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Wie gründe ich
ein Unternehmen?
Im Bundesland Salzburg werden
pro Jahr mehr als 1800 neue
Unternehmen gegründet. Gute
Vorbereitung ist dabei die Basis
jeder unternehmerischen Tätig-
keit. Eine wichtige Anlaufstelle
in der Vorbereitung ist das Grün-
derservice der Wirtschaftskam-
mer Salzburg.

Hans-Joachim Pichler, stell-
vertretender Leiter des Gründer-
service, wird am Donnerstag,
15. März, im SN-Saal (Karolinger-
straße 40, 19 Uhr) Interessierten
im Rahmen der SN-Vortragsreihe
„Mein Recht“ Rede und Antwort
stehen.

Pichler betont, es gehe nicht
darum, jährlich neue Gründer-
rekorde zu brechen, sondern sta-

bile Betriebe zu schaffen. Er wird in
seinem Vortrag daher nicht nur auf
das Beratungsangebot der Wirt-
schaftskammer hinweisen, son-
dern auch konkrete Tipps geben,
worauf man bei der Gründung eines
Unternehmens besonders achten
muss.

Also zum Beispiel, welche recht-
lichen Aspekte zu beachten sind.
Mit welchen Kosten ist am Beginn
zu rechnen? Welche Vor- und Nach-
teile hat es, wenn man einen Betrieb
mit Partnern gründet? Wie wichtig
ist die Wahl des Standorts für ein
Unternehmen? Wie baut man sich
ein möglichst großes Netzwerk auf,
und welche Grundkenntnisse sind
für einen Unternehmer unerläss-
lich?

Der Oberste Gerichtshof stärkte zuletzt in seinen Urteilen die Rechte
der Konsumenten beim Onlineshopping. Die Betreiber von Webshops müssen reagieren.

STEPHAN KLIEMSTEIN

Um das Einkaufen im Internet
transparenter und sicherer zu
machen, wurde schon vor Jahren
das Fern- und Auswärtsgeschäfte-
Gesetz (FAGG) verabschiedet. Es
sieht unter anderem vor, dass Ver-
braucher, die in einem Onlineshop
Waren bestellen, unmittelbar vor
Abgabe ihrer Vertragserklärung
vom Unternehmer auf die wesentli-
chen Eigenschaften der Ware hin-
gewiesen werden müssen. Ob eine
Produktangabe wesentlich ist, rich-
tet sich danach, ob sie die Entschei-
dung des Verbrauchers beeinflus-
sen kann. Als wesentliche Eigen-
schaften gelten zum Beispiel bei
Kleidungen die Größe, Farbe, das
Material und die Waschbarkeit.

Wie und wo diese Hinweise zu
platzieren sind und wann sie der
Verbraucher während des Bestell-
vorgangs einsehen können muss,
dazu hat der Oberste Gerichtshof
(OGH) jetzt Stellung genommen:
Ein Internethändler wurde von der
Bundeskammer für Arbeiter und
Angestellte geklagt, weil auf seiner
Plattform gegen die Informations-
pflichten verstoßen wurde. Über
den Onlineshop können Verbrau-
cher Waren bestellen, wobei der
Kunde vor Abschluss eines Kaufs in
einem Warenkorb noch einen Über-

blick über die ausgewählten Pro-
dukte erhält.

Die Bundeskammer war der An-
sicht, dass auf der Webseite wesent-
liche Eigenschaften der Waren fehl-
ten, etwa die Bezeichnung von
elektronischen Geräten oder die
Maße von Möbeln. Konkret ging es
um eine Kühl-Gefrier-Kombination
ohne Angaben zur Breite, Tiefe,
zum Gewicht und zur Leistungsfä-
higkeit des Geräts. Bei einem Stab-
mixer fehlten Informationen zur
Länge und Leistung. Bemängelt
wurden auch die unvollständigen

Angaben zu einem Kleiderschrank,
weil Hinweise zur Anzahl der Tü-
ren, der Fächer und zum Material
fehlten.

Nach Ansicht des Shop-Betrei-
bers sei der Informationspflicht
ausreichend nachgekommen wor-
den, weil es Kunden möglich sei, per
Mausklick zu einer Detailansicht zu
gelangen, wo sämtliche Angaben
zum jeweiligen Produkt einsehbar
seien. Unter „mehr Artikel-Details“
lasse sich eine detaillierte Produkt-
beschreibung aufrufen.

Für die Bundesarbeiterkammer

Händler müssen ihre Kunden
im Internet besser informieren

war dieser Hinweis nicht ausrei-
chend. Sie sah die Informations-
pflicht verletzt und begehrte, dem
Plattformbetreiber zu verbieten,
Verträge mit Verbrauchern abzu-
schließen, wenn diese nicht unmit-
telbar vor Abgabe ihrer Vertragser-
klärung klar und in hervorgehobe-
ner Weise auf die erforderlichen In-
formationen hingewiesen werden.

Der OGH gab der Bundeskammer
recht: Nach den gesetzlichen Be-
stimmungen müssen Unternehmer
bei Verträgen, die über eine Online-
plattform abgeschlossen werden,
den Verbraucher vor der Vertrags-
erklärung über die wesentlichen
Eigenschaften der Ware oder
Dienstleistung informieren.

