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IT-Recht

   1. Ausgangssituation im 
nationalen Verfahren  1)

 Die Bundesarbeiterkammer brachte in 
Wahrnehmung ihrer Kompetenz nach 
§ 29 Abs 1 KSchG Unterlassungsklage 
gegen einen Internetdienstleister ein und 
machte eine Verletzung der Bestimmun-
gen des § 5d KSchG geltend. Der Inter-
netdienstleister habe die in § 5c Abs 1 
Z 1 – 6 KSchG genannten Informationen 
den Verbrauchern nicht in der von § 5d 
KSchG vorgesehenen Weise, nämlich insb 
nicht auf Papier oder einem dauerhaften 
Datenträger, erteilt. 

 Den erstgerichtlichen Feststellungen 
zufolge bietet die beklagte Partei auf 
ihrer Website diverse Dienstleistungen 
an. Um diese in Anspruch zu nehmen, 
ist eine Registration erforderlich. Durch 
Setzen eines Häkchens an der dafür vor-
gesehenen Stelle der Anmeldemaske er-
klärt der Benutzer, dass er die AGB und 
die Datenschutzerklärung akzeptiert und 
auf sein Rücktrittsrecht verzichtet. Die 
entsprechenden Informationen können 
durch Anklicken der als Hyperlink for-
matierten Worte direkt auf der Website 
eingesehen werden. Ohne Setzen dieses 
Häkchens kann der Anmeldevorgang 
nicht abgeschlossen werden. Nach Ab-
schluss des Anmeldungsvorganges erhält 

1) Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. 5. 1997 über den Ver-
braucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fern-
absatz (Fernabsatz-RL), ABl L 1997/144, 19.

der Benutzer ein E-Mail der beklagten 
Partei mit einem Hyperlink auf eine Inter-
netadresse, einen Benutzernamen und ein 
Passwort. Weitere Informationen, insb 
über das Rücktrittsrecht, enthält das 
E-Mail nicht, jedoch sind auf der verlink-
ten Website die AGB der beklagten Partei 
einschließlich der weiteren Informationen 
nach § 5c Abs 1 Z 1 – 6 KSchG enthalten. 

 Das Erstgericht gab dem Klagebegeh-
ren statt, das Berufungsgericht unterbrach 
das Verfahren und legte dem EuGH den 
Fall mit der Frage zur Vorabentscheidung 
vor, ob es dem Erfordernis von Art 5 
Abs 1 der Fernabsatz-RL genügt, wenn 
dem Verbraucher diese Informationen 
durch einen Hyperlink auf die Website 
des Unternehmers zur Verfügung gestellt 
werden, der sich in einem Text befi ndet, 
den der Verbraucher durch Setzung eines 
Häkchens als gelesen markieren muss, 
um ein Vertragsverhältnis eingehen zu 
können. 

    2. Nationaler und europäischer 
Rechtsrahmen  

 Die Richtlinie 97/7/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 20. 
Mai 1997 über den Verbraucherschutz 
bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz 
(Fernabsatz-RL) wurde in Österreich 
im Konsumentenschutzgesetz (KSchG) 
umgesetzt und ist in dessen §§ 5a bis 
5j kodifi ziert. Gem § 5d Abs 1 KSchG 
muss der Verbraucher rechtzeitig wäh-

rend der Erfüllung des Vertrags eine 
schriftliche Bestätigung der in § 5c Abs 1 
Z 1 – 6 KSchG genannten Informationen 
erhalten, soweit ihm diese nicht bereits 
vor Vertragsabschluss schriftlich erteilt 
wurden. Der schriftlichen Bestätigung 
(Informationserteilung) steht eine solche 
auf einem für den Verbraucher verfüg-
baren dauerhaften Datenträger gleich. In 
Umsetzung von Art 5 Abs 1 Fernabsatz-
RL stellt das KSchG auf den Begriff des 
dauerhaften Datenträgers ab. Dieser wird 
jedoch weder in der nationalen Gesetzge-
bung noch in der Fernabsatz-RL defi niert. 

