommission
dafür aus, diesen Zeitraum zu harmonisieren52. Außerdem sei es nötig, Unternehmen
die Möglichkeit zu eröffnen, alle Rechnungen auch elektronisch aufzubewahren53.

C.IV.

Der RL-Vorschlag

In der Begründung für die RL wird angegeben, dass die Ziele, Vereinfachung,
Harmonisierung und Modernisierung der RL 2001/115/EG mit deren Maßnahmen
nicht in vollem Umfang erreicht werden konnten. Grund dafür sollen auch die in den
Mitgliedstaaten sehr verschiedenen Regelungen für die elektronische Rechnungsstellung sein54. Mit dem neuen Vorschlag soll der Verwaltungsaufwand, der aus der Rechnungsstellung resultiert, erheblich verringert werden. Die Förderung der elektronischen Rechungsstellung trägt auch zur Verwirklichung der Ziele der Agenda von
Lissabon55 bei. Auch in der Begründung für die RL-Änderung wird auf die Ergebnisse
der Studie von PriceWaterhouseCoopers eingegangen56.
Der Vorschlag für die RL zur Änderung der RL 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem hinsichtlich der Rechnungsstellungsvorschriften enthält
neben anderem auch Änderungen der Vorschriften bezüglich der elektronischen Rechnungsstellung. In der Erwägung, dass die elektronische Rechnungsstellung den Unter49
50
51
52
53
54
55
56

Siehe dazu C.III. Die Mitteilung der Europäischen Kommission.
Siehe dazu C.I. Die Studie.
KOM (2009) 20 endg 4.
KOM (2009) 20 endg 12.
KOM (2009) 20 endg 13.
KOM (2009) 21 endg 2.
Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Europäischer Rat (Lissabon) SN 100/00.
Siehe dazu C.I. Die Studie.
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nehmen Kosten sparen und zur Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit beitragen kann,
wird die Gleichbehandlung von Papierrechnungen und elektronischen Rechnungen als
äußerst wichtig angesehen57. Außerdem soll ein erheblicher Aufwand für Unternehmen dadurch verringert werden, dass eine einheitliche Aufbewahrungsdauer festgelegt wird und es gestattet sein soll, Rechnungen in elektronischer Form und außerhalb
des Ansässigkeitsstaats des Steuerpflichtigen aufzubewahren58.
Art 232 der geänderten RL 2006/112/EG soll daher folgendermaßen aussehen:
„Die gemäß Abschnitt 2 ausgestellten Rechnungen können auf Papier versandt
oder elektronisch übermittelt oder bereitgestellt werden.“59
Die Art 233, 234, 235 und 237 werden gestrichen60.
Das bedeutet, dass nach dem Vorschlag dieser RL keine Unterschiede mehr zwischen elektronischen und Papierrechnungen bestehen61. Eine Rechnung kann ohne Signatur per E-Mail an den Rechnungsempfänger geschickt werden. Auch das Problem
der Faxrechnungen stellt sich nach diesem Entwurf nicht mehr.
Eine weitere Vereinfachung sind die einheitlichen Aufbewahrungsfristen, die mit
Art 247 des Entwurfes auf sechs Jahre festgelegt werden62. Außerdem dürften gem
Art 249 auch Papierrechnungen in elektronischer Weise aufbewahrt werden63.
Die RL wäre von den Mitgliedstaaten bis 31. 12. 2012 umzusetzen64.

D.

Zusammenfassung

Die elektronische Rechnung ist nun, sowohl in Österreich als auch in der EU,
schon einige Jahre alt. Trotz ihrer vielen Vorteile konnte sie keine durchschlagenden
Erfolge einfahren. Gründe hierfür sind wohl komplizierte und uneinheitliche Regelungen auf nationaler wie auf europäischer Ebene. Durch neue Regelungen soll die
elektronische Rechnung wesentlich leichter zu erstellen und zu verwalten sein. Wird
der RL-Entwurf tatsächlich Realität und die elektronische Rechnung wie die Papierrechnung ohne zusätzliche Sicherheitserfordernisse anerkannt, so sind es wahrscheinlich nur mehr wenige Jahre, bis sie in ganz Europa Fuß fassen wird.

57
58
59
60
61

62
63
64

Erwägungsgrund 11 des RL-Vorschlages.
Erwägungsgrund 12 des RL-Vorschlages.
RL-Vorschlag Art 1 Rz 24.
RL-Vorschlag Art 1 Rz 25.
Grundsätzlich zustimmend EWS ECO/254 „MwSt/Rechnungsstellungsvorschriften” v 10.6.2009.
RL-Vorschlag Art 1 Rz 32.
RL-Vorschlag Art 1 Rz 35.
RL-Vorschlag Art 2 Rz 1.
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Die Stellung des Laien im österreichischen Rechtsleben
Mag. Stephan Steinhofer, Wien

A.

Einleitung

Der Jubilar prägte den wertvollen Satz, dass Rechtsprobleme weder im Hörsaal
noch in Anwaltskanzleien entstehen, sondern in der Realität. Ebendiese Realität wird
nun glücklicherweise nicht nur von Juristinnen und Juristen bevölkert, sondern in weit
größerem Ausmaß von nicht rechtskundigen Personen. Wir sind es gewohnt, von ihnen als Laien zu sprechen. Dort, wo sich Juristen und Laien treffen, werden Rechtsprobleme gelöst, oft aber auch erst erzeugt. Im folgenden Beitrag wird in aller Kürze
behandelt, wie das Verhältnis zwischen rechtswissenschaftlich Gebildeten und Laien
in unserem Land aussieht und was das alles mit einer Online-Initiative des Jubilars zu
tun hat.

B.

Laien im österreichischen Rechtsleben

Der Laie hat für die österreichischen Juristinnen und Juristen viele Gesichter. Er
kann uns in Gestalt des rechtssuchenden potentiellen Mandanten, als Beschuldigter im
Strafverfahren, als Kontrahent im Zivilprozess und hin und wieder auch als Richter begegnen. Letzteres natürlich vorwiegend im Schöffen- oder Geschworenenprozess. Daher lohnt ein etwas genauerer Blick darauf, wie Laien in Österreich am Rechtsleben
teilhaben, und auch, inwiefern wir Juristen sie überhaupt teilhaben lassen.

B.I.

In der Politik – wenn das Volk regiert

Als erste Orientierung dient die Bundesverfassung, genauer das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG). Gleich in dessen zweitem Satz (Art 1) wird festgehalten, dass das
Recht der Republik vom Volk ausgeht. Diese programmatische Erklärung wird im Regierungs- und Gesetzgebungsprozess allerdings nicht realisiert, was nicht überrascht.
In keinem Staat der Erde herrscht das Volk wirklich unmittelbar, die Identität von
Herrscher und Beherrschtem ist im B-VG darum nur durch mehrere Vermittlungsschritte realisiert. Österreich hat eine sehr ausgeprägte Form der repräsentativen parlamentarischen Demokratie, was sich vor allem bei der Entstehung von Gesetzen zeigt.
Zwar sind dabei gewisse Elemente von direkter Demokratie vorgesehen, etwa die
Möglichkeit von Volksbegehren und Volksabstimmungen. Bei genauerer Betrachtung
offenbart sich allerdings, dass auch in diesem kleinen Bereich dem Nationalrat wesentliche Kompetenzen verbleiben. Vor allem darf das Volk nie selbst den Gesetzestext
beeinflussen, sondern kann lediglich die Politik zum Handeln auffordern bzw „Ja“
oder „Nein“ zu einem bereits gefassten Gesetzesbeschluss des Nationalrates sagen.
Diese Abstimmungen sind zudem nur fakultativ, mit Ausnahme des Vorliegens einer
Gesamtänderung der Bundesverfassung (Art 44 Abs 3 B-VG)1. Auch die Realverfassung zeigt, dass Volksabstimmungen in der politischen Praxis mehr als Drohgebärde
denn als operatives Mittel zur Gesetzgebung in Verwendung stehen. Die Skepsis der
Redakteure des B-VG gegenüber direkter Demokratie hat nicht nur, aber auch mit der
1

Öhlinger, Verfassungsrecht7 (2007) Rz 453.
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mangelnden juristischen Kompetenz von Laien zu tun. Die diffizile, aber in weiterer
Folge höchst relevante exakte Formulierung von Gesetzen soll den Profis, also den Juristen, vorbehalten bleiben. Auf das polemische Argument, dass bisweilen auch im
Nationalrat selbst Laien am Werk wären, kann hier nicht weiter eingegangen werden.

B.II.

Bei Gericht – zwischen Manuduktion und Anwaltszwang

Der Gang zu Gericht ist ein beschwerlicher, egal ob als Beschuldigter, als Prozesspartei oder als Zeuge. Umso mehr erfreut es, wenn einem dabei eine helfende Hand gereicht wird. Genau davon handelt § 432 ZPO, in dem die sogenannte Manuduktionspflicht des Richters im bezirksgerichtlichen Zivilverfahren angeordnet wird. Der
Richter hat rechtsunkundige und nicht durch Rechtsanwälte vertretene Parteien sprichwörtlich an der Hand zu nehmen und insbesondere über die mit ihren Handlungen verbundenen Rechtsfolgen zu belehren. In Abs 3 leg cit geht der Gesetzgeber noch einen
Schritt weiter und behandelt auch den Fall, dass eine Prozesspartei sich in einem
Schriftsatz nicht verständlich auszudrücken vermag. Hier hat der Richter die Partei zu
beauftragen, einen geeigneten Bevollmächtigten, erforderlichenfalls einen Rechtsanwalt, zu bestellen und den Schriftsatz erneut einzubringen. Der von der Partei selbst
verfasste Schriftsatz gilt andernfalls als nicht eingebracht.
Relevant ist dies wohlgemerkt überhaupt nur im bezirksgerichtlichen Verfahren
erster Instanz bis zu einem Streitwert von € 5000. Sobald ein Rechtsmittel ergriffen
wird oder Zuständigkeit eines Landesgerichts besteht, wird der Laie als Akteur des
Prozesses auf ein Minimum reduziert. Er muss nicht einmal mehr anwesend sein. Es
gilt nämlich Anwaltspflicht, bisweilen auch Anwaltszwang genannt. Der Rechtsanwalt tritt als Vertreter seines Mandanten auf, setzt alle relevanten Prozesshandlungen
und hat alle Schriftsätze zu unterfertigen.
Ist der Sinn dieser Regelung, die Rechtsunkundigen vor der komplexen Rechtsordnung zu schützen? Oder ist es gar umgekehrt? Zunächst ist unbestritten, dass der
Gesetzgeber rechtsunkundige Parteien vor Rechtsnachteilen bewahren und für ihre ordentliche Beratung sorgen will. Das ist aber nur eine Seite und reicht als Begründung
der Anwaltspflicht nicht aus. Es darf nicht vergessen werden, dass der umfangreiche
Anwaltszwang eine teils große wirtschaftliche Belastung für die Betroffenen bedeutet,
die von der Kostentragung durch die öffentliche Hand auf dem Amtshilfeweg nur teilweise gelindert wird. Die notwendige rechtspolitische Begründung der Anwaltspflicht, insbesondere in ihrer relativen Form (hier kann die Partei selbst handeln, wenn
sie sich aber eines Vertreters bedienen will, ist dafür nur ein Anwalt gestattet; gilt gem
§ 29 ZPO grundsätzlich ab einem Streitwert von € 5000), ist Gegenstand durchaus
kontroverser Diskussionen2. Der Hauptzweck des Anwaltszwangs ist nach richtiger
Ansicht die Wahrung des öffentlichen Interesses an einer Entlastung der Gerichte und
die Beschleunigung der Verfahren3. Für die überwiegende Zahl der Fälle ist diese Wirkung wohl auch zu bestätigen, weshalb die Anwaltspflicht in Summe gerechtfertigt erscheint. Der Schutz des Laien vor der Komplexität der Rechtsordnung als Normzweck
der Anwaltspflicht ist damit aber noch nicht gänzlich vom Tisch, insbesondere wegen
der gesetzgeberischen Wertung der richterlichen Manuduktionspflicht. Wenn kein
Anwalt auftritt, muss eben der Richter den Laien an der Hand nehmen und durch den
2
3

Vgl Zib in Fasching/Konecny2 § 27 ZPO Rz 4 mwN.
So auch die Materialien zur Zivilprozessordnung I, 207.
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Dschungel der Rechtsordnung führen. Allerdings existieren subjektive Befreiungen
von der Anwaltspflicht nur für Rechtsanwälte, Notare und zum Richteramt befähigte
Personen. Wäre es das primäre Anliegen des Gesetzgebers, mit dem Anwaltszwang
rechtsunkundige Parteien zu schützen, müsste er die Befreiung auch allen anderen juristisch geschulten und objektiv zum selbständigen prozessualen Handeln geeigneten
Personen einräumen. Dass er dies nicht tut, mag auch mit der Abwehr von Winkelschreiberei4 zusammenhängen, hat also Formalfunktion. Es ist unter dem Strich aus
rechtspolitischer Sicht aber vor allem einfach besser handhabbar und verwaltungstechnisch günstiger, den (vermeintlichen) juristischen Laien zu großen Teilen vom Zivilprozess auszuschließen. Eine Nachprüfung im Einzelnen, wer sich selbst vor Gericht
vertreten könnte und wer sich dagegen nicht einmal „schriftlich verständlich auszudrücken vermag“ (s oben), wäre schlichtweg zu aufwendig und kostspielig. Dass die Juristen lieber unter sich bleiben, hat also einiges mit der Knappheit der Ressourcen im
Justizbetrieb zu tun.

B.II.1.

Exkurs: Die Gebührenpflicht für Vergleiche

Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Im Gebührenrecht freut er sich auch
dann noch, wenn der Streit beigelegt wird. Denn § 33 TP 20 GebG bestimmt, dass für
alle außergerichtlichen Vergleiche Gebühren an das Finanzamt abzuführen sind. Voraussetzung ist dabei stets die Errichtung einer Urkunde, also das schriftliche Festhalten
des Vergleichs. Wenn der Vergleich über anhängige Rechtsstreitigkeiten getroffen
wird, beträgt die Gebühr 1 %, sonst 2 % vom Gesamtwert der von jeder Partei übernommenen Leistung. Wenn daher zB noch ohne anhängigen Streit ein präventiver
Vergleich zwischen angehenden Eheleuten über Unterhaltsansprüche geschlossen
wird, wird die Gebührensumme anhand der monatlichen Unterhaltshöhe und des zu erwartenden Lebensalters berechnet. Bei jungen Paaren kann das in lichte Höhen gehen.
Und: Die Gebühr fällt im Zeitpunkt der Unterzeichnung an, unabhängig davon, ob die
Scheidung jemals tatsächlich eintritt. Der lachende Dritte bei schriftlichen Streitbeilegungen ohne Mitwirkung eines Richters ist also der Finanzminister. Sollte der Streit
allerdings schon vor Gericht gelandet sein und dort verglichen werden, finden die Bestimmungen des Gerichtsgebührengesetzes Anwendung, die idR wesentlich geringere
Pauschalsummen vorsehen.
Die gesetzgeberische Wertung ist erstaunlich: Wenn Private, die in den meisten
Fällen rechtliche Laien sein werden, in weiser Voraussicht zum Zweck der präventiven Streitbeilegung Verträge abschließen, belastet er sie mit 2 % der verglichenen
Summe. Bei einem Unterhaltsvergleich für einen Zeitraum von 20 Jahren über
500.000 Euro sind das 10.000 Euro, die abzuführen sind. Wenn sie sich bereits im anhängigen Rechtsstreit befinden, sich aber dennoch außergerichtlich einigen können,
holt sich der Fiskus immer noch 1 %, in unserem Beispiel immerhin 5.000 Euro. Sollten die beiden aber schließlich den Weg zu Gericht antreten, Schriftverkehr einleiten,
Rechtsanwälte beschäftigen, Richter bemühen, kurz: einen ohnehin überlasteten Justizapparat in Gang setzen, begnügt er sich mit einer Pauschale, die sich vom Einfachen
der Jahresleistung berechnet (§ 15 Abs 5 GGG). In unserem Beispiel wäre eine Jahresleistung 25.000 Euro, sodass von den Parteien 607 Euro als Gebühr zu entrichten wä-

4

Diese ist strafbar gem Art III Abs 1 Z 1 EGVG BGBl I 87/2008 (WV) idF BGBl I 20/
2009.
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ren, im Falle eines prätorischen Vergleiches gar nur die Hälfte davon (vgl § 32 TP 1
GGG idF BGBl I 30/2009).
Je öffentlicher (nicht nur) die juristischen Laien streiten und je mehr öffentliche
Ressourcen sie dafür verwenden, desto billiger lässt sie der Finanzminister also davonkommen. Ein Widerspruch in sich.

B.III.

Laiengerichtsbarkeit – zeitgemäß oder überholt?

