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Wo dürfen Keiler keilen?
Von kalten Anrufen und Klinkenputzern.

Die Gesetze und die Rechtsprechung lassen wenig Spielraum.
STEPHAN KLIEMSTEIN

Das Telefon läutet, die
Nummer ist unter-
drückt. Eine char-
mante Dame am an-
deren Ende der Lei-
tung schwärmt von

Angeboten, die man
nicht ablehnen könne.

Ob sie kurz stören dürfe?
Wenig später, es klingelt wie-

der. Ein Mitarbeiter eines Meinungsfor-
schungsinstituts grüßt auffallend freund-
lich. Dieses Mal geht es um eine Umfrage,
die dauere „eh nur wenige Minuten“.

Was die Herrschaften nicht erwähnen:
Jemanden zu Werbezwecken zu kontaktie-
ren, ohne eine entsprechende Einwilligung
zu haben, ist in Österreich seit vielen Jahren
gesetzlich untersagt. Bisher zeigten sich vie-
le Firmen davon unbeeindruckt. Doch spä-
testens seit Inkrafttreten der neuen Daten-
schutzbestimmungen im Mai des vorheri-
gen Jahres ist das Gros der Unternehmer
sensibilisiert, viele sind irritiert: Wie soll
man neue Kunden akquirieren, wenn man
sie nicht kontaktieren darf? Marketing-
abteilungen und Vertriebler stehen vor –
vermeintlich – neuen Herausforderungen.

Was ist eine „Kaltakquise“?
Unter Kaltakquise versteht man die Kon-
taktaufnahme zu potenziellen Kunden, die
noch keine Geschäftspartner sind. Solche
unerbetenen Nachrichten – Anrufe, Tele-
faxe oder E-Mails – sind nach dem Tele-
kommunikationsgesetz (TKG) strengstens
verboten, wenn sie zu Werbezwecken erfol-
gen. Das gilt grundsätzlich auch im Social-
Media-Bereich. Weitverbreitet ist auch der
Irrtum, „Cold Calling“ sei lediglich in Bezug
auf Konsumenten und Endverbraucher
(B2C) illegal. Höchstgerichte haben längst
klargestellt, dass das Verbot auch zwischen
Unternehmern gilt (B2B). Als Warmakquise
bezeichnet man übrigens den Versuch, be-
stehende Geschäftskontakte zu reaktivie-
ren, sie gewissermaßen aufzuwärmen.

Auch das kann unter Umständen problema-
tisch sein, wenn etwa von Anfang an klar
ist, dass der Empfänger kein Interesse daran
hat, kontaktiert zu werden, oder Produkte
angeboten werden, die der Kunde nie be-
stellt hat.

Was darf man überhaupt noch?
Vom TKG nicht umfasst sind Post-
sendungen, diese sind also grund-
sätzlich erlaubt. Empfänger kön-
nen der Zusendung von Werbe-
material aber widersprechen. In
diesem Fall darf ihnen ab dem Zeit-
punkt des Widerspruchs nichts
mehr zugeschickt werden. Eine oft
gestellte Frage: Ist es erlaubt, eine
Einwilligung zur Übermittlung von Wer-
be-E-Mails telefonisch einzuholen? Nein!
Bereits der Anruf selbst ist eine unerlaubte
Kontaktaufnahme. Während nichtautori-
sierte Telefonate und Telefaxe per se unzu-
lässig sind, dürfen E-Mails in gewissen Fäl-
len auch ohne vorherige Genehmigung
verschickt werden. Allerdings ist dies nur
sehr eingeschränkt zulässig: Der Unterneh-
mer muss die Kontaktdaten direkt vom
Kunden erhalten haben, beispielsweise im
Zuge einer Bestellung – der Erwerb von
Daten über einen Adressverlag zählt nicht
dazu. Weiters dürfen mit dem E-Mail nur
solche Produkte oder Dienstleis-
tungen angeboten werden,
die der Kunde bereits
zu einem frü-
heren Zeit-
punkt beim

Versender bestellt hat. Ausschlaggebend ist
dabei die Ähnlichkeit der Produkte. Ab-
schließend muss der Kunde die Möglichkeit
haben, den Empfang in Zukunft jederzeit
kostenlos und unkompliziert ablehnen zu
können. Hat der Kunde den Erhalt von Wer-
bung bereits im Vorhinein abgelehnt, indem
er sich beispielsweise in die „E-Commerce-

Gesetz-Liste“ hat eintragen lassen, dürfen
ihm keine E-Mails geschickt werden.

Was gilt als Werbung?
Nach der Definition des Obersten Gerichts-
hofs ist der Werbebegriff sehr weit gefasst:
Als „Werbezweck“ gilt „jede Äußerung bei
der Ausübung des Handels, Gewerbes,

Handwerks oder freien Berufs mit dem
Ziel, den Absatz der Waren oder die Er-

bringung von Dienstleistungen ein-
schließlich unbeweglicher Sachen,
Rechte und Verpflichtungen zu för-
dern“. Im Zweifel ist daher von Wer-

bung auszugehen. Wichtig: Werbe-E-
Mails sind nach dem E-Commerce-Ge-

setz (ECG) zu kennzeichnen. Für den je-
weiligen Empfänger muss dabei sofort und
unmissverständlich klar sein, dass es sich
bei der Nachricht um Werbung handelt.