 Die höchstgerichtliche Judikatur hat 
bislang nur wenige Entscheidungen ge-
troffen, um den Begriff des dauerhaften 
Datenträgers einzugrenzen. So hat der 
OGH ausgesprochen, dass auch ein 
E-Mail als dauerhafter Datenträger iSd 
§ 5d KSchG anzusehen ist. 2)  Hingegen 
wurde die Frage, ob auch ein Link auf 
einer Website  –  etwa aus einem E-Mail 
heraus  –  diesem Erfordernis gerecht wird, 
bislang offengelassen. Umgekehrt hat der 
OGH ausgesprochen, dass ein E-Mail mit 
einem Link auf eine Internetseite mit In-
formationen über das Rücktrittsrecht des 
Verbrauchers dann nicht als Bestätigung 
iSv § 5d Abs 2 KSchG ausreicht, wenn 
ein durchschnittlich informierter und ver-
ständiger Verbraucher aufgrund der Ge-
staltung des E-Mails und des Links nicht 
erkennt, dass sich die Informationen über 

2) OGH 20. 5. 2008, 4 Ob 18/08p.
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  Der dauerhafte Datenträger im Fernabsatz-
recht  –  Bestandsanalyse und Ausblick
Zugleich eine Besprechung von EuGH C-49/11    
 In seinem Urteil vom 5. 7. 2012 in der Rs C-49/11 hatte sich der EuGH mit der Frage auseinanderzusetzen, ob und unter 
welchen Gesichtspunkten eine Website selbst oder allenfalls ein Link auf eine Website dem Erfordernis des „dauer-
haften Datenträgers“ iSd Art 5 Abs 1 der Fernabsatz-Richtlinie 1)  gerecht werden kann. Die Entscheidung unterstreicht, 
auch im Hinblick auf die neue Verbraucherrechte-RL 2011/83/EU, mit der auch das Fernabsatzrecht reformiert wird, 
einmal mehr die Schutzbedürftigkeit von Verbrauchern.  

  Deskriptoren:  Fernabsatzrecht, dauerhafter Datenträger, Konsumenten-
schutz 

  Normen:  KSchG: § 5d; RL 97/7/EG: Art 5; RL 2011/83/EU: Art 7 
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das Rücktrittsrecht auf der über den Link 
erreichbaren Internetseite befi nden. 3)  Die-
se Judikatur lässt Raum für Fallgruppen, 
bei denen für den Verbraucher durchaus 
erkennbar ist, dass die Informationen 
nach § 5d Abs 1 KSchG auf der über 
den Link erreichbaren Internetseite vor-
zufi nden sind. 

 In der Judikatur des EuGH wurde die 
Frage letztlich erst durch das Urteil im 
Verfahren zu C-49/11 beantwortet. Im-
merhin fand sich bereits zuvor in später 
erlassenen Richtlinien, die Fernabsatz-
geschäfte zum Gegenstand haben, eine 
Begriffsdefi nition für „dauerhafte Daten-
träger“. Nach Art 2 lit f der Fernfi nanz-
dienstleistungsrichtlinie 4)  ist ein dauer-
hafter Datenträger „jedes Medium, das es 
dem Verbraucher gestattet, an ihn persön-
lich gerichtete Informationen derart zu 
speichern, dass er sie in der Folge für eine 
für die Zwecke der Informationen ange-
messene Dauer einsehen kann, und das 
die unveränderte Wiedergabe der gespei-
cherten Informationen ermöglicht“. Da-
von weicht die Begriffsdefi nition in Art 2 
Z 12 der Versicherungsrichtlinie 5)  gering-
fügig ab. Dieser Defi nition zufolge ist ein 
dauerhafter Datenträger „jedes Medium, 
das es dem Verbraucher ermöglicht, per-
sönlich an ihn gerichtete Informationen 
so zu speichern, dass diese während eines 
für den Informationszweck angemesse-
nen Zeitraums abgerufen werden kön-
nen, und das die unveränderte Wiederga-
be der gespeicherten Daten ermöglicht“. 
Beide Begriffsdefi nitionen stellen an das 
Medium lediglich das Erfordernis, die 
Abspeicherung und unveränderte Wie-
dergabe der gespeicherten Informationen 
zu ermöglichen. Jedoch wird offengelas-
sen, in welcher Weise die Abspeicherung 
vorgenommen werden können muss. 