Es war einer der wichtigsten Erfolge der bürgerlichen Revolutionen im 19. Jahrhundert, dem neoabsolutistischen Staat die uneingeschränkte Kontrolle über die Gerichtsbarkeit zu entreißen. Zur Verhinderung von Kabinettsjustiz und Willkür wurde
die Beteiligung des Volkes an der Strafgerichtsbarkeit eingeführt. Heute ist sie auch in
der Verfassung verankert (Art 91 B-VG). Bei mit schweren Strafen bedrohten Verbrechen sowie bei politischen Verbrechen und Vergehen dürfen nur Geschworene über
die Schuld des Angeklagten entscheiden. Auch bei weniger gravierenden strafbaren
Handlungen sind im Strafprozess Laien auf der Richterbank vorgesehen, und zwar als
Schöffen. Diese sind gem § 31 Abs 3 StPO unter anderem zur Entscheidung über Straftaten, die mit einer fünf Jahre übersteigenden Freiheitsstrafe bedroht sind, berufen. Sie
entscheiden seit dem Budgetbegleitgesetz 2009 gemeinsam mit einem Berufsrichter5.
Laienrichter treten auch in zivilrechtlichen Verfahren auf, nämlich in Arbeits- und
Sozialrechtssachen sowie in Handelssachen (Kausalgerichtsbarkeit). Jene werden dafür von Interessensvertretungen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber gewählt und entsandt (fachkundige Laienrichter), diese vom BMJ auf Vorschlag des BMwA für jeweils 3 Jahre ernannt (fachmännische Laienrichter). Letztere genießen bereits seit der
VO RGBl 1897/129, heute idF StGBl 1945/47, das Recht, den Titel „Kommerzialrat“
während der Dauer ihrer Bestellung zu führen. Den Kommerzialräten kommt eine Rolle zu, die vergleichbar mit der eines Sachverständigen ist. Die fachkundigen Laienrichter dagegen haben ihr „Interesse“ einzubringen, was manche6 mit der Funktion eines
Lobbyisten vergleichen. Für sie macht der Gesetzgeber in Arbeits- und Sozialrechtssachen auch eine Ausnahme vom sonst geltenden Laienrichterausschluss vor dem
OGH7.
Nur in Strafsachen stellen die Laien allerdings die Mehrheit am Richtertisch
(Schöffen) oder entscheiden mittels Wahrspruch gar alleine über Schuld oder Unschuld (Geschworene). Im Zentrum aktueller Diskussionen um die Laiengerichtsbarkeit stehen daher die Verfahren vor den Strafgerichten.
De lege lata sind für den Bereich der Geschworenengerichtsbarkeit die Angeklagten beinahe völlig in der Hand von acht Laien. Ihr mit einfacher Mehrheit gefällter
Wahrspruch entscheidet und muss de facto8 nicht begründet werden. Nur unter außer5

6

7

8

Bei Erstellung dieses Beitrages noch nicht vom NR beschlossen; vgl RV 113 BlgNR
XXIV. GP Art 18 Z 5 lit a.
P. Steiner/G. Fleisch, Der "kleine" Kommerzialrat und die Ungleichbehandlung in
der österreichischen Laiengerichtsbarkeit, NZ 1997, 175.
Zwei Laienrichter entscheiden gemeinsam mit drei Berufsrichtern; vgl Rechberger/
Simotta, Zivilprozessrecht6 (2003) Rz 58.
Die in § 331 Abs 3 StPO genannte „Niederschrift“ kann auch nur aus einem Wort
bestehen („Beweisverfahren“), zudem darf auf sie im Urteil gem § 342 letzter Satz
StPO kein Bezug genommen werden.
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gewöhnlichen Umständen können die drei Berufsrichter des Schwurgerichtshofs einstimmig das Urteil aussetzen und dem OGH vorlegen, der die Sache zur
Neuverhandlung an ein anderes Geschworenengericht zuweist (§ 334 StPO idF
BGBl 526/1993). Die große Macht der Geschworenen im Strafprozess ist wie oben erwähnt historisch zu erklären, Argumente gegen die Geschworenengerichtsbarkeit gibt
es zuhauf9. Seit ihrem Amtsantritt bekräftigte die BM für Justiz Bandion-Ortner wiederholt10, Änderungen im Bereich der Geschworenengerichtsbarkeit angehen zu wollen. Kabinettsjustiz gebe es schon lange nicht mehr und man müsse den Berufsrichtern
ein gewisses Vertrauen entgegenbringen. Vor allem müssten Berufsrichter und Laien
in Zukunft gemeinsam über die Tatfrage entscheiden.
Es erscheint mE tatsächlich anachronistisch, dass keinerlei (FN 8) Begründung
des Wahrspruchs der Geschworenen erforderlich ist, wobei dies Laien – in anfechtungsfester Form – auch nicht zumutbar wäre11. Dementsprechend gibt es gegen einen
Wahrspruch auch kein Rechtsmittel. Die Begründung durch die Berufsrichter wäre
nach geltender Rechtslage ebenfalls nicht möglich, da man nicht etwas begründen
kann, was man nicht selbst entschieden hat.
Andererseits ist eine völlige Abkehr von der Geschworenengerichtsbarkeit rechtspolitisch ebenso wenig wünschenswert. Die Perspektive des Laien ist für das demokratische Rechtssystem eine wertvolle, und zwar gerade bei solchen (schweren) Verbrechen, die dem natürlichen menschlichen Rechtsempfinden unweigerlich zuwiderlaufen. Für die Beurteilung von Verbrechen wie Mord und der dahinterstehenden Motive
und Gefühle braucht es kein juristisches Studium. Gleichzeitig ist es ein begrüßenswerter Nebeneffekt der Laienbeteiligung, dass Verfahren in klarer und verständlicher
Form abgehalten werden müssen, um die Geschworenen nicht zu überfordern12. Die
(Berufs-)Richter selbst sind Studien13 zufolge in dieser Frage übrigens gespalten.
Eine vermittelnde Lösung könnte sein, die Geschworenen die Entscheidung über
die Tatfrage gemeinsam mit den Berufsrichtern fällen zu lassen, wobei Erstere in der
qualifizierten Mehrheit blieben (große Schöffengerichte)14. Unzweifelhaft ist, dass in
Zusammenhang mit der Reform der Geschworenenverfahren in den kommenden Jahren die sichtbarste Diskussion um die Laienbeteiligung am Rechtsleben geführt werden wird.

B.IV.

Recht im Alltag – Barbara Salesch & Co

Während die Rolle von Laien, wie oben gezeigt, in Gesetzgebung und Justiz doch
deutlichen Schwankungen unterliegt und tendenziell gering ausfällt, spielt Recht in ihrem Alltag eine große Rolle. Auch diesem Aspekt muss bei einer Analyse des Rechtslebens iwS Beachtung geschenkt werden. So sind die Zeitungen praktisch täglich mit
9

10
11

12
13

14

Vgl Moos, Die Reform der Hauptverhandlung (Teil II), ÖJZ 2003, 369 (379); Philipp,
Wiener Kommentar zur StPO Vor §§ 297–309 Rz 8 ff mwN.
Vgl Die Presse 25.04.2009, 3 <diepresse.com/home/politik/innenpolitik/473699/>.
Tschulik, Die Anfechtung von Tatsachenfeststellungen im schöffen- und geschwornengerichtlichen Verfahren, RZ 1988, 98 ff.
IdS auch Burgstaller, Argumente für die Geschworenengerichtsbarkeit, JBl 2006, 69.
Pelinka ea, Richterinnen und Richter in Österreich (2000), <richtervereinigung.at/
richterschaft/kapitel12a.htm>.
Dafür auch Philipp, WK-StPO Vor §§ 297–309 Rz 21.
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Berichten von Kriminalfällen und deren öffentlicher Behandlung gefüllt. Diverse TVFormate wie Schauplatz Gericht oder Richterin Barbara Salesch bedienen in schwankender Qualität das Interesse der Öffentlichkeit an Rechtsproblemen. Während die Juristen ansonsten gerne unter sich bleiben, sind sie in diesem Bereich naturgemäß in der
Minderheit. Dem rechtsdogmatisch Geschulten muss manche laienhafte Ansicht oder
Berichterstattung gezwungenermaßen abenteuerlich erscheinen. Allerdings entsteht
Recht ebenso wie seine Probleme nicht nur in der Realität, sondern es wird auch ebendort gelebt. Tagtäglich werden viele Konflikte gemäß guter österreichischer Tradition
(„Wir wern kan Richter brauchen“) ohne die Zuhilfenahme der Justiz und ebenso ohne
Beteiligung von Juristen gelöst. Der Gesetzgeber fordert dies mit Blick auf den allgegenwärtigen Ressourcenmangel oftmals sogar ein, wenn auch nicht immer konsequent
(s oben unter B.II.1.). Ein ganzer Berufsstand aus Mediatoren und Konfliktmanagern
ist zudem in ehemals geschützte Bereiche eingedrungen und gräbt dem so stolzen Juristenstand vielfach das Wasser ab15.
In einem anderen Bereich des Alltags, dem Internet, spielt sich mittlerweile ein
wesentlicher Teil des Rechtslebens ab. Für Juristen sind Rechtsdatenbanken, das elektronische Grund- und Firmenbuch und der Elektronische Rechtsverkehr mit Gerichten
inzwischen unverzichtbare Helfer, von E-Mail und Word ganz zu schweigen. Laien
dagegen agieren ohne solche „vorgegebene“ Strukturen, wenn sie sich online rechtlich
informieren möchten. Wer in Suchmaschinen Begriffe wie „Rechtsberatung“ oder
„Rechtsproblem“ eingibt, wird mit idR kostenpflichtigen Angeboten überhäuft. Kostenlose Selbsthilfeforen dagegen leiden vielfach unter den üblichen Problemen des
Web: Too little, loo late. Hilfesuchende User bleiben mit ihren Fragen meist ungehört,
weil die Foren zersplittert und in Summe zu wenig frequentiert sind. Gerade weil
Recht überall ist, fühlt sich gleichzeitig jede und keine der bekannten Onlineplattformen dafür zuständig. Zudem verwenden sie seit Jahren im Prinzip unveränderte
Technologien: Dialoge in Foreneinträgen, Registrierungszwang und überfrachtete
Menüstrukturen. Von einer Website, die dieses Vakuum zu füllen versucht, soll sogleich unter C. die Rede sein.

B.V.

Zusammenfassung

Nach diesem kurzen Streifzug durch die Welt der rechtlichen Laien kann festgehalten werden, dass wir Juristen uns nicht ganz sicher sind, wie wir wirklich mit ihnen
umgehen sollen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen schwanken zwischen Bevormundung (wie im Gebührenrecht), Argwohn (in der Gesetzgebung), weitgehender
Ausgrenzung (im Prozessrecht) und Überforderung (de lege lata im Geschworenenprozess). Die mangelnde Stringenz mag da und dort mit historischen Argumenten begründbar sein. Fest steht aber: Die öffentliche Hand klagt über Überlastung und Personalmangel, sie reduziert folglich ihre Leistungen, teils direkt, teils indirekt. Die Auswirkungen sind auch für Laien spürbar.

15

Wortreich beklagt von Ofner, Justizpolitische Überlegungen, angestellt aus der Sicht
eines Anwalts, Jahrgang 1932, seit 22 Jahren im Nationalrat, Obfraustellvertreter des
Justizausschusses desselben, von 1983 bis 1987 Bundesminister für Justiz, im Zusammenhang mit der Situation der Juristen und der Justiz in Österreich in unseren Tagen.,
RZ 2001, 82.
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Die Verkleinerung der Schöffensenate durch das Budgetbegleitgesetz 2009 brachte es etwa mit sich, dass Laienrichter die Mehrheit gegenüber dem verbliebenen
Berufsrichter erlangten. Hier brachte daher der Ressourcenmangel eine zumindest formale Ausdehnung der Laienbeteiligung im Verfahren. Ob dies bei komplizierten Wirtschaftsverfahren (Stichwort BAWAG) justizpolitisch sinnvoll ist, sei dahingestellt.
Gleichzeitig wurden übrigens die Gerichtsgebühren erhöht. Insgesamt betrachtet werden de lege ferenda die Laien als Richter zurückgedrängt werden (Stichwort Geschworene), und mit Rücksicht auf oben Gesagtes ist zu hoffen, dass hier nicht über das Ziel
hinausgeschossen wird16. Zivilrechtlich würden sinnvolle Entlastungsschritte wie die
Einführung von vollstreckbaren Rechtsanwaltsvergleichen bei gleichzeitiger Abschaffung der anachronistischen Gebührenpflicht für Vergleiche den Gang zu Gericht
weniger oft notwendig machen.
Es krankt aber mE schon in Grundsätzlicherem. Die zunehmende Vergesetzlichung, dh das rapide Tempo, mit dem Normen in Kraft gesetzt und wieder verändert
werden, macht es schon für Juristen schwer, Schritt zu halten. So gut wie alle Lebensbereiche sind mittlerweile gesetzlich reguliert, was ja für sich betrachtet nicht unbedingt schlecht sein muss. Allerdings fragt sich, warum neue Gesetze heute oft so unlesbar sein müssen, dass man schon als Jurist Verständnisprobleme hat. Für Laien gilt
dies umso mehr. Während der Gesetzgeber des AGBG noch klare Formulierungen wie
„Bestehen die entdeckten Sachen in Geld, Schmuck oder andern Kostbarkeiten, die so
lange im Verborgenen gelegen haben, daß man ihren vorigen Eigenthümer nicht mehr
erfahren kann, dann heißen sie ein Schatz.“17 zustande brachte, so liest man heute in
Gesetzbüchern Sprachungetüme wie
„Bei unentgeltlichen Erwerben von Vermögen gemäß lit a, wenn ein Grunderwerbsteuertatbestand verwirklicht wird und die Steuer nach § 4 Abs 2 Z 1 oder Z 4 zu
berechnen ist, nach Maßgabe der lit b und c bis zu einem Wert von 365 000 Euro (Freibetrag), sofern der Erwerber eine natürliche Person ist und der Übergeber im Falle einer Zuwendung unter Lebenden das 55. Lebensjahr vollendet hat oder wegen körperlicher oder geistiger Behinderung in einem Ausmaß erwerbsunfähig ist, dass er nicht in
der Lage ist, seinen Betrieb fortzuführen oder die mit seiner Stellung als Gesellschafter
verbundenen Aufgaben oder Verpflichtungen zu erfüllen.“18
Zwischen Menschen und dem Recht steht idR dessen Intermediär: das Gesetz.
Dieses Kapitel soll daher mit einem Plädoyer enden. Auch nicht juristisch geschulte,
aber der deutschen Sprache mächtige Personen sollen einen Zugang zum Recht finden.
Die einfachste und wirkungsvollste Maßnahme dafür ist mE, verständliche und lesbare
Gesetze zu erlassen.

16

17
18

Zur verfassungsrechtlichen Problematik einer umfassenden Reform der Geschworenengerichtsbarkeit vgl Burgstaller in Korinek/Holoubek Kommentar zum B-VG
Art 91/2–3 Rz 9 ff.
§ 398 Satz 1 ABGB JGS 946/1811.
§ 3 Abs 1 Z 2 Satz 1 GrEstG BGBl 309/1987 idF BGBl I 85/2008; Vgl W. Doralt,
Lesbare Steuergesetze: GrEStG-Freibetrag bei unentgeltlichen Betriebsübertragungen
– sprachlich und inhaltlich missglückt, RdW 2008/631.
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C.

Checkmycase.com – Die Weisheit der Vielen

C.I.

Die Idee

In der Bevölkerung stoßen Rechtsprobleme, wie bereits erwähnt, auf breites Interesse. Wir sind gewohnt, dass das Internet Entwicklungen in der Gesellschaft aufgreift
und verstärkt. Umso verwunderlicher, dass es Stand Frühjahr 2008 trotz des Web-2.0Booms keine nennenswerte Onlineplattform gab, die auch rechtliche Laien anspricht.
Der Jubilar, der auch Leiter des e-centers ist, gab später zu Protokoll19, dass ihm aus
dieser Situation heraus die Idee kam, eine „Seite zu implementieren, auf der sich sowohl Juristen als auch Laien rechtlicher Alltagsprobleme, aber auch komplizierter Fälle annehmen können“. Ergänzend lässt sich hinzufügen: Jeder Mensch hat auch ohne
juristische Ausbildung ein natürliches Empfinden dafür, was gerecht und was ungerecht ist. Dieses Potential sollte die neue Seite aktivieren.
Was sich leicht anhört, ist idR nur mit viel Aufwand auch umsetzbar. Der Autor
dieser Zeilen war so wie viele andere Mitarbeiter des e-centers an der Entstehung der
tatsächlichen Seite beteiligt. In vielen inhaltlichen Sitzungen sollte die Vision des Jubilars möglichst detailgetreu in trockene Tücher gebracht werden. Es sollte keine der
üblichen Plattformen werden, die ihren Inhalt durch Foren und redaktionelle Aktualisierungen bekommt, sondern tatsächlich die User zu den Akteuren machen. Diese sollten auch innerhalb eines vernünftigen Zeitrahmens brauchbare Antworten auf ihre Fragen bekommen. Weiters war klar, dass für dogmatisch korrekte Formulierungen und
Kategorien kein Platz sein kann. Zudem sollten auch die Zugangsbarrieren so gering
wie möglich gehalten werden, sodass jeder Besucher gleich loslegen kann.
Am allerwichtigsten aber war, dass nicht einzelne Richter über das Schicksal der
Rechtsprobleme befinden, sondern die gesamte Community in die Rolle des Richters
schlüpfen kann. Letzteres erforderte die meiste Vorarbeit, da die Webseite statistische
und spieltheoretische Fehler unbedingt verhindern muss, um nicht verfälschte Ergebnisse zu liefern. Wichtige Impulse dafür lieferten die Forschungen zu den verschiedenen Phänomenen kollektiver Intelligenz. Besonders ökonomische und psychologische Untersuchungen zur sogenannten „Weisheit der Vielen“ trugen sehr dazu bei,
bei der Programmierung der Plattform typische Fehler zu vermeiden.
Der Name der neuen Seite war übrigens auch Gegenstand einiger Diskussionen.
Von ersten Vorschlägen wie mycase oder youjudge wurde aus markenrechtlichen
Gründen wieder Abstand genommen. Heute findet man die Plattform unter der Adresse checkmycase.com – nomen est omen.