Welche Strafen drohen?
Wer gegen das Werbeverbot verstößt, muss
mit Strafen bis zu 58.000 Euro rechnen.
Auch das Versenden anonymer E-Mails
oder das Unterdrücken oder Verfälschen
der Rufnummernanzeige ist mit bis zu
37.000 Euro sanktioniert. Darüber hinaus
sind unerbetene Nachrichten wettbewerbs-
widrig nach § 1 des Gesetzes gegen unlau-
teren Wettbewerb (UWG). Bei Verstößen

drohen Klagen von Mitbewerbern.

Stephan Kliemstein ist
Rechtsanwalt in

Salzburg.

Welche Rechte Ferialpraktikanten haben
Was steuer- und sozialrechtlich zu beachten ist.

Zwischen klassischer Ferialarbeit und Pflichtpraktikum gibt es erhebliche rechtliche Unterschiede.
FELIX MÜLLER

Für viele Schüler bedeuten die Sommer-
ferien nicht nur Erholung. Sobald ein Ju-
gendlicher 15 Jahre alt geworden ist und
die Schulpflicht beendet hat, darf er ei-
nen Ferialjob ausüben. Dabei wird steuer-
und sozialrechtlich zwischen Ferialarbeit
und Praktikum unterschieden.

Ist die Arbeit freiwillig, um sich in den
Sommermonaten etwas dazuzuverdienen,
handelt es sich um Ferialarbeit. In diesem
Fall gilt man als normaler Dienstnehmer
im arbeits- und sozialversicherungsrecht-
lichen Sinn – mit allen Rechten und
Pflichten. Während dieses befristeten
Dienstverhältnisses ist der Jugendliche
zur persönlichen Arbeitsleistung ver-
pflichtet, seinem Chef weisungsgebunden
und muss sich organisatorisch in den Be-
trieb eingliedern. Dafür hat der Jugendli-
che Anspruch auf kollektivvertragliche
Entlohnung sowie auf Sonderzahlungen,

Urlaub und Entgeltfortzahlung im Kran-
kenstand. Bei einem Entgelt über der Ge-
ringfügigkeitsgrenze (derzeit 446,81 Euro
monatlich) wird man kranken-, unfall-,
pensions- und arbeitslosenversichert.
Wird dieser Betrag nicht überschritten, ist
man nur unfallversichert.

Steht hingegen beim Sommerjob die
Ausbildung im Vordergrund und ist sie in
der Ausbildung vorgeschrieben, handelt
es sich um ein Praktikum. Arbeitsrechtli-
che Ansprüche auf Entgelt oder Urlaub
bestehen dann nicht. Derartige Pflicht-
praktikanten unterliegen der Schülerun-
fallversicherung. Erhält man vom Arbeit-
geber ein freiwilliges „Taschengeld“, gilt
man als Dienstnehmer. Wie beim Ferial-
arbeiter gilt die Geringfügigkeitsgrenze
von 446,81 Euro mit den oben beschrie-
benen Sozialversicherungsvorgaben.

Volontäre schauen in der Regel anderen

über die Schulter, um deren Arbeit ken-
nenzulernen, haben selbst keinerlei Ar-
beitspflicht und auch keinen Anspruch
auf Entgelt. Sie sind unfallversichert.
Einkommensteuerrechtlich werden die
meisten Praktikanten und Ferialarbeiter
unter die 11.000-Euro-Jahresgrenze fallen,
unter der alle Einkommen steuerfrei sind.
Da die Personalabteilungen in den Firmen
in der Regel aber trotzdem anteilig für
eine fiktive Volljahresbeschäftigung die
Lohnsteuer abziehen, bekommt man im
nächsten Jahr über die Arbeitnehmerver-
anlagung die gesamte Steuer und Teile
der Sozialversicherungsbeiträge zurück.

Was haben die 15- und 16-jährigen
Geschwister Maximilian und Julia aus
Bischofshofen dieses Jahr zu beachten,
wenn sie ihre ersten Schnupperberufser-
fahrungen machen? Maximilian wird für
sechs Wochen als Ferialarbeiter im Lieb-

herr-Werk vor Ort arbeiten und dort
nach dem Kollektivvertrag entlohnt. Als
Minderjähriger gelten für ihn ein Nacht-
arbeitsverbot und Einschränkungen bei
Überstunden. Lohnsteuer und Teile der
Sozialversicherung bekommt er 2020
ebenfalls automatisch zurückerstattet.

Julia besucht die Höhere Lehranstalt
für Tourismus in Bad Hofgastein und
muss im Sommer ein Pflichtpraktikum in
einem Gastronomiebetrieb ablegen. Dafür
bekommt sie ein monatliches „Taschen-
geld“ von 446,81 Euro. Sie wird nur unfall-
versichert. Ihr Vater zahlt monatlich
63,07 Euro für die Selbstversicherung in
die Kranken- und Pensionsversicherung.
Julia erspart sich damit einmal kostspie-
liges Nachkaufen von Pensionsmonaten.

Felix Müller ist Steuerexperte in einer
Internationalen Wiener Kanzlei.
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