 Während die Fernfi nanzdienstleis-
tungs-RL in ihrer Begriffsdefi nition nicht 
weiter auf Beispiele eingeht, tut Art 2 
Z 12 Versicherungs-RL das sehr wohl: 
„Dazu gehören insbesondere Disketten, 
CD-Roms, DVDs und die Festplatten 
von Computern, auf denen elektronische 
Post gespeichert wird, jedoch nicht eine 
Internet-Website, es sei denn, diese Site 

3) OGH 20. 5. 2008, 4 Ob 18/08p sowie 1. 4. 2009, 
9 Ob 66/08h.

4) Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. September 2002 
über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen 
an Verbraucher und zur Änderung der Richt-
linie 90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 
97/7/EG und 98/27/EG (Fernfi nanzdienstleis-
tungs-RL), ABl L 2002/271, 16.

5) Richtlinie 2002/92/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 9. Dezember 2002 
über Versicherungsvermittlung (Versicherungs-
RL), ABl L 2003/9, 3.

entspricht den in Absatz 1 enthaltenen 
Kriterien.“ Die Begriffsdefi nition in Art 2 
Z 12 Versicherungs-RL legt daher nahe, 
dass unter bestimmten Umständen auch 
eine Website dem Begriff des dauerhaften 
Datenträgers entsprechen kann. 

    3. Entscheidung des EuGH  

 Dem EuGH zufolge ist aufgrund der Vor-
lagefrage zunächst zu prüfen, ob dem 
Verbraucher die relevanten Informatio-
nen iSv Art 5 Abs 1 der Fernabsatz-RL 
„erteilt“ werden oder er sie im Sinne 
dieser Bestimmung „erhält“. Weder die 
Fernabsatz-RL noch die für ihre Ausle-
gung einschlägigen Unterlagen wie die 
Gesetzgebungsmaterialien geben jedoch 
Aufschluss über die genaue Bedeutung 
der in Art 5 Abs 1 der Fernabsatz-RL 
genannten Begriffe „erhalten“ und „er-
teilt“. Deshalb ist nach Ansicht des EuGH 
zur Bestimmung der Bedeutung dieser Be-
griffe auf ihren Sinn nach dem gewöhn-
lichen Sprachgebrauch abzustellen, wo-
bei zu berücksichtigen ist, in welchem 
Zusammenhang sie verwendet werden 
und welches Ziel mit der Regelung ver-
folgt wird, die sich dieser Begriffe bedient. 
Hierzu erwog der EuGH, dass die in der 
genannten Bestimmung verwendeten 
Begriffe „erhalten“ und „erteilt“ auf 
ein Übermittlungsverfahren verweisen, 
wobei „erhalten“ aus der Sicht des Ver-
brauchers und „erteilen“ aus der Sicht 
des Unternehmers zu sehen ist. Daraus 
folgerte der EuGH, dass im Rahmen 
eines Verfahrens zur Übermittlung von 
Informationen deren Empfänger keine 
besondere Handlung vornehmen muss. 

 Der EuGH entschied daher, dass Art 5 
Abs 1 der Fernabsatz-RL dahin auszule-
gen ist, dass eine Geschäftspraxis, nach 
der die in dieser Bestimmung vorgesehe-
nen Informationen nur über einen Hyper-
link auf einer Website des betreffenden 
Unternehmens zugänglich gemacht wer-
den, nicht den Anforderungen der ge-
nannten Bestimmung entspricht, da die-
se Informationen weder iSv Art 5 Abs 1 
Fernabsatz-RL von dem Unternehmen 
„erteilt“ noch im Sinne derselben Be-
stimmung vom Verbraucher „erhalten“ 
werden, und zwar vor allem deshalb, weil 
bei der Übersendung eines Links an den 
Verbraucher dieser selbst tätig werden 
müsste, um die fraglichen Informationen 
zur Kenntnis zu nehmen, indem er den 
Link anklickt. Dies zeigt sich nach An-
sicht des EuGH nicht zuletzt auch dar-
an, dass Art 5 Abs 1 der Fernabsatz-RL 
gegenüber Art 4 dieser Richtlinie einen 

für den Unternehmer verbindlicheren 
Begriff gewählt hat. Während Art 4 der 
Fernabsatz-RL lediglich verlangt, dass 
der Verbraucher über die relevanten In-
formationen „verfügen“ muss, geht Art 5 
Abs 1 weiter und fordert, dass der Ver-
braucher die Bestätigung der Informa-
tionen „erhalten“ muss. Nach Ansicht 
des EuGH kommt in diesem Begriff der 
Gedanke zum Ausdruck, dass es bezüg-
lich der Bestätigung der Informationen 
gegenüber dem Verbraucher ausreichen 
muss, wenn sich dieser passiv verhält. 