C.II.

Die Weisheit der Vielen

Am Ende des Tages sollte die Community der Plattform selbständig Rechtsprobleme lösen können, das Konzept für die technische Umsetzung musste daher einigen Ansprüchen genügen. Zentrale Leitlinien gab dabei die „Weisheit der Vielen“ vor.
Diese Bezeichnung (im Original „Wisdom of Crowds“, in Europa gelegentlich auch

19

Vgl Juristl 2009/01, 7 <fvjus.at/juristl>.
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„swarm intelligence“20) geht auf das gleichnamige Buch von James Surowiecki21 zurück. Dessen Theorien besagen im Ergebnis, dass unter bestimmten Voraussetzungen
die Masse klügere Entscheidungen trifft als ein mit der Materie vertrauter Experte. Damit die Weisheit der Vielen allerdings richtig zum Tragen kommt, müssen die Rahmenbedingungen stimmen.

C.II.1.

Informationsunterschiede

Nur wenn eine heterogene Gruppe von Personen mit unterschiedlichen Kenntnissen über den zugrunde liegenden Fall entscheidet und jeder so seine individuelle Interpretation des Sachverhaltes einbringen kann, ist das Ergebnis auch repräsentativ. Daher war der Ansatz bestätigt, nicht nur Juristen, sondern Menschen jeden Alters und jedes Bildungsstandes unabhängig von ihrem beruflichen Hintergrund an den Abstimmungen zu beteiligen. Zudem musste man sich nicht auf den österreichischen Bereich
beschränken, sondern konnte sich rechtsordnungsübergreifend orientieren.

C.II.2.

Meinungsfreiheit

Damit die Ergebnisse nicht verfälscht werden, darf es keinen Zwang im System
geben, sich der Meinung der Mehrheit anzuschließen. Bei zu hohem Gruppendruck
verhalten sich Mitglieder einer Gruppe oft irrational: Ihre Entscheidungen fallen nicht
mehr aus individueller Überzeugung, sondern sind vielmehr Ausdruck des Wunsches,
dazu zu gehören. Es musste also jedem User die Möglichkeit verschafft werden, seine
Wertung unbeeinflusst von der herrschenden Ansicht einzugeben. Die fertige Plattform trägt dem Rechnung, indem die bisher erzielten Abstimmungsergebnisse nicht
sichtbar sind, bis man selbst abgestimmt hat.

C.II.3.

Dezentralisation

Es darf keine zentrale Stelle geben, die alleine über die Weitergabe von Informationen oder deren Verwertung bestimmt. Damit keine Informationsmonopole entstehen,
die das Ergebnis beeinflussen können, muss also jedem Beteiligten der gleiche Zugang
zu Informationen ermöglicht werden. Nur so können individuelle Spezialisierungen
auch greifen. Deshalb stehen die Sachverhalte jedem User der Seite in gleichem Maße
offen, es gibt keine geschützten Bereiche.
Dem Ideal eines stets objektiv geschilderten Sachverhaltes können die Fälle auf
checkmycase.com allerdings nicht genügen. Die vorliegende Version der Weisheit der
Vielen lindert dieses Manko dadurch, dass zur Sachverhaltsschilderung Fragen gestellt werden können, um die Bewertbarkeit der Fälle zu verbessern. Insofern lernt die
Community auch aus ihren eigenen Fehlern.

C.II.4.

Aggregation

Schließlich und endlich soll die Weisheit der Vielen auch zu einem Ergebnis kommen. Damit dies funktioniert, muss es ein objektives System geben, mit dem die
20

21

A. Karger, Wissensmanagement und „Swarm intelligence“, wissenschaftstheoretische
und kognitionsphilosophische Perspektiven in Mittelstraß (Hg), Die Zukunft des Wissens, XVIII. Deutscher Kongress für Philosophie, Workshopbeiträge (1999), 1288 ff.
The Wisdom Of Crowds: Why The Many Are Smarter Than The Few And How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies And Nations (2005), ISBN 0316-86173-1.
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Meinungen der einzelnen User zu einer Gruppenmeinung zusammengefasst werden.
Checkmycase liefert als Ergebnis stets den Querschnitt der Meinungen aller an der Abstimmung beteiligten User. Diese können innerhalb des Bewertungszeitraumes auf einer Skala von 0 (keine Chance) bis 100 (ganz sicher) eine Prognose darüber abgeben,
ob der zugrunde liegende Fall vor Gericht gewonnen werden könnte. Die Community
liefert unter dem Strich damit eine statistisch hochwertige Erfolgsprognose, die umso
treffsicherer wird, je mehr User sich an ihr beteiligt haben. Für diejenigen, die dem
Endergebnis am nächsten kommen, wartet zudem der Ehrentitel „Superjudge“.

C.III.

Die fertige Site

Am 1. Oktober 2008 ging checkmycase.com online und polarisierte von Anfang
an. Die Tageszeitung „Die Presse“ ortete den „juristischen Reality-Check“22. Der Radiosender Ö1 prägte den Begriff „Judgemania“23 und unterstrich damit etwas durchaus
Gewolltes: Checkmycase.com darf und soll auch unterhalten. Das gefiel manchen anderen Webnutzern nicht besonders, es wurde geschimpft24 und sogar gemeint, checkmycase.com habe mit seinem Konzept das „Geschäftsmodell Rechtsberatung
attackiert“25. An den meisten Nutzern dürfte die Berichterstattung aber ohnehin gänzlich vorbeigegangen sein, denn im Mittelpunkt standen und stehen weiterhin die Fälle,
die es zu „checken“ gilt. Mit phasenweise mehreren Hundert Besuchen pro Tag konnte
checkmycase.com gleich in den ersten Monaten seines Bestehens überzeugen. Ein
halbes Jahr nach dem Start hatte die Community bereits über 200 Fälle gelöst. Inhaltlich erstrecken sich diese Cases vom Erbrecht über Konsumentenschutz und Steuerrecht bis hin zu Problemen mit dem Urlaubsveranstalter und vielen anderen Rechtsgebieten.
Als Markenzeichen der Webseite etablieren konnten sich einerseits der Claim
„Das Recht geht vom Volk aus“, andererseits die gelb-grünen Avatare, die als grafischer Blickfang und Navigationshilfe fungieren.

C.IV.

Ausblick

Durch das Projekt checkmycase.com sollte Laien eine erweiterte Betätigungsmöglichkeit im Zusammenhang mit Rechtsproblemen geboten werden. Das, so viel
lässt sich sagen, ist geglückt. Für die weitere Entwicklung der Plattform gibt es bereits
verschiedene Pläne. Insbesondere sollen Profi-User, die auch als solche auf der Webseite erkennbar sind, kostenpflichtig erweiterte Angebote nutzen können. Vielleicht
gibt es – einer weiteren Idee des Jubilars folgend – sogar demnächst ein OnlineSchiedsgericht, das reale Fälle durch eine Personenmehrheit per Internet-Voting für
die Parteien bindend entscheidet. Die Weisheit der Vielen hat also durchaus noch Ausbaupotential.

22
23
24
25

Die Presse 29.09.2008 <diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/418383/print.do>.
<oe1.orf.at/highlights/132099.html>.
<lehofer.at/blog/2008/10/wisdom-of-clowns-online-alternative-zum.html>.
Haderlein, Dezentrale Verkaufsstrukturen und „Dialog-Handel“ im Internet, KMUMagazin 4/2009, 77; <kmu-magazin.ch/pdf/195265f013b41f4ff6e132b1b0c5aab1/
KMU_0309/76-78_Social.pdf>.
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D.

Resümee

Die Beschäftigung mit dem Verhältnis von geschulten Juristen und Laien zeigt,
dass es ein Rechtsleben ohne die Beteiligung von Nichtjuristen nicht geben kann. Die
verschiedenen Probleme, die sich aus den Berührungspunkten zwischen den beiden
Gruppen ergeben, verlangen nach speziellen Lösungen. Unser heutiges Rechts-, aber
auch unser politisches System findet nicht immer die richtigen Antworten.
Ganz grundsätzlich gesehen, bewahrheitet sich im Umgang mit Laien ein weiterer
Satz der Jubilars: Ein guter Jurist muss über Phantasie verfügen und über den Tellerrand blicken26. Deshalb ist festzuhalten: Man darf Laien in unserem Rechtssystem da
und dort ruhig mehr Mitsprache einräumen, vor allem unter dem Eindruck allgegenwärtiger Budgetprobleme. Andernorts ist ihre historisch gewachsene Rolle heute zu
hinterfragen.
Mit seiner Idee zu checkmycase.com hat Wolfgang Zankl nicht nur selbst Phantasie bewiesen, sondern auch vielen Mitarbeitern des e-centers die Möglichkeit gegeben,
bei der Entwicklung der neuen Online-Plattform selbst über den juristischen Tellerrand zu blicken. Nicht nur dafür gebührt ihm unser herzlicher Dank.

26

Interview in Anwalt Aktuell 2004/09, 5.
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Verbraucherschutz im Telekommunikationsrecht
Mag. Dr. Klaus Maria Steinmaurer, Wien

A.

Einleitung

Verbraucherschutz stellt ein zentrales Thema im Telekommunikationsrecht dar.
Zweck des Verbraucherschutzes ist es dabei, den Endverbrauchern größtmöglichen
Schutz gegen möglicherweise übermächtige Unternehmen zu bieten und sicherzustellen, dass ein gerechter Leistungsaustausch erfolgt. Mit der Marktliberalisierung ist das
Rechtsverhältnis zwischen Teilnehmer und Telekommunikationsdienstanbieter von
einem öffentlich-rechtlichen Antragsverhältnis zu einem zivilrechtlichen Vertrag mit
Angebot und Annahme geworden1.
Die Problematik der gesetzlich im TKG 2003 der Regulierungsbehörde übertragenen Verbraucherschutzkompetenz erklärt sich folgendermaßen.
Verbraucherschutz im eigentlichen Sinne war traditionell immer ein dem Zivilrecht zugeordneter Rechtsbereich. Das erscheint, da er ja als Regulativ zum Vertragsverhältnis zwischen Unternehmen und Verbraucher wirken soll, als sinnvoll. Vor
allem im Bezug auf die Rechtswirksamkeit und Durchsetzbarkeit von „Allgemeinen
Geschäftsbedingungen“ ist es logisch, wenn grundsätzlich eine Kompetenz des Zivilgerichts zur Klärung offener Fragen angenommen wird.
Zur Vertretung der Interessen von Verbrauchern haben sich entsprechende Institutionen gebildet, die teilweise auch mit kollektiven Kompetenzen zur Wahrnehmung
von Verbraucherinteressen ausgestattet sind (zB der Verein für Konsumenteninformation).
Das TKG 2003 regelt im Speziellen die Vertragsbeziehungen zwischen den Kunden eines Telekommunikationsunternehmens und dem Telekommunikationsanbieter,
wobei die wesentlichen Bestimmungen in § 23 Abs 2, § 25, § 45, §§ 69 ff und § 107
TKG 2003 zu finden sind.
Besonders im Hinblick auf die AGB sind § 25 und § 45 TKG 2003 von besonderer
Bedeutung. Darin ist festgelegt, dass Allgemeine Geschäftsbedingungen von Telekommunikationsunternehmen bestimmte Mindestinhalte haben müssen und gewissen
rechtlichen Standards entsprechen müssen. Dem Teilnehmer werden für den Fall von
Änderungen von AGB während aufrechten Vertrages Sonderkündigungsrechte eingeräumt für den Fall, dass es sich bei geänderten Bestimmungen um keine ausschließlich
begünstigenden handelt2. Im Gegenzug ist dafür dem Telekommunikationsbewerber
die Möglichkeit der einseitigen Vertragsänderung offengestellt.
Bei diesen Bestimmungen tritt aber bereits eines der ersten Probleme zu Tage: Der
Gesetzgeber konnte sich nämlich nicht dazu entschließen, hier eine wirkliche lex specialis für die Telekommunikationsbranche zu schaffen, sondern hat den Weg gewählt,
auf die parallele Geltung der einschlägigen Bestimmungen nach KSchG und ABGB zu
verweisen.
1

2

Vgl Ruhle/Freund/Kronegger/Schwarz, Das neue österreichische Telekommunikations- und Rundfunkrecht, 2004, 503.
Vgl § 25 Abs 2 u 3 TKG 2003.
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Polster weist in diesem Zusammenhang richtig auf die Diskrepanz im Verhältnis
von § 25 Abs 2 und Abs 3 zu § 6 Abs 2 Z 3 KSchG hin3. Während das KSchG das Recht
zur einseitigen Vornahme von Vertragsänderungen nur zulässt, wenn es ausdrücklich
bilateral ausverhandelt wurde – ein Verweis in AGB ist daher nicht ausreichend –,
sieht das TKG in § 25 dagegen gesetzlich das Recht des Telekommunikationsanbieters
zur einseitigen Vertragsänderung vor. Ob sich diese Diskrepanz wie von Polster vorgeschlagen4 durch die Festlegung, bei den Regelungen des TKG handelte es sich um
eine lex specialis, auflösen lässt, darf aber bezweifelt werden, weil aus dem Wortlaut
des Gesetzes und auch aus vielen praktischen Anwendungen heraus immer klar der
Wille des Gesetzgebers, keine eindeutige Abgrenzung vorzunehmen, hervorsticht.
Vielmehr ist von einer möglicherweise nicht gewollten Regelungsunklarheit auszugehen, die ausschließlich durch den Gesetzgeber selbst aufgelöst werden kann.
Eine ebenso wie § 25 Abs 2 u 3 missglückte Bestimmung ist § 25 Abs 6 TKG 2003.
Ausdrücklich festgehalten wird auch hier wieder, dass Zuständigkeiten zur Überprüfung der AGB nach anderen Rechtsvorschriften unberührt bleiben.
Fraglich ist bei dieser Regelung vor allem, welche Bedeutung einem unterlassenen
Widerspruch bzw einer ausdrücklichen Genehmigung von AGB durch die Behörde
zuzumessen ist, kann doch zu einem gleich gelagerten Fall ein Zivilgericht zu einer
völlig anderen Rechtsansicht über die Gültigkeit einer AGB-Bestimmung kommen als
die Regulierungsbehörde, auf deren Rechtsmeinung man sich als anzeigendes Unternehmen verlassen können müsste. Mit dieser Problematik werden sich die nachfolgenden Ausführungen noch im Detail befassen.
Vorab ist aber festzuhalten, dass aus Unternehmenssicht daher gerade in diesem
Bereich die TKG-Verbraucherschutzregelungen zur Zeit noch gewollt oder ungewollt
Rechtsunsicherheit schaffen und es angebracht erscheint, hier in der anstehenden Gesamtnovellierung Abhilfe zu schaffen. Im Sinne der Rechtssicherheit, aber auch aus
systematischen Gründen ist es nicht zulässig, einer Verwaltungsbehörde den Auftrag
zu geben, über Fragen des Zivilrechts eine Entscheidung zu treffen, die dazu führt,
dass im Falle einer Beschwerde auch der Verwaltungsgerichtshof über die Auslegung
von zivilrechtlichen Normen zu befinden hat5. Im schlimmsten Fall kann das dazu führen, dass zu ein und demselben Sachverhalt zwei voneinander völlig abweichende Urteile von Höchstgerichten vorliegen können. Das stellt unter dem Gesichtspunkt der
Rechtssicherheit ein vom Gesetzgeber dem Unternehmer gewollt zugemutetes unternehmerisches Risiko dar, das nicht notwendig ist. Es ist davon auszugehen, dass dies
wohl eher den in der bisherigen Richtlinie festgelegten Zielen entsprechen würde.
Wie bereits ausgeführt, wird sich dieser Beitrag mit diesen generellen Fragen im
Zusammenhang mit den AGB befassen, ein Hauptaugenmerk soll aber auch auf Verbraucherschutzprobleme aus der aktuellen Rechtspraxis gelegt werden. Den Anfang
sollen dabei Problemstellungen aus der Sicht des Konsumenten machen. Es wird dabei
um allgemein übliche Dienste wie Roaming, Mehrwertdienste u dgl gehen sowie um
Abrechnungsprobleme im Allgemeinen und mit Datendiensten im Speziellen. Besonders die heute vorherrschende Praxis von sogenannten „All in“–Tarifen soll in diesem
Zusammenhang ebenfalls kritisch hinterfragt werden.