Hintergrund dieser Bestimmung:
Konsumenten sollen vor übereilten
Vertragserklärungen gewarnt wer-
den, zumal bei vielen Anbietern der
Bestellvorgang mit nur wenigen
Klicks abgeschlossen werden kann.
Damit der Informationspflicht aus-
reichend entsprochen wird, muss
der Verbraucher klar erkennen kön-
nen, ob die Ware seinen Bedürfnis-
sen entspricht oder andere Angebo-
te für ihn vorteilhafter wären. Zu
diesem Zweck soll er noch kurz vor
Vertragsabschluss klar erkennen
können, welche Konsequenzen mit
dem Betätigen des „Bestell-But-
tons“ verbunden sind, so der OGH.

Das sei aber nur möglich, wenn
der Konsument unmittelbar vor
der Bestellung noch einen Blick
auf den Inhalt seines „virtuellen
Warenkorbs“ werfen kann, und
er alle relevanten Informationen
erhält. Bei der Plattform des
geklagten Händlers waren Anga-
ben knapp und unvollständig.

Das Höchstgericht hatte auch
keine Zweifel daran gelassen,
dass es sich bei den fehlenden
Angaben um wesentliche Eigen-
schaften handelt. Dass der Kun-
de alle Produktdetails über einen
Link zu einer Informationsseite
einsehen konnte, war nach
Ansicht des OGH unzureichend,
weil die Hinweise unmittelbar
vor Vertragsabschluss, in der
letzten Phase des Bestellvor-
gangs, zur Verfügung gestellt
werden müssen.

EDV-technisch wäre dies mög-
lich gewesen. Webshopbetreiber
sollten den Bestellvorgang auf
ihrer Plattform unbedingt an die
neue Rechtsprechung anpassen.
Es drohen nicht nur Verwal-
tungsstrafen, sondern auch Kla-
gen von Mitbewerbern und Wett-
bewerbsverbänden.

StephanKliemstein ist Rechtsan-
walt in Salzburg (König&Kliem-
stein RechtsanwälteOG).

Kosten
Dürfen Rechtsanwälte
Provisionen kassieren?
Die „Richtlinien für die Ausübung
des Rechtsanwaltsberufes und für
dieÜberwachung der Pflichten des
Rechtsanwaltes“ aus dem Jahr 1977
untersagten demRechtsanwalt
ausnahmslos, für seine Tätigkeit
einenMaklerlohn (Provision) zu
vereinbaren oder entgegen-
zunehmen.
Diese Regelung wurde vomÖster-
reichischen Rechtsanwaltskammer-
taggezielt fallengelassen. Seit dem
1. 1. 2016 ist auch ein Erfolgshonorar
in allen Rechtssachen zulässig
und stellt keine Berufspflichten-
verletzung dar.
Wird zumBeispiel ein Rechtsanwalt
mit demVerkauf einer Liegenschaft
beauftragt, kann er wie jeder
Immobilienmakler ein gänzlich
erfolgsabhängiges Erfolgshonorar
vereinbaren.

Kindergarten
WannAufsichtspflichten
verletzt werden
Kann eine Kindergärtnerin 21 Klein-
kinder allein in einem Turnsaal von
einer auf einer Sprossenwand ein-
gehängten Langbank rutschen las-
sen oder verletzt sie da nicht ihre
Aufsichtspflicht, wenn sie selbst an-
derwärtig im Raumbeschäftigt ist?
DasMaß der Aufsichtspflicht be-
stimmt sich danach, was angesichts
des Alters, der Eigenschaft und der
Entwicklung eines Kindes von der
Kindergärtnerin verlangt werden
kann. DasMaß der gebotenen
Sorgfalt ist jeweils im Einzelfall
danach zu beurteilen, wie sich ein
„maßgerechter“Mensch in der
konkreten Situation des Aufsichts-
pflichtigen verhalten hätte. Konkret
vorhersehbare Gefahren sind zu
vermeiden. Die besonderen Ver-
hältnisse des Falls sprechen für eine
Aufsichtspflichtverletzung: Die
Kindergärtnerin hätte neben der
Rutsche stehenmüssen.

Recht
gesprochen

Verständlich, aber unlogisch
GegenDummheit ist kein Kraut ge-
wachsen. Selbst der Gesetzgeber
ist in seinen eigenen Reihen dage-
genmachtlos. Die legistischen
Richtlinien sprechen sich für
„sprachliche Sparsamkeit“ und
leichte Lesbarkeit von Rechtsvor-
schriften aus. Sie fordern aber
nicht, dass eine Vorschrift auch
noch logisch sein soll. Doch be-
kanntlich können unlogische Nor-
men zu ernsthaften Akzeptanz-
problemen führen. Deshalb sollten
juristischeWortsümpfe wie der fol-
gende rasch trockengelegt werden:
„Gegenstand dieser Verordnung
sind Produkte, die – ausschließlich
oder nicht ausschließlich–dazube-
stimmt oder gestaltet sind, von Kin-
dern unter 14 Jahren zumSpielen
verwendet zu werden“ (Spielzeug-
verordnung). kind

Recht
skurril

Martin Kind,
Univ.-Doz. für
Öffentliches
Recht, UniWien.

BeimOnline-
shoppenmuss
man auch knapp
vor demBezah-
len noch auf alle
Produktinforma-
tionen zugreifen
können. BILD: SN/RED-
PIXEL - STOCK.ADOBE.COM

Was Sie
wissen sollten