 Gleichzeitig schloss der EuGH nicht aus, 
dass eine Website dem Begriff des dauer-
haften Datenträgers gerecht werden kann 
und knüpfte damit an die Judikatur des 
Gerichtshofes der Europäischen Freihan-
delsassoziation (EFTA) an. 6)  Dies erfordere 
jedoch eine fortgeschrittene Website, bei 
der persönlich an den Verbraucher ge-
richtete Informationen in einem nur dem 
Verbraucher zugänglichen Bereich der 
Website gespeichert werden können. 

    4. Richtlinie 2011/83/EU über die 
Rechte der Verbraucher  

  4.1. Begriffsdefi nition 

 Die Europäische Kommission erstattete 
im Oktober 2008 einen Vorschlag für 
eine neue Richtlinie über Rechte der Ver-
braucher. 7)  Der Vorschlag wurde  –  nach 
einigen Änderungen  –  im November 2011 
im Amtsblatt 8)  als neue Verbraucherrech-
terichtlinie 9)  veröffentlicht und ist von den 
Mitgliedstaaten bis 13. Dezember 2013 in 
nationales Recht umzusetzen. Gleichzeitig 
wird durch die neue Verbraucherrechte-
RL die Fernabsatz-RL aufgehoben, nicht 
jedoch die Versicherungs-RL und die Fern-
fi nanzdienstleistungs-RL. 

 Art 2 Z 10 der Verbraucherrechte-RL 
enthält eine Legaldefi nition für den dauer-
haften Datenträger, die von den oben dar-
gestellten Defi nitionen der Versicherungs-
RL abweicht und sich an der Defi nition 
von Art 2 lit f Fernfi nanzdienstleistungs-
RL orientiert. Demnach ist ein dauerhaf-

6) Gerichtshof der Europäischen Freihandelsassozia-
tion (EFTA), Urteil vom 27. 1. 2010, E-4/0 – Incon-
sult Anstalt/Finanzmarktaufsicht, jusIT 2010/59, 
134 (Thiele).

7) KOM (2008) 614 endg.
8) ABl L 304/64 vom 22. 11. 2011.
9) Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über 
die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der 
Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinie 
1999/44/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 
85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates (Ver-
braucherrechte-RL), ABl L 2011/304, 64.
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ter Datenträger „jedes Medium, das es 
dem Verbraucher oder dem Unternehmer 
gestattet, an ihn persönlich gerichtete In-
formationen derart zu speichern, dass er 
sie in der Folge für eine für die Zwecke 
der Informationen angemessene Dauer 
einsehen kann, und das die unveränderte 
Wiedergabe der gespeicherten Informa-
tionen ermöglicht“. Erwägungsgrund 23 
der Verbraucherrechte-RL zufolge sollen 
dauerhafte Datenträger „es dem Verbrau-
cher ermöglichen, Informationen so lange 
zu speichern, wie es für den Schutz sei-
ner Interessen in den Beziehungen zum 
Unternehmer erforderlich ist. Zu diesen 
dauerhaften Datenträgern sollten insb 
Papier, USB-Sticks, CD-ROMs, DVDs, 
Speicherkarten oder die Festplatten von 
Computern sowie E-Mails gehören.“ 