3
4
5

Vgl Polster in Stratil ua (Hrsg), TKG 2003, Anm. 6 zu § 25 Abs 2, 63.
Ebenda.
Vgl ebenda, Anm. 9 zu § 45 Abs 6 TKG 2003, 203.
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Im Anschluss daran sollen die spezielleren Themen Verbraucherschutz und Werbung sowie Verbraucherschutz und Datenschutz diskutiert werden.
Da Verbraucherschutz für den Telekommunikationsbereich auch in Zukunft ein
zentrales europäisches Anliegen sein wird, sind zum Abschluss Ausblicke auf die neuen Entwicklungen in Europa zu geben. Diese werden erwartungsgemäß in naher Zukunft, voraussichtlich 2011, in das österreichische Rechtssystem implementiert.
Neue mobile Technologien und das Internet entwickeln sich rasant. Hier getätigte
Investitionen basieren auf Geschäftsmodellen, die immer stärker auf Vertragsabschlüsse über die angebotene Technologie abstellen.
Gerade der Verbraucherschutz wird im Rahmen dieser Entwicklung in Zukunft
ein Kernthema sein, wobei vor allem den Themen Verbraucherschutz und Datenschutz
ein wichtiges Augenmerk zu geben ist. Zusammenfassend ist aber festzuhalten, dass
im Telekommunikationsbereich Verbraucherschutz nicht nur als Belastung für die betroffenen Unternehmen verstanden werden darf, sondern gerade im Hinblick auf die
Produktgestaltung auch als Ansporn und Chance zu verstehen ist und jene Unternehmen, die es schaffen, in diesem Bereich Vertrauen zu den potentiellen Konsumenten
zu gewinnen, in Zukunft die Gewinner sein werden.

B.

Warum ist Verbraucherschutz im Telekomrecht ein
wichtiges Thema?

Wie bereits in der Einleitung angesprochen, besteht die Überzeugung, dass aktiver
unternehmensseitig praktizierter Verbraucherschutz in Zukunft ein wesentliches Erfolgskriterium für einen Telekommunikationsdienstleister sein wird. Dieses Bewusstsein ist aktuell noch in einem Entwicklungsstadium. Das ist historisch bedingt und in
Österreich auch mit dem heute noch herrschenden hohen Preiswettbewerb zusammenhängend. In der Europäischen Union spielt aber, oder besser gerade deswegen, die
Thematik des Verbraucherschutzes eine zentrale Rolle.

B.I.

Ausgangslage

Wie gesagt, zu Zeiten, als der Telekommunikationsmarkt noch nicht liberalisiert
war, sondern ein staatlich verwaltetes Monopol, waren die potentiellen Nutzer dieser

867

Klaus Maria Steinmaurer

Dienstleistungen gewohnt, als Besteller bei einem Amt zu agieren. Man war also froh,
wenn das Grundbedürfnis, telefonieren zu dürfen, zumindest nach einer gewissen
Wartezeit überhaupt befriedigt wurde. Konsumentenschutz, wie wir ihn heute verstehen, war im Telekommunikationsbereich daher nachrangig bzw nicht existent. Diese
Situation zu ändern war mit ein Teil der Mission der Marktliberalisierung in den 90er
Jahren des letzten Jahrhunderts, allerdings lag das Hauptaugenmerk damals doch mehr
auf der Förderung des Wettbewerbes und der Senkung der Kosten. In diesem Wettbewerbsumfeld, das in Österreich sehr früh sehr intensiv einsetzte, war natürlich für die
tätigen Unternehmen eine betreiberfreundliche Ausgestaltung von Vertragsbeziehungen mit Kunden ein wichtiger Aspekt für die Kalkulation der Angebote. Auf das
„Kleingedruckte“ in obiger Darstellung darf verwiesen werden. Um hier in einem regelfreien Umfeld sich entwickelnde Ungleichgewichte zu vermeiden, war und ist die
Regulierung des Umganges mit Konsumentenrechten in der Telekommunikation von
ganz besonderer Bedeutung. Ganz offensichtlich ist man heute in der Europäischen
Union zur Überzeugung gelangt, dass dort, in Hinblick auf den Schutz der Konsumentenrechte, die Theorie der Selbstregelung des Marktes nichts mehr taugt. Inwieweit aber dieses Abgeben vom ursprünglichen Konzept in dieser heutigen Radikalität,
genauso wie der Ausschlag des Pendels in das andere Extrem, richtig ist, mag dahingestellt sein.
Die durch die Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes aus Konsumentenschutzsicht geschaffene Ausgangslage lässt sich im Überblick wie folgt zusammenfassen.

B.II.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen sind heute gängiges Werkzeug für Unternehmen in der Regelung ihrer Geschäftsbeziehung zu ihren Kunden. Grundsätzlich unterliegen diese der Ex-post-Überprüfung durch die einschlägigen Bestimmungen des
ABGB und des KschG. Für AGB von Telekommunikationsdienstleistungen gilt dagegen einerseits eine Ex-ante-Prüfungsmöglichkeit bzw sogar Genehmigungspflicht, an-
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dererseits auch die Möglichkeit der Ex-post-Überprüfung6. Diese, wie bereits einleitend erwähnt, als missglückt zu bezeichnende Bestimmung des § 25 Abs 6 TKG 2003
schafft grundsätzlich keinen Mehrwert an Rechtssicherheit und war in ihrer Entstehung ausschließlich politisch motiviert. Im Detail dazu aber in den Ausführungen weiter unten.
Allgemeine Geschäftsbedingungen, die alle wesentlichen Inhalte der Anbieter/
Konsumentenbeziehung regeln, sind aber schon deswegen in der Telekommunikation
essentiell, weil sich nur in den seltensten Fällen Anbieter und Konsument je zu Gesicht
bekommen. Diese Geschäftsbeziehung unterliegt vor allem wegen der sich noch immer, in den Anfangsjahren ganz besonders, rasant weiterentwickelnden Technologien
stetigen Einflüssen, die zumindest in periodischen Abständen eine Adaption der mit
den AGB zu einem bestimmten Zeitpunkt (Vertragsabschluss) festgelegten Vertragsbeziehung notwendig machen. Nach allgemeinem Zivilrecht bzw nach den Bestimmungen des KschG wäre es aber notwendig, solche Anpassungen des Vertrages jeweils bilateral zu vereinbaren. Dies mag in vielen Geschäftsfällen durchaus handhabbar sein, stößt allerdings im Telekommunikationsgeschäft als klassisches Massenmarktgeschäft mit tausenden Geschäftsfällen pro Tag an seine Grenzen. § 25 TKG
2003 stellt hier die zentrale Bestimmung zum Ausgleich berechtigter Verbraucherschutzanliegen und notwendiger Interessen der Anbieter dar. Durch die in § 25 Abs. 2
TKG festgelegte Bestimmung, die dem Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen ein einseitiges Recht zur Vertragsänderung einräumt, wird es ermöglicht, auch
in einer laufenden Vertragsbeziehung die notwendige Anpassung vorzunehmen. Als
Regulativ in Hinblick auf Konsumentenschutzinteressen sieht diese Bestimmung allerdings eine allgemeine Ex-ante-Bekanntmachungsfrist von zwei Monaten vor Inkrafttreten vor. § 25 Abs 3 führt dann als zusätzliches Sicherheitskriterium ein, dass jeder Teilnehmer individuell zumindest einen Monat vor Inkrafttreten der Änderung in
geeigneter Form zu informieren ist und ihm bis zum Inkrafttreten jedenfalls ein kostenloses Kündigungsrecht einzuräumen ist, falls die geänderte Bestimmung nicht ausschließlich begünstigend für ihn ist. Im Verhältnis zu § 6 Abs 2 Z 3 KSchG, der regelt,
dass ein einseitiges Vertragsänderungsrecht des Unternehmens nur dann wirksam ist,
wenn es vorher im Einzelnen ausverhandelt wurde, das bedeutet, nicht in AGB vorgegeben ist, stellen § 25 Abs 2 und 3 eine direkt auf dem Gesetz beruhende Einräumung
eines Rechtes des Anbieters zur einseitigen Vertragsänderung dar. Diese Bestimmung
kann daher als lex specialis zum KschG verstanden werden7. Diese Rechtsansicht vertritt auch der OHG in seiner Entscheidung zu § 18 TKG 19978. Der allgemeine Hinweis in § 25 Abs 2, der darauf verweist, dass die Bestimmungen des KschG sowie des
ABGB von der Regelung des § 25 Abs 2 und 3 unberührt bleiben, ist daher einschränkend auszulegen, denn ansonsten würde jedes Anwendungsgebiet des § 25 Abs 2 und 3
ausgeschlossen werden, da ja insbesondere § 861 ABGB davon ausgeht, dass eine vertragliche Einigung ausschließlich durch übereinstimmende Willenserklärung beider

6

7
8

Vergleiche § 25 Abs. 6 TKG 2003, der zwar einerseits die Regulierungsbehörde verpflichtet, angezeigte AGB, die § 879 und § 864a sowie §§ 6 und 9 KschG widersprechen, zu untersagen (ex ante), gleichzeitig aber eine Ex-post-Überprüfung nach
anderen gesetzlichen Bestimmungen als das TKG unberührt lässt.
Vgl dazu Polster in Stratil (Hrsg), TKG 2003, (2004), 63.
4 Ob 50/00g.
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Seiten zustande kommt9. Die Rechtsmeinung von Feiel/Lehofer, dass eine sachliche
Rechtfertigung für ein solches einseitiges Vertragsänderungsrecht nicht gegeben sei,
ist aber abzulehnen, denn wie vorangegangen ausgeführt, handelt es sich dabei um ein
für die Geschäftspraxis im Telekommunikationsbereich notwendiges Hilfsmittel10.

B.II.1.

Fragen der Auslegung zu § 25 Abs 3 TKG 2003

Eine besondere Problematik besteht in der Praxis auch in der Auslegung von drei
Wortfolgen des § 25 Abs 3 TKG 2003. Da ist zum einen die Frage zu stellen, wie der
wesentliche Inhalt aussieht, der dem Kunden zur Kenntnis zu bringen ist, zum anderen
die Frage, wann eine Änderung nicht ausschließlich begünstigend ist und wann die Information dem Kunden in geeigneter Form zugegangen ist. Zu allen drei Punkten gibt
es noch keine einheitliche Rechtsauffassung. Der Umgang damit kann nur aus den Ergebnissen der Praxis im Umgang von Regulierungsbehörde und Betreibern in den einschlägigen Verfahren abgeleitet werden.
B.II.1.a. Wesentlicher Inhalt
Da einerseits dem Betreiber nicht die Verpflichtung auferlegt wurde, dem Kunden
den Gesamttext nach einer Änderung zu übermitteln, ist ihm aber die Verpflichtung zu
einer Mindestinformation auferlegt. Die Beurteilung, was wesentliche Änderung war,
überlässt der Gesetzgeber dem Betreiber. Ob er den Anforderungen entsprochen hat,
kann endgültig nur die Regulierungsbehörde in einem Aufsichtsverfahren ex post beurteilen. Feiel/Lehofer stellen dabei auf die Interessenlage des Vertragspartners ab und
empfehlen, den Begriff der Wesentlichkeit aus der Sicht der Kunden zu interpretieren11. Dieser Rechtsansicht ist zu folgen, und sie bedeutet, dass der Kunde in der ihm
übermittelten Information ausdrücklich auf die jeweils geänderten Inhalte unter Bezeichnung der einschlägigen AGB-Bestimmung hinzuweisen ist.
B.II.1.b. „nicht ausschließlich begünstigend“
In der Praxis wird man als Jurist oft mit der Aussage konfrontiert „ … aber in Summe wird es mit den neuen AGB ja viel besser für den Kunden.“ Diese Ansicht mag
zwar im Einzelfall auch zutreffen (und nicht bloß subjektive Meinung von Marketingspezialisten sein), allerdings ist der Wortlaut des Gesetzes immer klar auf jede einzelne
Änderung für sich abzustellen, was im Endresultat bedeutet, dass, wenn auch nur eine
Änderung von vielen keinen Vorteil bietet, das Sonderkündigungsrecht des 25 Abs 3
TKG 2003 zur Anwendung kommt. Auch die Aussage „ … es wird ja nicht schlechter
für den Kunden“ ist nach Meinung des Gesetzgebers verfehlt, denn nur wenn eine Änderung ausschließlich begünstigend für den Kunden ist, dh es zu einer wirklichen Besserstellung des Kunden kommt, kommt das Sonderkündigungsrecht des § 25 Abs 3
TKG 2003 nicht zur Anwendung.
B.II.1.c. „In geeigneter Form“
In der Praxis führt die Diskussion über die geeignete Form, wie der Kunde auf die
Änderungen hinzuweisen ist, immer wieder zu Auffassungsunterschieden. Der Gesetzgeber führt beispielhaft an, dass man die Rechnung als Medium verwenden
könnte. Alternativ dazu wäre gegebenfalls eine eigenständige Information, wobei hier
9
10
11

Vgl Feiel / Lehofer, Praxiskommentar zum TKG 2003 (2004), 96.
Vgl ebenda.
Vgl Feiel / Lehofer, Praxiskommentar zum TKG 2003 (2004), 97.
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darauf zu achten ist, dass ein solche Information nicht leicht mit einer für den nach der
Bestimmung des § 25 Abs 3 verfolgten Informationszweck unbedeutenden Werbesendung verwechselt werden darf. Informationen über SMS können darüber nur eine begleitende Informationsfunktion haben, da in den meisten Fällen die Zeichenzahl nicht
ausreicht, um die wesentlichen Informationen zu übermitteln. Auch kann durch diese
Form der Übermittlung nicht sichergestellt werden, dass die Information dem eigentlichen Vertragspartner zugeht. Auch bei der Verwendung der Rechnung ist sicherzustellen, dass die Information klar und eindeutig erkennbar ist. Ein Zugang in geeigneter Form ist sicher nicht anzunehmen, wenn die Information auf der Rechnungsrückseite als Kleingedrucktes, das gewöhnlich keine Aufmerksamkeit erhält, abgedruckt
ist.

B.II.2.

Vereinbarung eines Rückfallrechtes

In der Praxis kommt sehr häufig der Fall vor, dass sich Telekommunikationsbetreiber in ihren AGB das Recht vorbehalten, einseitig gegenüber bestimmten Kunden
von ihrem Änderungsrecht zurückzutreten und die AGB in der Fassung vor der Änderung weiter gelten zu lassen. Diese Bestimmung fand über lange Zeit, da in der Praxis
kaum angewendet, eigentlich keine Beachtung. Erst von den Betreibern beabsichtigte
umfassende Änderungen im Jahr 2008 richteten auch die Aufmerksamkeit der Regulierungsbehörde und der Zivilgerichtsbarkeit auf diese Bestimmung. Ausgangspunkt
war dabei eine Entscheidung des HG Wien gegen die mobilkom austria AG vom
17.06.200812. Die Kernfrage dabei war, ob es eine sachliche Rechtfertigung für eine
solche Bestimmung gibt.
B.II.2.a. Ausgangslage
Beispielhaft soll für die Bewertung dieser Rechtsfrage die in der AGB-Änderung
2008 von T-Mobile Austria GmbH vorgesehene Bestimmung herangezogen werden.
Die Bestimmung in den AGB lautete wie folgt:
„(4.4) Ihre Kündigung bei Änderung unserer AGB oder Tarifbestimmungen ist
wirkungslos, wenn wir innerhalb von 7 Werktagen nach Erhalt ihrer Kündigung rückwirkend auf die Vertragsänderung verzichten. Wir weisen Sie auf diese Frist hin. Unsere Erklärung steht uns frei – Sie haben kein Recht darauf.“
Zweck dieser Bestimmung, die bis zu diesem Zeitpunkt mehr oder weniger gleichlautend von den österreichischen Betreibern verwendet wurde, war, in Einzelfällen
eine außerordentliche Kündigung des Kunden zu vermeiden. Zur sachlichen Rechtfertigung eines solchen Ausschlusses des Kündigungsrechtes führt Perner folgendes aus:
„Nun ist davon auszugehen, dass der Mobilfunkbetreiber seine Reaktion von den
Umständen (zB Anzahl der Kündigungen) abhängig wird machen wollen. Um notwendige betriebswirtschaftliche Kalkulationen vorzunehmen, bedarf es verlässlicher Daten, die erst im Zeitpunkt des geplanten Inkrafttretens der Änderung vollständig vorliegen. Kündigt der Kunde erst nach (spätestens ein Monat vor Inkrafttreten erfolgter)
Mitteilung der Vertragsänderung im Sinne des § 25 Abs.3 TKG 2003, dauert es jedenfalls noch vier Wochen, bis die Daten, die der Mobilfunkbetreiber für seine Kalkulation benötigt, vollständig sind. Für Überlegungsgründe bis hin zu einem Monat sprechen somit durchaus sachliche Gründe.“13
12
13

HG Wien vom 17.06.2008, 19 Cg 46/08y.
Perner im Knyrim Leitner / Perner / Riss, Aktuelles AGB-Recht (2008), 104.
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Dem hält die TKK in ihrer Entscheidung Folgendes entgegen:
„Unter der Annahme, dass der Teilnehmer seine Kündigung im letztmöglichen
Zeitpunkt ausspricht (dh kurz vor Inkrafttreten der Änderung und nicht schon erheblich früher), scheint eine sachliche Rechtfertigung dafür, dass der Betreiber trotz Vorlagen sämtlicher Kündigungen, noch weitere vier Wochen benötigt, um seine Entscheidung zu treffen, nicht zu bestehen. Nach Ansicht der Telekom Control Kommission kann eine sachliche Rechtfertigung für die Möglichkeit innerhalb von vier Wochen auf die Änderung zu verzichten und damit die Kündigung des Teilnehmers wirkungslos zu machen, jedenfalls nicht erblickt werden14.“
Ausgehend von dieser Rechtsmeinung hat sich die TKK dann hinsichtlich der Bewertung der Frage, ob eine kürzere Frist von sieben Tagen sachlich gerechtfertigt wäre, nicht mehr tiefer in eine Abwägung der verschiedenen Fristen eingelassen, sondern
hat sich auch bei einer Rückfallfrist von bloß sieben Tagen gegen eine sachliche
Rechtfertigung ausgesprochen. Als Begründung wird dazu weiter ausgeführt, dass es
durch diese Art des Rückfallrechtes zu einem für den Teilnehmer unzumutbaren
Schwebezustand kommt, mit der Gefahr, dass der Teilnehmer dadurch nicht nur seinen Vertragspartner, sondern auch seine Rufnummer verliert15. Die diesem „unzumutbaren Schwebezustand“ immanenten Risiken eines Teilnehmers können daher auch
durch eine kürzere Frist laut Meinung der TKK nicht beseitigt werden. Eine solche Bestimmung ist daher gröblich benachteiligend nach § 879 Abs 3 ABGB. Aus Sicht der
Praxis geht diese Argumentation der TKK, die sich, wie sie selbst ausführt, verpflichtet fühlt, in ihrer Beurteilung von der kundenfeindlichsten Auslegung einer solchen
Bestimmung auszugehen, an der eigentlichen Zielsetzung vorbei und lässt auch unberücksichtigt, dass diese Bestimmung, die zuvor zehn Jahre problemlos bestanden hat,
von den Betreibern in keinem Fall in der für den Kunden nachteiligsten Form ausgelegt wurde. Auch werden die als Resultat einer solchen nachteiligsten Auslegung genannten Folgen einfach in den Raum gestellt, ohne zu hinterfragen, ob diese denn
wirklich in dieser Form realistisch sind. Nichtsdestotrotz lässt sich das mögliche Bestehen eines solchen Schwebezustandes nicht bestreiten, wobei zu fragen ist, ob nicht
bei der Beurteilung der Zumutbarkeit jedenfalls die Dauer der Frist eine entscheidende
Bedeutung hat. Festzuhalten ist, dass das Urteil des HG Wien, auf das sich die TKK in
ihrer Entscheidung beruft, noch nicht höchstgerichtlich bestätigt ist, daher eine endgültige Argumentation noch nicht vorliegt. Davon ausgehend, dass dieser Schwebezustand als unzumutbar bestätigt wird, ist aber, auch unter Berücksichtigung der von
Perner vertretenen Rechtmeinung, zumindest folgendes Vorgehen auch unter Beachtung der von der TKK vorgenommenen Bewertung als zulässig anzusehen. Einerseits
spricht keine der zitierten Entscheidungen dem Betreiber ab, grundsätzlich das Recht
eines einseitigen Rücktrittes von Vertragsänderungen in AGB zu vereinbaren. Das ist
zu begrüßen. Jedenfalls lassen die Entscheidungen auch die Auslegung offen, ein solches einseitiges Rückfallsrecht für einen Zeitraum beginnend mit dem Zugang der Änderungsmitteilung bis zu deren Inkraft-Treten als zumutbar zu interpretieren. Eine solche Vorgehensweise entspricht im Übrigen auch der praktischen Handhabe einer solchen Bestimmung in der Vergangenheit und würde auch den von Perner angeführten
wirtschaftlichen Interessen des Betreibers weitestgehend entgegenkommen. Es ist da14

15

Widerspruch der TKK zu den am 05.08.2008 angezeigten AGB der T-Mobile Austria
GmbH.
Ebenda.
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her anzuraten, dass in den jeweiligen AGB die einschlägigen Bestimmungen dahingehend abgeändert werden, dass sie darauf abstellen, dass die Betreiber, die von einem
solchen Recht gegenüber dem Teilnehmer Gebrauch machen wollen, jedenfalls bis unmittelbar vor dem Inkraft-Treten der Änderung gegenüber einem Teilnehmer erklären
können, dass von einer Anwendung der geplanten Änderung gegenüber dem jeweiligen Teilnehmer Abstand genommen wird. Dadurch wird zulässigerweise jede vorher
erklärte Kündigung des Teilnehmers durch den Betreiber wirkungslos gemacht. Eine
solche Regelung ist jedenfalls als zumutbar im Lichte des § 879 Abs 3 ABGB anzusehen.

B.II.3.

Zusammenfassung

Zielsetzung dieses Abschnittes war es, die zentrale Rolle, die Allgemeine Geschäftsbedingungen im Rahmen der Vertragsbeziehung zwischen Teilnehmer und Telekommunikationsanbieter einnehmen, einerseits allgemein, andererseits anhand bestimmter Anwendungsfälle aus dem Gesichtpunkt der bestehenden Anforderungen
des Konsumentenschutzes zu beleuchten. Sicherlich gibt es hier noch viele andere Fragestellungen, die nicht angesprochen wurden, allerdings würde das auch den Rahmen
dieses Beitrages sprengen. Im Folgenden werden sich die weiteren Ausführungen zuerst einmal mit dem Verhalten der konsumentenschutzrechtlich relevanten Regelungen untereinander befassen, da das in der Praxis des Verhältnisses zwischen Telekommunikationsbetreiber und Teilnehmer von besonderem Interesse ist und eine nicht
zu unterschätzende Komplexität in sich birgt.

C.

Ist Verbraucherschutz im Telekommunikationsgesetz
abschließend geregelt?

§ 25 TKG 2003 stellt einerseits eine zentrale Bestimmung aus Sicht des Konsumentenschutzes dar, allerdings kommt ihr nur bedingt eine Sonderstellung gegenüber
anderen konsumentenrelevanten gesetzlichen Bestimmungen zu. Das führt wiederum
gerade im Zusammenhang mit der Geltung und Wirksamkeit bereits genehmigter
AGB durchaus zu möglichen Konflikten. Die Antwort zu oben gestellter Frage lässt
sich daher sehr eindeutig mit folgender Darstellung beantworten und anschaulich machen.
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C.I.

Ausgangslage

Die im aktuellen System bestehende Rechtsunsicherheit ist eine vom Gesetzgeber
bewusst in Kauf genommene, da man einerseits den durch den Rechtsrahmen vorgegebenen Richtlinienbestimmungen entsprechen wollte, allerdings absichtlich davon abgesehen hat, durch eine abschließende Kompetenz im TKG über die Geltung und Zulässigkeit von AGB zu entscheiden, um direkte Konflikte mit Berechtigten aus ähnlich
gelagerten Querschnittsmateriengesetzen zu vermeiden. Die Austragung dieser Konflikte soll den Betreibern vorbehalten bleiben. Einzig das einseitige Vertragsänderungsrecht gemäß § 25 Abs 3 TKG 2003 wird gemäß mehrheitlich vertretener Rechtsmeinung als lex specialis angesehen16, wobei ein Teil der zustimmenden Meinung dies
zwar als gesetzliche Vorgabe anerkennt, aber die Sinnhaftigkeit einer solchen Regelung als lex specialis in Frage stellt17.

C.II.

Problemberichte aus Sicht der Praxis

Besonders problematisch erscheint in der geltenden Rechtslage vor allem die Regelung des § 25 Abs 3 TKG 2003, weil gerade durch die Erhebung der § 864 a ABGB
und § 879 ABGB sowie der §§ 6 und 9 KschG zum Beurteilungsmaßstab durch die
TKK betreffend angezeigte AGB einerseits und dem gleichzeitigen Offenlassen der
Beurteilung der AGB nach anderen Rechtsvorschriften, nicht nachvollziehbar ist und
vor allem die grundsätzliche Trennung zwischen Zivilrechts- und Verwaltungsrechtsangelegenheiten aufhebt. Im Einzelfall lässt es diese Bestimmung zu, dass es vorkommen kann, dass über ein und denselben Sachverhalt sowohl der Verwaltungsgerichtshof nach Einspruch gegen einen bescheidmäßigen Widerspruch der TKK als auch der
OGH aufgrund eines zivilrechtlichen Verfahrens, beispielweise des Vereines für Konsumenteninformation nach dem Maßstab der vorgenannten zivilrechtlichen Bestimmungen, zu entscheiden haben. Dem kann entgegengehalten werden, dass es mit dieser Bestimmung Absicht des Gesetzgebers war, bei der TKK die Möglichkeit der Exante-Prüfung zu ermöglichen, wogegen im zivilrechtlichen Bereich bloß eine Ex-postPrüfung möglich ist. Dem Argument der verbesserten Ausgangsposition für den Konsumenten durch eine Ex-ante-Prüfung kann auch durchaus gefolgt werden, im Sinne
einer Ausgewogenheit und Rechtssicherheit wäre es aber angemessen, es dabei zu belassen, dass der Prüfungsmaßstab vorab von der genehmigenden Behörde angewendet
wird. Durch die Regelung, so wie sie jetzt ist, sind auch nach den oben genannten zivilrechtlichen Bestimmungen geprüfte und freigegebene AGB stets mit der Unsicherheit
einer zivilen Bekämpfung bedroht. Mit dieser Unsicherheit ist überdies auch dem
Konsumenten nicht gedient.

C.III. Zusammenfassung
Es ist nach geltender Rechtslage davon auszugehen, dass die Bestimmung des
Konsumentenschutzes im TKG 2003 ganz allgemein und § 25 Abs 6 TKG 2003 im
Speziellen bloß ergänzend in den Bestimmungen in anderen Gesetzen zu verstehen
sind. Der vom Gesetzgeber gewählte Weg, dies ganz bewusst offenzulassen, führt daher im Einzelfall zu mehreren Auslegungsmöglichkeiten und damit zu einer Rechtsunsicherheit, mit der niemandem gedient ist und ausschließlich der Aufwand auf Seiten
16
17

Vgl Polster, Stratil (Hsg),63.
Vgl Feiel / Lehofer, Praxiskommentar TKG 2003 (2004), 96.
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des Telekommunikationsbetreibers im Zusammenhang mit AGB ohne guten Grund
erhöht wird. Vor allem die Notwendigkeit, einer Verwaltungsbehörde die Verpflichtung einer Prüfung von Bestimmungen nach ABGB und KschG aufzuerlegen, ist zu
hinterfragen. Eine richtlinienkonforme Umsetzung hätte es auch zugelassen, ganz bewusst die Prüfungskompetenz der Behörde auf die vom TKG direkt zu behandelnden
Bereiche zu beschränken und alle weiteren zivilrechtlichen Fragen der Ex-post-Beurteilung durch die bereits im bestehenden System dazu berufenen Interessensvertretungen (wie VKI oder AK) und den Gerichten zu überlassen. Es bleibt zu hoffen, dass
dies im Rahmen der Novellierung aufgrund des neuen Rechtsrahmens 2011 Beachtung finden wird.

D.

Ausgewählte Anwendungsfälle aus der
Betreiberpraxis

Nachdem in den vorangegangenen Teilen allgemein einige Zusammenhänge zwischen Telekommunikation und Verbraucherschutz erörtert wurden, ist es Absicht
dieses Abschnittes, einige ausgewählte Anwendungsfälle aus der Betreiberpraxis zu
thematisieren und Lösungsansätze zu diskutieren, wobei hier der Schwerpunkt auf der
praktischen Herangehensweise liegt und nicht auf einer tiefergehenden akademischen
Betrachtung der einzelnen Fälle, da auch dies den Rahmen der Arbeit sprengen würde.
Ausgehend von der Ansicht, dass Verbraucherschutz bereits vor dem Eingehen eines
Vertragsverhältnisses zu beginnen hat, um im Sinne einer nachhaltigen Kundenbeziehung sowohl für den Konsumenten als auch den Betreiber von Wert zu sein, wird in
einem nachfolgenden Unterabschnitt generell auch das Thema Verbraucherschutz und
Werbung im Telekommunikationsbereich zu erörtern sein, was insbesondere aufgrund
der massiven Werbepräsenz der Telekommunikationsanbieter in allen Medien geboten erscheint. Auch dem Thema Datenschutz als Teil des Konsumentenschutzes, der
ganz besonders für die Telekommunikationsbranche von besonderer Bedeutung ist,
soll ein Augenmerk gewidmet werden, wobei hier vor allem die Bestimmungen des §
107 TKG 2003 betrachtet werden sollen.

D.I.

Die Mehrwertdiensteproblematik

Mehrwertdienste stellen, seit es die Telefone gibt, einen besonderen Geschäftszweig dar. Dabei ist zu beachten, dass der jeweilige Diensteanbieter nur in den seltensten Fällen mit dem Netzbetreiber ident ist. Grundlage des Geschäftsmodells eines
Mehrwertdienstes ist, dass unter einer bestimmten Vorwahlnummer über das Telefonnetz ein Zugang zu einem bestimmten Dienst hergestellt wird. Das Entgelt für diesen
Dienst ist Bestandteil des der Vorwahlnummer hinterlegten Tarifes. Über die Abrechnung dieses Tarifes wird dieses Entgelt durch den Netzanbieter des jeweiligen den
Dienst an Anspruch nehmenden Teilnehmers inkassiert und dann der vereinbarte Anteil an den Diensteanbieter ausbezahlt18. Gemäß KEM-V ist beispielsweise festgelegt,
dass bestimmte Mehrwerttarife und -dienste nur unter bestimmten Vorwahlen erreichbar sein dürfen (0930 für Erotikdienste, 118 für Auskunftsdienste,…) und dass die
18

Wesentliche Rechtsgrundlage ist die gemäß gesetzlicher Verordnungsermächtigung §
24 Abs 1 u 2 iVm § 63 TKG 2003 von der Regulierungsbehörde erlassene „Kommunikationsparameter, Entgelte und Mehrwertdiensteverordnung (KEM-V) (www.rtr.at/
de/tk/KEMV), die auf der Homepage der RTR veröffentlicht ist.
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Inanspruchnahme eines Dienstes je nach Entgelthöhe nach 30 bzw 60 Minuten zu trennen ist.

D.I.1. Risikotragung im Zusammenhang mit Mehrwertdiensten
In einer grundlegenden richtungsweisenden Entscheidung in 2002 hat der OHG
die Maßstäbe für Streitfälle in der Abrechnung von der Inanspruchnahme von Mehrwertdiensten festgelegt. Dieser Maßstab ist wie folgt stichpunktartig zusammengefasst darzustellen.

Obwohl diese Entscheidung eigentlich einen das Festnetz betreffenden Fall behandelte, ist daraus klar abzuleiten, dass die mit einer missbräuchlichen Inanspruchnahme zusammenhängenden Risiken zu einem Großteil auf den Netzbetreiber übertragen werden und dieses Risiko auch durch AGB-Regelungen nicht ausgeschlossen
werden kann.
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Die Vertragssituation bei der Inanspruchnahme eines Mehrwertdienstes lässt sich
folgendermaßen skizzieren:

Wie hier ersichtlich ist, ergeben sich eine Vielzahl von Vertragsbeziehungen, die
es für den Netzbetreiber schwer machen, einerseits den Missbrauch durch den Anschlussteilnehmer selbst nachzuweisen, andererseits das Ausfallsrisiko zur Gänze dem
Diensteanbieter zu übertragen, wobei hier vor allem die voneinander getrennt zu sehenden Verrechnungsbeziehungen erschwerend wirken. Neben den klassischen Fällen
der sprachtelefoniegebundenen Diensteinanspruchnahme haben sich aber zusätzlich
durch den Fortschritt der Technik im Mobilfunkbereich mit Mehrwertdiensten verbundene Gefahrenbereiche entwickelt. Zu erwähnen sind dabei SMS-Abos und sogenannte terminierende (MT) SMS, wo der Teilnehmer alleine schon für den Erhalt der SMS
bezahlt. Gerade hier hat sich unter den Diensteanbietern Missbrauchspotential im Zusammenhang mit SPAM entwickelt, dem eigentlich, ohne gänzlich solche Dienstemöglichkeiten zu verbieten, nicht vollständig beizukommen ist. Dennoch geht auch
hier die Risikoverteilung zu Lasten des Netzbetreibers. Das hat der Verwaltungsgerichtshof ausdrücklich festgestellt. Der Inhalt der einschlägigen Entscheidung kann
wie folgt zusammengefasst werden:
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In dieser Entscheidung folgt der VwGH im Wesentlichen den vom OGH entwickelten Leitsätzen und stellt klar, dass keine Unterscheidung zwischen Festnetz und
Mobilfunk besteht. Klar heraus kommt dabei auch, dass es eine Obliegenheit des Netzbetreibers bleibt, sicherzustellen, dass es zu keinem Missbrauch kommt. In Hinblick
auf terminierende SMS bleibt es dem Netzbetreiber überlassen, alles zu tun, dass ein
Missbrauch nicht möglich ist (SPAM-Monitoring, Hand-shake-Verfahren). In der Praxis ist zu den Fallkonstellationen rund um Mehrwertdienste davon auszugehen, dass
im Zweifel immer der Kunde Recht bekommt. Die Erfahrungen aus den Streitschlichtungsverfahren bei der RTR bestätigen dieses Bild.

D.II.

Die qualifizierte Mahnung gemäß § 70 TKG 2003

§ 70 TKG 2003 regelt den Umgang des Netzbetreibers im Falle des Zahlungsverzuges des Teilnehmers. Ausgehend von der Tatsache, dass die Inanspruchnahme von
Telekommunikationsdienstleistungen für das tägliche Leben jedes Konsumenten von
Bedeutung ist, unterwirft diese Bestimmung den Netzbetreiber einigen Restriktionen.
Die Universaldienstrichtlinie19 legt in Art 29 Abs 3 fest, dass es den Mitgliedstaaten offensteht, die in Ahnhang I lit e dieser Richtlinie geregelten Vorgaben betreffend den
Zahlungsverzug auch auf Unternehmen auszudehnen, die nicht zur Universaldienstleistung verpflichtet sind. Diese Vorgehensweise lässt sich auch aus den in Art 8 Rahmenrichtlinien20 statuierten politischen Zielen und regulatorischen Grundsätzen
ableiten. Insbesondere Art 8 Abs 4 lit b Rahmenrichtlinie stellt im Interesse der Bürger
der Europäischen Union auf einen weitgehenden Verbraucherschutz zwischen Kun19
20

RL 2002/22/EG vom 7. März 2002.
RL 2002/22/EG vom 7. März 2002.
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den und Anbietern ab. Der österreichische Gesetzgeber hat bereits in seiner Regelung
zu § 63 TKG 1997 ausdrücklich normiert, wie seitens eines Betreibers im Falle eines
Zahlungsverzuges vorzugehen ist21. In § 70 1. Satz TKG 2003 unterscheidet der Gesetzgeber zwischen Diensteunterbrechung und Diensteabschaltung, knüpft aber daran
keine unterschiedlichen Konsequenzen. Eine Diensteunterbrechung oder Abschaltung
ist dem betroffenen Teilnehmer zumindest zwei Wochen vorher anzuzeigen. Erst
wenn die Mahnung, die in geeigneter Form zu erfolgen hat, erfolglos verlaufen ist, ist
der Betreiber eines Telekommunikationsdienstes zur Unterbrechung bzw Abschaltung
des Dienstes berechtigt. Das Ziel dieser Bestimmung liegt, wie bereits ausgeführt, darin, den Teilnehmer vor willkürlichen Handlungen des Telekommunikationsdienstbetreibers zu schützen. Die Frist von zwei Wochen gibt dem Teilnehmer rechtzeitig und
angemessen, im Sinne von Anhang I lit e Universaldienstrichtlinie nimmt ausdrücklich Fälle von Betrug oder wiederholtem Zahlungsverzug von der Anwendbarkeit aus.
Es kann daraus geschlossen werden, dass auch der österreichische Gesetzgeber diese
Fälle nicht vom Schutzzweck des § 70 mit umfasst sieht. Im Streitfall wird allerdings
der Telekommunikationsbetreiber zu beweisen haben, dass begründeter Verdacht auf
Betrug besteht oder tatsächlich der Fall der wiederholten Nichtzahlung vorliegt22. In
der Praxis wirft die vorgeschriebe Frist von zwei Wochen jedenfalls erhebliche Probleme auf, und es wäre auch wünschenswert, zumindest eine Unterbrechung ohne
Fristsetzung zuzulassen. Das wäre auch in vielen Fällen aus Konsumentensicht besser,
weil durch ein solches Vergehen verhindert werden könnte, dass er in die oftmals in
diesem Zusammenhang zitierte „Schuldenfalle“ tappt. In der Praxis wirkt sich diese
Bestimmung auch negativ auf berechtigte Interessen eines Betreibers bei Betrugsverdacht aus. Eine ausdrückliche gesetzliche Ausnahmebestimmung für diese Fälle, die
auch schon nach der geltenden Universaldienstrichtlinie23 zulässig gewesen wäre,
würde Auslegungsdifferenzen klar vermeiden helfen. Eine solche Regelung ist auch
als sachlich gerechtfertigt anzusehen, da sie eine eindeutige Abwägung zwischen
Schutz des Teilnehmers vor Willkür des Betreibers und berechtigten Interessen des
Betreibers zum Schutz vor Missbrauch vornimmt. Es ist auch die Frage zu stellen, ob
das von einigen vertretene Gebot der Schriftlichkeit der Mahnung noch zeitgemäß ist
oder es angebracht erscheint, hier die Möglichkeit neuer Technologien zu berücksichtigen. In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage geht der Gesetzgeber davon aus,
dass die Androhung einer Diensteunterbrechung in angemessener Form zu erfolgen
hat. Bei Internetdiensten (Abonnements) wird die Versendung von E-Mails als ausreichend angesehen. Für Telefondienste wird das Erfordernis der Schriftlichkeit festgelegt. Diese Angabe in den Erläuterungen ist widersprüchlich bzw unklar. Auch eine EMail ist ein schriftliches Dokument. Im Gegensatz dazu ist durch eine in Briefform
übermittelte Mahnung keineswegs eine einfache und deutliche Wahrnehmung durch
den betroffenen Teilnehmer sichergestellt. Das Gesetz geht ausschließlich von der
Mahnung und der Setzung einer Nachfrist aus. Durch das Abstellen auf die Schriftlichkeit wird auch nicht den bereits jetzt bestehenden technischen Möglichkeiten entsprochen. Vielmehr ist der Absicht des Gesetzgebers im Zusammenhang mit den Internetabonnements zu folgen, wo er die Übermittlung einer Mahnung nahe an den von der
Unterbrechung betroffenen Dienst ansiedelt. Bei Mobiltelefonen könnte eine Mahnung rasch und leicht wahrnehmbar durch eine SMS dem Teilnehmer direkt zugestellt
21
22
23

Vgl Steinmaurer in Stratil (Hrsg), TKG 2003, 254.
Ebenda, 255.
RL 2002/22/EG vom 7. März 2002.

879

Klaus Maria Steinmaurer

werden. Aus dem Gesamtzusammenhang der Erläuterungen zur Regulierungsvorlage
lässt sich der zweite Satz logisch einschränken mit dem Halbsatz, „sofern keine anderen geeigneten technischen Möglichkeiten bestehen.“ Generell ist zu bemerken, dass
im Zusammenhang mit einer Neuregelung des TKG auf Grundlage des neuen Rechtsrahmens überlegt werden sollte, die Regelungsinhalte des heutigen § 70 TKG 2003
zeitgemäßer und flexibler zu gestalten. Diese oben diskutierte Flexibilität ist auch von
wesentlichem Vorteil für den Konsumenten, weil ihm dadurch geholfen werden
könnte, eine unnötige zusätzliche Kostenlast, die sich aus dem durch die zwingende
Frist entstehenden Zeitvorsatz ergibt, zu vermeiden, weil nur eine frühzeitige Unterbrechung verhindert, dass ungewollte Kosten produziert werden.

D.III.

Aufklärungspflichten des Betreibers im Zusammenhang mit
Roamingdiensten

Nicht nur aufgrund der jüngsten Diskussionen und Aktivitäten auf EU-Ebene
stand Roaming im Fokus des Verbraucherschutzes. Aus praktischer Sicht führt vor
allem die Inlandstelefonie in grenznahen Bereichen, aber auch das Datenroaming immer wieder zu rechtlichen Konflikten. Diese stehen vor allem im Zusammenhang mit
den dadurch entstehenden Kosten, wobei von Verbraucherseite immer wieder mit der
fehlenden Aufklärung durch den Netzbetreiber argumentiert wird. Festzuhalten ist,
dass bislang eine konkrete gesetzliche Regelung, wie und in welchem Umfang der
Konsument auch während der laufenden Nutzung zu informieren ist, fehlen, ausgenommen vielleicht die Verpflichtung, von der Einbuchung in ein ausländisches Netz
mittels Push-SMS zu informieren. Davon abgesehen ist der Verbraucherschutz im Zusammenhang mit Roaming als „Case Law“ zu qualifizieren, an dem sich die Informationspflichten des Betreibers zu orientieren haben. Nichtsdestotrotz kann aber auch hier
nicht von einer einseitigen Verpflichtung ausgegangen werden, sondern können auch
gewisse Kenntnisse des Teilnehmers im Umgang mit der Inanspruchnahme von Roamingdienstleistungen vorausgesetzt werden. Im Zusammenhang mit Leistungen, die
im Ausland konsumiert wurden, ist die Sachverhaltslage zumeist sehr eindeutig und
einfach zu entscheiden. Rechtlich interessant ist aber die Frage, inwieweit Risiken zu
verteilen sind, wenn im grenznahen Bereich telefoniert wird oder Daten heruntergeladen werden. Hier ist die Frage zu beantworten, welche vertraglichen und nebenvertraglichen Schutz- und Sorgfaltspflichten den Betreiber treffen und was beim Teilnehmer als bekannt vorausgesetzt werden kann. Die Pflichten des Betreibers können jedenfalls nicht so verstanden werden, dass dieser seinen Kunden über alle möglichen
Risiken und Kosten, die im Gebrauch des von ihm verkauften Produktes entstehen
können (zB beim Erwerb einer Datenkarte beim Abschluss eines Mobilfunkvertrages),
hinweisen muss. Der Kunde hat vielmehr auch selbst die Verpflichtung, sich mit dem
Gebrauch des Produktes vertraut zu machen. Darüber hinaus kann davon ausgegangen
werden, dass es nach zehn Jahren GSM-Massenmarkt der allgemeinen Lebenserfahrung entspricht, dass derartige Roamingkosten ein Vielfaches der im Inland zur Anwendung kommenden Preise betragen können. Dass die Verbreitung von Funkwellen
durch Staatsgrenzen nicht unterbunden wird und es somit auch in inländischen Gebieten in Grenznähe zu Roaming kommen kann, erscheint auch für den technischen Laien
naheliegend. Da die Roamingproblematik überdies schon seit Jahren immer wieder
Gegenstand der medialen Berichterstattung ist, kann bei Benutzern von Datenkarten
ebenso wie von Mobiltelefonen einschlägiges Wissen über die dadurch entstehenden
Kosten als vorausgesetzt angesehen werden. Insoweit besteht auch keine Unterschei-
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dung zwischen Nutzung einer SIM-Karte in einem Mobiltelefon oder als Datenkarte.
Wie bereits angeführt, ist darauf hinzuweisen, dass es bei Datendiensten keine gesetzliche Verpflichtung gibt, auf die Einbuchung in ein ausländisches Netz hinzuweisen.
Bei Telefonaten wurde dies durch die sogenannte „Roaming-Verordnung“ der europäischen Kommission in 2007 geändert, nicht aber bei Datendiensten. Es liegt daher im
Verantwortungsbereich des Nutzers, darauf zu achten, in welches Netz das Endgerät
eingebucht wird. Aus technischer Sicht ist an dieser Stelle anzumerken, dass sich Mobiltelefone bzw Datenkarten bei aktivierter automatischer Netzeinwahl in das jeweils
stärkste Netz einzubuchen versuchen. Hierbei wird beim Server des jeweiligen Netzbetreibers durch das Mobiltelefon/Datenkarte angefragt, ob es „erlaubt“ ist, sich einzubuchen. Normalerweise ist dies bei unterschiedlichen Netzen im gleichen Land nicht
möglich. Dies bedeutet, dass in Gegenden in Österreich, in welchen das Netz eines anderen inländischen Betreibers stärker ist als das vom Endgeräte-User genutzte Netz,
diesem die Einbuchung in das erstgenannte Netz verwehrt wird. Bei Netzen in unterschiedlichen Ländern ist dieses Einbuchen üblicherweise möglich. Hierbei erfolgt eine
Einbuchung in das Netz eines ausländischen Netzbetreibers. Grundsätzlich variiert die
Stärke des von einem Sendemast empfangenen Signals, ua abhängig von der Distanz
zum Sendemasten bzw auch dessen Sendeleistung. In grenznahen Gebieten kann es
nun dazu kommen, dass sich ein Mobiltelefon/Datenkarte zugleich in der Reichweite
eines Senders Ihres Mobilfunkbetreibers und der eines ausländischen Betreibers befindet. Ist die Sendeleistung des ausländischen Senders stärker als die des österreichischen, so bucht sich das Mobiltelefon/Datenkarte selbständig (auch während des
Betriebs) in das ausländische Netz ein. Das bedeutet allerdings nicht, dass der inländische Netzbetreiber dieses Gebiet nicht versorgt, sondern nur, dass das Signal des
ausländischen Netzes stärker ist, worauf der inländische Netzbetreiber aber keinen
Einfluss hat. Festgehalten werden darf, dass ausländische Netzbetreiber genauso wie
inländische natürlich versuchen, das jeweilige Land so gut wie möglich zu versorgen.
Dadurch ergibt sich automatisch, dass an einzelnen Stellen jeweils der eine oder andere Betreiber den jeweils stärksten Sender hat. Diese Optimierungsprozesse werden naturgemäß laufend wiederholt, sodass sich im Laufe der Zeit Veränderungen an einzelnen Orten ergeben können. Dem Teilnehmer ist es möglich, am Bildschirm auf Basis
der genutzten Software zu erkennen, in welchem Netz er eingebucht ist. Er hat also die
Obliegenheit zu überprüfen, ob es aufgrund der Nähe zur Grenze zu einer Veränderung
bei der Netzwahl seiner Datenkarte kommt. Unter der Voraussetzung, dass die Entgeltbestimmungen bei Vertragsabschluss bzw danach laufend über die Homepage
durch den Teilnehmer eingesehen werden können, ist in einem solchen Fall nicht davon auszugehen, dass der Netzbetreiber gegenüber dem Teilnehmer Aufklärungspflichten verletzt, die eine Beeinspruchung von verrechneten Raomingdiensten rechtfertigen. Abschließend ist festzuhalten, dass Verbraucherschutz nicht dahingehend
verstanden werden darf, dass der Teilnehmer überhaupt keine Verpflichtungen hat,
sich über die von ihm genutzten Dienste zu informieren, und dass auch ein gewisses
Grundverständnis zum Funktionieren der Mobiltelefone vorausgesetzt werden kann.

D.IV.

Verbraucherschutz und Datenschutz

Telekommunikation, insbesondere mobile Telekommunikation, stellt heute eine
beliebte Möglichkeit der Kontaktaufnahme zwischen Anbietern von Leistungen und
potentiellen Abnehmern dar. Die SMS oder das Internet als Werbemedium zu verwenden ist heute eine sehr beliebte, weil auch kostengünstige Art der Direktwerbung. Es
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ist aber dabei die Frage zu stellen, ob der Verbraucher dies denn überhaupt will, handelt es sich doch um ein Eindringen in seine Privatsphäre und führt diese Art der Bewerbung auch zu dem Risiko, dass der Verbraucher Gefahr läuft, bewusst oder auch
unbewusst zu einer nicht gewollten Handlung verleitet zu werden. Um hier Abhilfe zu
schaffen, hat der Gesetzgeber mit dem § 107 TKG 2003 den Versuch unternommen,
gewisse Abhilfe im Interesse des Verbrauchers von Telekommunikationsdienstleistungen eine Reglementierung zu schaffen. Regelungsinhalt des § 107 TKG 2003 idgF
ist der Schutz vor unerbetener Werbung in der Form von Anrufen, Faxen, SMS und EMails sowie vor unerbetenen Nachrichten allgemein. Das Verbot, elektronische Post
als Massensendung oder zu Werbezwecken zu versenden, ist in den § 107 Abs 2 bis 5
TKG 2003 geregelt. Die in der Stammfassung des TKG 2003 enthaltene Unterscheidung zwischen Verbrauchern iSd § 1 Abs 1 Z 2 Konsumentenschutzgesetz und „Nichtverbrauchern“ als Empfängern von elektronischer Post wurde durch die Novelle des
TKG vom 1.3.2006 auch wegen Europarechtswidrigkeit beseitigt. In Österreich besteht daher ein generelles Spamverbot, das nur durch die Regelungen des §107 Abs 3
TKG 2003 gelockert wird. Durch die Bestimmung des § 107 Abs 6 TKG 2003 werden
auch noch Verstöße, die im Ausland begangen wurden, aber Teilnehmer/Empfänger
im Inland betreffen, dem österreichischen Recht unterstellt. § 107 Abs 1 TKG 2003
verbietet Anrufe und Faxsendungen zu Werbezwecken, wenn seitens des umworbenen
Teilnehmers keine Einwilligung vorliegt. Hier ist die österreichische Rechtslage strenger als die europarechtliche. Während durch die Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation 2002/58/EG24 nur Anrufe mittels automatisierter Systeme
ohne vorherige Einwilligung untersagt werden, kennt das österreichische TKG hier
keine Unterscheidungen, sodass jede Form des Werbeanrufes einer vorherigen Zustimmung bedarf. Das TKG 2003 gibt keine Definition des Begriffes „Werbung“. Zur
Auslegung kann hier auf die RL 2006/114/EG25 über irreführende und vergleichende
Werbung zurückgegriffen werden. Dort wird „Werbung“ als „jede Äußerung bei der
Ausübung eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufes mit dem Ziel, den
Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, gegen Entgelt zu fördern“ umschrieben. Damit ist aber lediglich der Kern des Werbebegriffes umrissen, keinesfalls soll
nur kommerzielle Werbung von der Regelung erfasst sein. Auch Anrufe und Faxsendungen von Non-Profit-Organisationen (Tierschutz- und Umweltschutzorganisationen, karitative Vereine etc) fallen in den Anwendungsbereich des § 107 Abs 1 TKG
2003. So sind zB auch Spenden- oder Unterstützungsaufrufe für solche Organisationen ohne vorherige Einwilligung unzulässig und ebenso Werbung für politische Par-

24

25

RL 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über
die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der
elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation), ABl L 201 v 31.7.2002, S 37.
RL 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember
2006 über irreführende und vergleichende Werbung (kodifizierte Fassung), ABl L
376, S 21 vom 27.12.2006.
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teien. Die Vollzugsbehörden26 legen den Werbebegriff weit aus und stimmen dabei
auch mit der Rechtsprechung des OGH27 überein, die zwar zu § 101 TKG 1997 ergangen ist, aber aufgrund des identen Wortlauts auch zur Auslegung der geltenden Rechtslage herangezogen werden kann. Telefon- und Faxwerbung ist nur zulässig, wenn eine
Einwilligung des umworbenen Teilnehmers28 vorliegt. Dem Teilnehmer gleichzusetzen sind Personen, die mit dessen Einverständnis den fraglichen Anschluss nutzen (zB
im Haushalt lebende Angehörige). Die Einwilligung ist an keine bestimmte Form gebunden. Sie kann schriftlich und mündlich erteilt werden. Auch die Abgabe einer
schlüssigen Einwilligung ist möglich. Bei der Beurteilung der Frage, ob eine taugliche
Zustimmung vorliegt, sind die allgemeinen Regeln über Willenserklärungen zu beachten. So ist eine schlüssige Einwilligung gem § 863 ABGB nur dann gegeben, wenn
kein vernünftiger Grund vorliegt, an der Erklärung des Einwilligenden zu zweifeln.
Aus dem Eintrag einer Teilnehmernummer im Telefonbuch oder in anderen öffentlichen Verzeichnissen kann nicht auf das Vorliegen einer Einwilligung zu Telefonwerbung geschlossen werden, auch ein aufrechtes Vertragverhältnis zwischen Werbendem und umworbenem Teilnehmer entbindet nicht, ausdrücklich die Zustimmung
einzuholen. Der Widerruf einer einmal erteilten Zustimmung ist ebenfalls jederzeit
ohne Einhaltung bestimmter Formvorschriften möglich. Gerade im Bereich der Einwilligung ergeben sich auch immer wieder Berührungspunkte mit dem Datenschutz.
Es zeigt sich vor allem im Bereich der Telefonwerbung, dass viele Unternehmen diese
ausgelagert haben und von vertraglich beauftragten Call-Centern durchführen lassen.
Diese haben die Verpflichtung, die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten, also insbesondere nur Personen anzurufen, die auch eine Einwilligung dazu erteilt haben. Oftmals werden für den Fall der Nichteinhaltung auch Pönalzahlungen vorgesehen. In den
Verträgen wird den beauftragten Unternehmen meist freie Hand eingeräumt, was die
Beschaffung der Daten der anzurufenden Teilnehmer anbelangt. Diese werden somit
in der Regel nicht von dem Unternehmen oder der Person zur Verfügung gestellt, in
dessen bzw deren Namen und Auftrag die Werbung durchgeführt wird, sondern von
Adressverlagen angekauft. Im Falle eines Verwaltungsstrafverfahrens stellt sich damit
häufig die Frage, wem gegenüber ein angerufener Teilnehmer denn eine Einwilligung
erteilt hat und ob die Einwilligung zur Verarbeitung und zur Weitergabe von Daten
eine Einwilligung iSd des TKG ist. Vielfach werden als Nachweis der Einwilligung
„Datenschutzklauseln“ vorgelegt, durch deren Akzeptieren die betroffenen Personen
der Weitergabe ihrer Daten an „Partnerunternehmen“, die namentlich nicht genannt
sind, zustimmen und auch der telefonischen Kontaktaufnahme zu Werbezwecken
durch diese. Solche Einwilligungen würden gleichsam eine Generaleinwilligung für
jegliche Telefonwerbung darstellen. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass die Betroffenen tatsächlich eine solche Blankoeinwilligung erteilen wollten. Vielmehr darf
nun angenommen werden, dass der Einwilligende nur mit dem geringsten Eingriff einverstanden ist, somit mit Telefon- und Faxwerbung desjenigen, dem er ursprünglich
die Einwilligung erteilt hat. Auch die Frage, ob die Zustimmung zur Weitergabe von
26

27
28

Gem § 113 Abs 3 TKG 2003 ist für die im TKG vorgesehenen Amtshandlungen das
jeweils örtliche Fernmeldebüro zuständig, so auch für die Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren wegen Übertretungen des TKG.
OGH 18.5.1999, 4 Ob 113/99t
ISd § 3 Z 19 TKG ist Teilnehmer „eine natürliche oder juristische Person, die mit
einem Betreiber einen Vertrag über die Bereitstellung dieser Dienste geschlossen
hat“.
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Daten an namentlich nicht genannte „Partnerunternehmen“ bestimmt genug ist, um
eine taugliche Einwilligung darzustellen, ist abschlägig zu beantworten. Hier ist auf
eine Entscheidung des OGH29 hinzuweisen, in der er eine solche Bestimmung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen als zu unbestimmt bezeichnete und darin einen Verstoß gegen § 6 Abs 3 KschG sah, weil eine solche AGB-Klausel dem nach objektiven
Kriterien zu messenden Transparenzgebot nicht entspricht. Aus diesen Ausführungen
ergibt sich die Unwirksamkeit solcher Klauseln und somit auch, dass eine solche nicht
Grundlage für eine gültige Einwilligung iSd TKG ist. Aufgrund der fehlenden namentlichen Anführung ist in solchen Fällen zudem oft gar nicht mehr nachvollziehbar,
wann, wo und wem gegenüber die ursprüngliche Einwilligung erteilt wurde. Ein Teilnehmer kann sich hier auch keineswegs mehr sicher sein, dass sein Widerruf an alle
Bezieher seiner Daten weitergegeben wird. Damit wäre die vom Gesetz geforderte jederzeitige Widerrufbarkeit der Einwilligung nur mehr sehr bedingt bis gar nicht mehr
gegeben. Natürlich stellt im Falle eines Widerrufs jeder Anruf und jedes Fax eine Verwaltungsübertretung dar, aber es wird trotzdem in die Privatsphäre des Betroffenen
eingegriffen, womit letztlich der Schutzzweck der Norm ausgehöhlt wird, wollte man
annehmen, dass Datenvertriebsketten quasi als Begleiterscheinung auch das Mitwandern der Einwilligung zu Fax- und Telefonwerbung bewirken. In der Praxis ist die Bestimmung daher so auszulegen, dass das Vorliegen einer Einwilligung des Angerufenen gegenüber dem tatsächlichen Werbenden notwendig ist. Anders stellt sich die
Situation dar, wenn die „Partnerunternehmen“ namentlich genannt werden, weil damit
einem Einwilligenden alle Informationen mitgeteilt werden, die notwendig sind, damit
er sich im Klaren darüber ist, wer seine Daten erhält und wem er dadurch allenfalls
auch eine Zustimmung zu Werbeanrufen erteilt, sofern die Einwilligung Teil der Erklärung zur Datenweitergabe ist. Eine solcherart erteilte Zustimmung ist als bestimmt
genug anzusehen. § 107 Abs 2 bis 5 TKG 2003 betrifft die Zusendung unerwünschter
elektronischer Post. Gem § 92 Abs 3 Z 10 TKG 2003 ist elektronische Post „jede über
ein öffentliches Kommunikationsnetz verschickte Text-, Sprach-, Ton- oder Bildnachricht, die im Netz oder im Endgerät des Empfängers gespeichert werden kann, bis sie
von diesem abgerufen wird.“ Zur Definition der „Direktwerbung“ ist auf die Ausführungen zu § 107 Abs 1 TKG 2003 hinzuweisen, und zusammenfassend kann festgestellt werden, dass davon jedenfalls kommerzielle Werbung, Werbung für Non-ProfitOrganisationen und auch Werbung von politischen Parteien umfasst ist. Wie in den Erläuterungen zur RV 2003 ausgeführt, wird der Begriff weit ausgelegt. So stellt auch ein
Newsletter, der zwar keine Produkte oder Dienstleistungen bewirbt, aber auf eine Unternehmenshomepage hinweist, Direktwerbung dar, weil letztlich der Empfänger dazu
animiert werden soll, diese Homepage zu besuchen, und damit auch Werbung für den
Bereitsteller der Homepage und die dortigen Inhalte gemacht wird, die wie erwähnt
nicht kommerzieller Natur sein müssen. In der Terminologie der Erläuterungen werden also mittels eines solchen Newsletters „Argumente“ für eine bestimmte Idee geliefert. Im Anwendungsbereich des § 107 Abs 2 Z1 TKG 2003 sind in den meisten Fällen
Beschwerden bezüglich SMS-Zusendungen betroffen. Das wird auch daran liegen,
dass die Zusendung einer SMS als störenderer und als schwererer Eingriff in die Privatsphäre gesehen wird als die Zusendung einer Mail, zumal im SMS-Bereich meist
Werbung für diverse Erotikdienste versendet wird. Bei den SMS gibt es einerseits die
typischen Werbe-SMS. Bei diesen soll der Empfänger dazu gebracht werden, einen
Telefondienst in Anspruch zu nehmen, der in der Regel über eine Mehrwertnummer
29
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abgewickelt wird. Diese SMS werden meist über das Internet an die jeweiligen SMSCenter der Mobilfunkbetreiber gesendet und werden daher von deren Mehrwertnummernsperren nicht erfasst. Als Absendernummern scheinen dennoch oft Mehrwertnummern auf. Hier ist darauf hinzuweisen, dass die Sperren jeweils nur sog MT30-verrechnete SMS, also solche, deren Empfang kostenpflichtig ist, erfassen. Lediglich diese Nummern werden bei den Betreibern entsprechend eingerichtet, da die Vergebührung eben schon durch den Empfang angestoßen wird, was nur bei entsprechenden
Einstellungen in den SMS-Centern geschehen kann. In letzter Zeit kommt es aber auch
immer öfter vor, dass Mobilfunknummern als Absenderkennung aufscheinen (meist
zu Karten für mobilen Internetzugang gehörig) oder geografische Festnetznummern.
Auch bei der Bewerbung in den einschlägigen Inseratrubriken finden sich diese immer
öfter, um so den Eindruck zu erwecken, dass hier die reelle Chance auf private Kontakte ohne die hohen Kosten eines Mehrwertdienstes besteht. Darin liegt eine Gefahr
für die Empfänger solcher Nachrichten. Dass es sich hier um Werbung handelt, ist anhand des Textes und der Absendernummer oft nicht zu erkennen. SMS mit Inhalten
wie „Hallo, bin jetzt erreichbar. Melde Dich doch Bussi XY“ sind keine Seltenheit.
Eine Antwort-SMS mit der Frage, wer denn die SMS gesendet habe, wird oft wie die
Bestellung des Mehrwertdienstes behandelt, und es werden in der Folge nicht selten
MT-verrechnete SMS gesendet. Ebenso häufig werden von den Versendern Anrufe
bei inserierten Nummern als schlüssige Einwilligung zum Empfang von Werbe-SMS
für die letzten Endes dahinterstehenden Dienste gewertet. In ersten Fall liegt eine taugliche Einwilligung nicht vor, im zweiten Fall kann das auch fraglich und letzten Endes
zu verneinen sein. Wenn der Anrufer einen privaten Kontakt herstellen und keinen Telefondienst nutzen wollte, kann durch einen Anruf auch keine Zustimmung zum Erhalt
von SMS zur Bewerbung eines Telefondienstes erteilt werden. Problematisch sind
auch sogenannte SMS-Dienste. Hier gibt es Abonnement- und Chatdienste oder solche, bei denen der Dienst nach der Zusendung der beim Empfang kostenpflichtigen
SMS beendet ist. Diese werden über Mehrwertnummern erbracht. Bei Abonnementdiensten erfolgt die Bezahlung meist über die oben erwähnten MT-verrechneten SMS.
Das Entgelt wird vom eigenen Mobilfunkprovider mit der Telefonrechnung inkassiert
und an den Diensterbringer ausbezahlt. Zu denken ist in diesem Zusammenhang zB an
tägliche Wettervorhersagen, Sportergebnisinformationen, Horoskope, aber natürlich
auch an Klingeltöne und Erotikdienste. Bei Chatdiensten erfolgt die Verrechnung
MO31-basiert, es werden also nur die vom Kunden versendeten SMS mit dem Mehrwerttarif verrechnet. Die Beurteilung der Frage, ob die im Rahmen solcher Dienste
versendeten SMS in den Anwendungsbereich des § 107 Abs 2 TKG 2003 fallen, kann
durchaus schwierig sein. Zweifellos fallen die ersten ohne Einwilligung versendeten
Nachrichten darunter, mit denen der Empfänger aufgefordert wird, den Dienst zu aktivieren. Wenn dann aber MMS, Videos oder WAP-Push-Links32 versendet werden,
30
31
32

MT: mobile terminated.
MO: mobile originated.
WAP- (Wireless Application Protocol-)Push-Links werden per SMS an ein Handy
gesendet (meist als Dienstemitteilung bezeichnet) und beinhalten eine WAP-Adresse;
diese kann bei einem WAP-fähigen Handy angewählt werden und so eine Internetverbindung hergestellt werden; manche Links können automatisch zum Einwählen führen; die Internetverbindung verursacht zusätzliche Kosten; auch bei nicht WAPfähigen Handys können Kosten durch die Zusendung entstehen, wenn diese MT-verrechnet ist.
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liegt keine Werbung mehr vor, sondern es wird damit ein Produkt versendet bzw bereitgestellt. Selbst wenn solche Nachrichten ohne vorherige Bestellung gesendet werden, kann wohl nicht von Werbung gesprochen werden. Bei der Versendung von SMS,
die ohne vorherige Einwilligung und ohne Zutun des Empfängers verrechnet werden,
ist unter Umständen auch ein gerichtlich strafbares Verhalten gegeben. Zu erwähnen
ist hier noch, dass es für die Erbringung von SMS-Diensten detaillierte Vorgaben der
Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH gibt, die in der KEM-V33 festgelegt sind.
Bei der Verfolgung von Verstößen gegen Abs 2 ergeben sich hinsichtlich der Ausforschung der Versender zumindest im innerstaatlichen Bereich meist keine Probleme.
Wenn bei SMS eine Absendernummer vorhanden ist, kann der dahinterstehende Teilnehmer mittels Stammdatenanfrage beim Betreiber, dem die Nummer zugeordnet ist,
ausgeforscht werden. Auch die Ausforschung von E-Mail-Versendern ist anhand der
IP-Adresse34 des Absender-PC möglich. Diese ermöglicht eine eindeutige Identifizierung. Es werden auch dynamische35 IP-Adressen von den Internetserviceprovidern
beauskunftet, sofern anhand des Headers36 einer Mail der genaue Zeitpunkt feststeht,
für den eine Zuordnung erfolgen soll (vgl dazu auch die Rechtsprechung des OGH37).
§ 107 Abs 3 TKG 2003 normiert die Voraussetzungen, unter denen die vorherige Einwilligung zur Zusendung nicht erforderlich ist. Die in Z 1 bis Z 4 genannten Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen. In die § 7 ECG-Liste können sich „diejenigen
Personen und Unternehmen eintragen lassen, die für sich die Zusendung kommerzieller Kommunikation im Weg der elektronischen Post ausgeschlossen haben.“ Im
ECG selbst findet sich keine Definition des Begriffs „elektronische Post“, weshalb zur
Auslegung die Bestimmungen des TKG (so Definition des § 92 Abs 3 Z 10 TKG 2003)
herangezogen werden müssen. Ohne Zweifel sind SMS elektronische Post. § 107 Abs
5 TKG 2003 erklärt die Zusendung von elektronischer Post zu Direktzwecken jedenfalls (also auch bei Vorliegen einer Einwilligung des Empfängers) als unzulässig,
wenn dabei die Identität des Absenders nicht erkennbar ist oder keine authentische
Adresse vorhanden ist, an die die Aufforderung, weitere Zusendungen zu unterlassen,
gesendet werden kann. Das Gesetz stellt nach dem Wortlaut der Bestimmung anscheinend nicht auf den unmittelbaren Versender ab, sondern auf den Auftraggeber der Versendung. Diese zwei können natürlich zusammenfallen, doch wenn das nicht der Fall
ist, muss offensichtlich der Auftraggeber erkennbar sein. Verboten ist das Verheimlichen oder Verschleiern des Absenders. Worin genau der Unterschied liegt, lässt der
Gesetzgeber offen. Unter Verschleiern wird man unter Umständen verstehen können,
dass ein falscher Absender angegeben ist, unter Verheimlichen, dass zum Absender
gar keine Informationen gegeben werden, wobei durch die Verschleierung wohl der
33

34

35

36

37

Verordnung der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, mit der Bestimmungen
für Kommunikationsparameter, Entgelte und Mehrwertdienste festegelegt werden
(Kommunikationsparameter-, Entgelte- und Mehrwertdiensteverordnung – KEM-V),
RVON0001-138/2003, idF von BGBl. II, 77/2008; derzeit ist die vierte Novelle in
Begutachtung.
IP- (Internet Protocol-)Adressen ermöglichen eine eindeutige Adressierung von Computern im Internet (Ausnahme private Netzwerke).
Bei jeder Verbindungsherstellung mit dem Internet wird dem Teilnehmer eine neue
IP-Adresse zugeordnet.
Kopfzeilen einer E-Mail, die Aufschluss über Versendungsweg geben und ua die IPAdresse des Absendercomputers beinhalten.
OGH 26.07.2005, 11 Os 57/05z.
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tatsächliche Absender/Auftraggeber jedenfalls verheimlicht wird. Mit der authentischen Adresse ist eine tatsächlich existierende gemeint. Wann nun von der Erfüllung
des Tatbestands auszugehen ist, muss im Einzelfall geprüft werden und lässt sich nicht
leicht allgemein festlegen. Es darf hier wieder auf die schon oben als Bespiel angeführte Nachricht mit dem Text „Hallo, bin jetzt erreichbar. Melde Dich doch Bussi XY“
zurückgegriffen werden. Wenn diese mit einer Mobilfunknummer versendet wurde,
könnte man davon ausgehen, dass der Absender die Person XY ist. Ob sich dahinter
nun ein Unternehmen oder tatsächlich XY verbirgt, ist für den Empfänger nicht zu ersehen. Klarheit könnte er sich allenfalls mittels eines Anrufes beim Auskunftsservice
jenes Providers verschaffen, dem der jeweilige Nummerbereich zugeordnet ist. Beauskunftet wird die Nummer nur, wenn es sich nicht um eine Geheimnummer handelt.
Hinzu kommt, dass Auskunftsdienste im Bereich 118 realisiert werden, sodass Anrufe
zu diesen mit höheren Kosten verbunden sind. Der Bereich 118 gehört per definitionem zu den Mehrwertnummern (vgl § 103 KEM-V). Es ist somit dem Empfänger nicht
problem- und kostenlos möglich, den Absender ausfindig zu machen, vor allem nicht
allein anhand des gesendeten Textes und der Nummer. Abs 6 schließlich enthält eine
Tatortfiktion für Übertretungen nach Abs 1, 2 und 5. Der Gesetzgeber bringt mit dieser
Bestimmung deutlich zum Ausdruck, dass es sich bei all diesen Verwaltungsübertretungen um Ungehorsamsdelikte iSd § 5 VStG 1991 handelt und der Tatort an sich dort
liegt, von wo aus die unerbetene Kommunikation ihren Ausgang nimmt. Anders kann
die Anordnung, dass bei im Ausland begangenen Übertretungen der Tatort am Ort des
empfangenden Anschlusses liegen soll, nicht verstanden werden, nämlich als Umkehr
des geltenden Tatortprinzips. Die Feststellung, dass es sich bei Übertretungen jedenfalls des § 107 Abs 2 und 5 TKG 2003 um Ungehorsamsdelikte handelt, erfolgte bereits durch ein Erkenntnis des VwGH38. Die Entscheidung erging zwar zur Rechtslage
des TKG 1997, doch hat sich an den dafür maßgeblichen Entscheidungsgründen nichts
geändert, da auch jetzt der Eintritt eines Schadens oder einer Gefahr nicht zu den in
§ 107 TKG 2003 normierten Tatbeständen gehört. Schwierig zu lösen ist die Frage, wo
denn die unerbetene Kommunikation den Anschluss des Empfängers tatsächlich erreicht. Bei Festnetzanschlüssen oder Faxgeräten wird dieser Ort in der Regel leicht bestimmbar sein und mit dem Ort des Zugangs zum jeweiligen Kommunikationsnetz
übereinstimmen. Nicht so leicht ist diese Beurteilung bei SMS. Ist hier der Anschluss
des Teilnehmers mit seinem Handy gleichzusetzen oder ist schon die Zustellung der
Nachricht in seine SMS-Box und damit vielleicht der Eingang im SMS-Center des Betreibers als Erreichen des Anschlusses anzusehen? Diesbezüglich gibt es noch keine
entsprechende Spruchpraxis, da Fälle mit Auslandsbezug wie erwähnt selten zur Anzeige gebracht werden oder die Durchführung eines Verfahrens aus den weiter unten
dargelegten Gründen nicht möglich ist. Da sich aus der praktischen Erfahrung ergibt,
dass die Durchführung eines Verwaltungsstrafverfahrens mit einem ausländischen Beschuldigten gleichsam unmöglich ist und ebenso die Eintreibung einer allenfalls verhängten Geldstrafe, ist die Sinnhaftigkeit dieser Bestimmung des Abs 6 aber fragwürdig. Zusammenfassend darf festgehalten werden, dass der Schutz der Privatsphäre vor
unerwünschten Kontakten eine zentrale Aufgabe des Netzbetreibers gegenüber seinem Teilnehmer ist. „§ 107 TKG 2003 stellt in diesem Sinn eine Schnittstelle zwischen Datenschutz und Verbraucherschutz dar.“
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D.V.

Verbraucherschutz und Bewerbung von Telekommunikationsdienstleistungen

Ziel des Verbraucherschutzes ganz allgemein ist es, den Konsumenten davor zu
schützen, dass er aufgrund von fehlender oder mangelhafter Information unüberlegt
Handlungen setzt und ungewollte Verpflichtungen eingeht.
Aus Sicht eines Unternehmens hat daher auch im eigenen Interesse Verbraucherschutz schon vor dem Vertragsabschluss zu beginnen, also bei der Information durch
Werbung jeglicher Art, die den potentiellen Teilnehmer zum Vertragsabschluss animieren soll. Das Telekommunikationsgesetz sieht hierzu keine bestimmten Regelungen vor. Zur einzelnen Bewertung von Sachverhalten aus Sicht des Verbraucherschutzes sind daher das UWG und hier vor allem der §§ 1 und 2 UWG die heranzuziehende Rechtsgrundlage. Anzumerken ist dabei vielleicht, dass Verbraucherschutzrecht ursprünglich erstmals im UWG 1921 geregelt wurde. Das UWG kann somit als
Ahnherrin des Verbraucherschutzes in Österreich bezeichnet werden. Speziell im Telekommunikationsbereich, der aufgrund des sehr heftigen Wettbewerbs eine außerordentlich stark beworbene Branche darstellt, ist die Frage, wie darf ich werben und wo
greift der Verbraucherschutz, eine zentrale, die wesentlichen Einfluss auf Produkte
und Geschäftsmodelle hat.

D.V.1. Problemstellung
Die Tatsache, warum gerade bei der Bewerbung von Telekommunikationsprodukten besondere Maßstäbe aus der Sicht des Verbraucherschutzes gegeben sind, ist
vielschichtig gelagert.
Da ist zum einem das beworbene Produkt selbst, das im Wesentlichen eine in
einem Tarifmodell abgebildete Dienstleistung der Bereitstellung eines Netzzuganges
ist. Jeder Tarif beinhaltet Elemente, die einen höheren Erklärungsbedarf bedingen als
manche physischen Produkte. Das sind einerseits die Bindedauer, mit der sich der
Teilnehmer zu einer bestimmten Mindestvertragsdauer verpflichtet, in Verbindung
mit den damit verbundenen Tarifbestandteilen, die unter bestimmten vom Teilnehmer
abhängigen Verhaltensweisen bestimmte Vorteile gewähren, wobei es aber andererseits dem Teilnehmer bei Vertragsabschluss obliegt, zu entscheiden, ob für ihn die angebotenen Vorteile auch tatsächlich realisierbar sind. Dh, der Teilnehmer muss über
sein Telefonieverhalten ziemlich genau Bescheid wissen, um aus den gegebenen Informationen die richtige Entscheidung zu treffen. Genau das aber bedingt wieder, dass
der Teilnehmer vor Vertragsabschluss ein durchaus erhöhtes Informationsbedürfnis
hat. Die Komplexität erhöht sich zusätzlich dadurch, dass Angebote großteils in Verbindung mit besonderen Hardwarevorteilen oder Angebotskombinationen gestellt
wurden. Zu dem bereits grundsätzlich bestehenden Informationsbedürfnis kommt nun
hinzu, dass wir es besonders in Österreichs Telekommunikationsbranche und dabei
vor allem im Mobilfunk mit einem gesättigten, sehr wettbewerbsintensiven Markt zu
tun haben. Das wieder hat zur Folge, dass im Kampf um den Kunden die Werbeintensität sehr hoch ist und eine Differenzierung der Angebote zwischen den Wettbewerbern
zumeist über den Preis erfolgt. Aus Sicht des Marketiers besteht daher das Bedürfnis,
die in der Werbung von ihm vermittelte Information vor allem auf die Vorteile eines
Angebotes zu fokussieren und allenfalls für das Vertragsverhältnis mit dem Teilnehmer wichtige Nebeninformationen wegzulassen oder zumindest nicht als zentrale Aussage gelten zu lassen.
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Für den Konsumenten ist es in dieser Situation schwierig, aus den vielen „günstigen“ Angeboten das für ihn passende herauszufiltern. Aus Sicht des Verbraucherschutzes ist es daher notwendig, ein gewisses Maß an Transparenz der Information sicherzustellen. Über die Zeit haben sich gewisse Mindeststandards entwickelt, die auf
die unterschiedlichen Werbemedien abstellen. Dabei kommt auch dem Internet eine
mittlerweile sehr wichtige Rolle zu, weil in die Beurteilung, wie viel eigentlich an Information ein Werbemedium selbst zu vermitteln hat, vorausgesetzt werden kann, dass
der mündige Konsument zur Entscheidungsfindung auch das Internet als Informationsquelle nutzt. Vor allem die in den letzten Jahren üblich gewordenen „All in“-Tarifmodelle, die mit dem in Abwandlung verwendeten Slogan „Alle Gespräche – alle
Netze – ein Preis“ beworben werden, allerdings, um missbräuchliche Netznutzung zu
vermeiden, mit grundsätzlich 1.000 Gesprächsminuten begrenzt werden, haben zu
Auseinandersetzungen mit den Konsumentenschützern geführt. Nach der Beurteilung
Letzterer steht diese Einschränkung der Werbebotschaft „all in“ entgegen. Auf Betreiberseite wurde argumentiert, dass dieses 1.000-Minutenlimit einerseits so hoch ist,
dass es im Falle der üblichen Telefonnutzung nicht erreicht wird, andererseits es auch
als branchenüblich und daher dem Teilnehmer bekannt angenommen werden kann.
Abgeleitet davon stellen sich folgende Rechtsfragen:
1. Ab wann kann man „branchenüblich“ annehmen und kann daher eine
gesonderte Information entfallen?
2. Welcher Detaillierungsgrad muss eine Information je nach Werbemedium
haben?
3. Ist das Unterlassen der Information über ein solches Limit überhaupt zur
Irreführung nach § 2 UWG geeignet?
Die derzeit geltenden Standards beruhen im Wesentlichen auf gerichtlichen Vergleichen und können daher nur für den jeweiligen Betreiber, der den Vergleich geschlossen hat, direkte Bindung entfalten, allerdings hat sich daraus ein grundsätzliches
Branchenverständnis herausgebildet, das auf Freiwilligkeit beruht und einer Kontrolle
durch die Konsumentenschutzorganisationen unterworfen bleibt. Herauskristallisiert
hat sich jedenfalls, dass davon auszugehen ist, dass je nach Medium die Informationsdichte unterschiedlich ist, was sich auch daraus argumentieren lässt, dass nicht jedes
Medium den gleichen Einfluss auf die Kaufentscheidung des potentiellen Kunden hat.
Diese Mindestanforderungen untergliedern sich wie nachfolgend dargestellt.

D.V.2.

Welche Information ist in der Werbung zu Telekommunikationsprodukten jedenfalls zu vermitteln?

D.V.2.a. Das Plakat
Beim Plakat ist für die Beurteilung der gestellten Frage wesentlich, welchen
Zweck das Medium erfüllen soll und wie viel Information der Konsument darauf
wahrnehmen können muss. Das Plakat dient grundsätzlich dazu, „im Vorbeigehen“
die flüchtige Aufmerksamkeit des Konsumenten zu erregen, keinesfalls kann ihm unterstellt werde, dass darin ein durchschnittlicher Konsument eine tiefergehende Informationsquelle sieht. „Kleingedrucktes“ kann daher nicht von Relevanz sein. Wichtig
ist vielmehr, dass die auf dem Plakat gegebenen Informationen zusammenhängend
und richtig sind, denn ansonsten wäre eine Irreführungsabsicht zu unterstellen. Aus
rechtlicher Sicht sind daher folgende Informationen für Telekommunikationsprodukte
gut auch für den flüchtigen Beobachter lesbar an einem Plakat anzubringen:
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1.
2.
3.
4.

Mindestvertragsdauer
die Taktungsangabe
das Minutenlimit
Für darüber hinaus gehende Informationen ist auf die Internethomepage zu
verweisen.

Weitere Informationen sind auf Plakaten entbehrlich.
D.V.2.b. Die Anzeige
Bei der Printanzeige ist dagegen ein genauerer Informationsinhalt notwendig, da
hier eine direkte Wirkung auf eine Kaufentscheidung angenommen werden kann und
sich möglicherweise aus der Verbindung mehrer Angebotsteile ein hohes Informationsbedürfnis des Konsumenten zur Beurteilung des Angebotes ergibt. Folgende Informationen, die zumindest im Kleingedruckten wiederzufinden sind, sind daher notwendig:
1. Aktionsdauer
2. Minutenlimit
3. darüber hinausgehender Minutenpreis
4. die Mindestvertragsdauer
5. „bis zu – ab“ bei Hardwareangeboten
6. Sonderbedingungen bei Angebotskombinationen
7. Einschränkungen im Zusammenhang mit Hardwarebegünstigungen
Wichtig ist dabei auch, dass der Werbende sicherstellt, dass unter „Kleingedrucktem“ sowohl inhaltlich als auch in der Aufmachung nicht „unlesbar und unverständlich“ verstanden wird. Auch hier ist der Verweis auf das Internet als zusätzliche Informationsquelle jedenfalls ein zwingender Bestandteil.
D.V.2.c. TV und Hörfunk
Hier ist ungefähr von den gleichen Voraussetzungen wie beim Plakat auszugehen.
Die Problematik liegt darin, in der vorgegebenen Zeit von 10 bis 30 Sekunden die Zusatzinformation hör- bzw lesbar zu machen, ohne das eigentliche Werbedesign zu stören. Wesentlich ist jedenfalls der Internetverweis, da vorausgesetzt werden kann, dass
jener Konsument, der sich für ein Angebot interessiert, sich die Internetadresse in der
Kürze der Zeit leicht merken kann und es ihm durch diese Zusatzinformation am leichtesten fällt, sich vor Vertragsabschluss die notwendige Klarheit zu verschaffen. Diese
Meinung wird allerdings von den Konsumentenschutzorganisationen noch nicht geteilt.
D.V.2.d

Allgemeine Informationen

Neben diesen eigentlichen klassischen Werbemedien stehen dem Teilnehmer vor
Vertragsabschluss auch noch zusätzliche aus Marketinggesichtspunkten gestaltete Informationsquellen zur Verfügung. Da diese Informationen zumeist sehr zeitnahe mit
dem Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt werden (zB Auflage im Shop usw), ist
an ihre Gestaltung ein besonderer Maßstab anzulegen. In der Praxis kommt es gerade
hier mangels rechtlicher Vorschriften immer zu einem Auslegungskonflikt zwischen
Design und rechtlichen Vorgaben.
Folgende Darstellung soll in Kurzform einen Überblick über die hier aus rechtlicher Sicht verstandenen Mindestanforderungen geben:
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Ausblick und abschließende Bemerkungen

Verbraucherschutz ist der Europäischen Kommission ganz besonders im Telekommunikationsbereich ein wichtiges Anliegen, daher richtet sie auch in den nunmehr
vorliegenden Richtlinien, die im nächsten Jahr umgesetzt werden müssen und voraussichtlich zu einem neuen TKG führen werden, ein besonderes Augenmerk darauf. Im
Bereich von Voice und Datenroaming wurden zusätzlich auch schon auf Basis einer
Art 95 Verordnung der Kommission Schritte in Richtung von mehr Transparenz gesetzt. Kernanliegen der Kommission ist es dabei, das Ziel einer ausgrenzungsfreien
Gesellschaft im Binnenmarkt anzustreben, was zu Vorschriften im Umgang von Telefonanbietern mit Nutzern, die aufgrund einer Behinderung besondere Bedürfnisse im
Umgang mit den Kommunikationsmitteln haben, führte. Auch soll mit den neuen
Richtlinien der Tatsache Rechnung getragen werden, dass Verbraucherschutz und Datenschutz im Bereich der elektronischen Kommunikation in Hinblick auf den Schutz
der Privatsphäre stark ineinandergreifen. Folgende Schwerpunkte lassen sich kurz zusammengefasst in den aktuellen Richtlinienentwürfen aus Sicht des Verbraucherschutzes erkennen:
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Inwieweit die in den Richtlinien zum Ausdruck kommende Meinung der Kommission, dass Wettbewerb nicht ausreichend sei, die Bedürfnisse und Rechte der Verbraucher zu schützen, in allen Punkten richtig ist, sei dahingestellt. Verbraucherschutz in
der Telekommunikation muss daher aber auch bei der Umsetzung der Richtlinien in
nationales Recht eine zentrale Rolle einnehmen. Abschließend sei noch angemerkt,
dass sich dieser Beitrag nicht so sehr als akademische Befassung mit der Thematik
Verbraucherschutz und Telekommunikation versteht, sondern vielmehr als Diskussionsbeitrag aus Sicht der Praxis verstanden werden sollte, der einen Überblick über einige und bei weitem nicht alle Facetten der Bedeutung des Verbraucherschutzes im
Telekommunikationsbereich geben soll. Bei Verbraucherschutz im Telekombereich
zeigt sich, dass die Gesetzgebung hier durch technische Entwicklung und Wettbewerbsdynamik oftmals an ihre Grenzen stößt. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung
erfolgt daher aus Praxis und Rechtsprechung. Absichten, hier in Zukunft starrere Regelungen vorzusehen, sind daher sowohl von Verbraucher- als auch von Industrieseite
abzulehnen. Es bleibt abzuwarten, wie die Richtlinienumsetzung aussehen wird.
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