 Es ist bemerkenswert, dass der erste 
Entwurf des Richtlinienvorschlages 10)  in 
dessen Erwägungsgrund 16 noch von 
„bestimmten Unterlagen auf Papier, 
USB-Sticks, CD-ROMs, DVDs, Speicher-
karten“ und dem „Festplattenlaufwerk 
des Computers, auf dem E-Mails oder 
PDF-Files gespeichert werden“ gespro-
chen hat. Der Richtlinienvorschlag hat 
somit ursprünglich eine klare Trennung 
zwischen Hardware und Software vorge-
nommen und als dauerhaften Datenträger 
das physische Medium angesehen. Zwar 
wurden PDF-Dateien und E-Mails in die 
Aufzählung mit einbezogen. Da jedoch im 
Sinne dieser Defi nition der Datenträger 
jenes Trägermedium ist, „auf dem E-Mails 
oder PDF-Files gespeichert werden“, wäre 
die Interpretation, dass E-Mails oder PDF-
Dateien selbst dem Begriff des dauerhaf-
ten Datenträgers entsprechen können, 
kaum möglich gewesen. Bemerkenswert 
an dieser Formulierung war jedoch, dass 
sie auf technologische Entwicklungen im 
Hardwarebereich (zB USB-Sticks) Rück-
sicht genommen hat und gleichzeitig die 
PDF-Datei, wenn schon nicht als dauer-
haften Datenträger, aber doch als mögli-
ches Übermittlungsformat bezeichnet hat. 
In der letztlich kundgemachten Richtlinie 
wurden allerdings die Dateiformate nicht 
übernommen. 

   4.2. Dauerhafter Datenträger bei 
Haustürgeschäften 

 Die neue Verbraucherrechte-RL regelt 
neben dem Fernabsatzgeschäft auch 
andere außerhalb von Geschäftsräu-
men geschlossene Verträge und somit 
das „Haustürgeschäft“. Diese Form 

10) KOM (2008) 614 endg.

der Verbraucherverträge war bislang 
in der Haustürgeschäfte-RL 11)  geregelt. 
Art 7 Abs 1 Verbraucherrechte-RL legt 
die formalen Anforderungen für diese 
fest. Demnach hat der Unternehmer bei 
Verträgen, die außerhalb von Geschäfts-
räumen geschlossen werden, die in Art 6 
Abs 1 Verbraucherrechte-RL vorgeschrie-
benen Informationen dem Verbraucher 
„auf Papier oder, sofern der Verbraucher 
dem zustimmt, auf einem anderen dauer-
haften Datenträger“ 12)  bereitzustellen. 
Die Verbraucherrechte-RL schafft damit 
in Bezug auf außerhalb von Geschäfts-
räumen geschlossene Verträge mit Ver-
brauchern zwei wesentliche Neuerungen 
gegenüber den bisherigen Bestimmungen 
der Haustürgeschäfte-RL: Zum einen 
dehnt sie  –  mit gewissen Ausnahmetat-
beständen 13)   –  die Informationspfl icht des 
Unternehmers aus. Waren bisher nach 
Art 4 Haustürgeschäfte-RL lediglich 
Informationen über das Widerrufsrecht 
sowie die Daten der Person, an welche der 
Widerruf zu richten ist, zu erteilen, sind 
die Informationspfl ichten bei Haustür-
geschäften künftig wesentlich weiter und 
jenen im Fernabsatz gleichgeschaltet. 14)  

 Zum anderen wird dem Unternehmer 
erstmalig auch bei Haustürgeschäften 
die grundsätzliche Möglichkeit eröffnet, 
Informationen nicht nur auf Papier, son-
dern auch auf einem dauerhaften Daten-
träger zu übergeben. Für das Haustür-
geschäft gilt daher ein grundsätzliches 
Primat der Informationserteilung auf 
Papier. Wenn allerdings der Verbraucher 
dem zugestimmt hat, kann der Unterneh-
mer die Information auf einem dauerhaf-
ten Datenträger erteilen. Offen bleibt, in 
welcher Form die Zustimmung des Ver-
brauchers zu erfolgen hat. 

   4.3. Dauerhafter Datenträger bei 
Fernabsatzgeschäften 

 In Bezug auf den Fernabsatz bringt Art 8 
Abs 1 Verbraucherrechte-RL, der die 
formalen Anforderungen für Fernab-
satzverträge festlegt, wenig Neues: Der 
Unternehmer hat die in Art 6 Abs 1 vor-
geschriebenen Informationen dem Ver-
braucher in klarer und verständlicher 
Sprache in einer den benutzten Fernkom-
munikationsmitteln angepassten Weise zu 

11) Richtlinie 85/577/EWG des Rates vom 20. De-
zember 1985 betreffend den Verbraucherschutz 
im Falle von außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen Verträgen (Haustürgeschäfte-RL), 
ABl L 1985/372, 31.

12) Art 7 Abs 1 Verbraucherrechte-RL.
13) Vgl Art 7 Abs 4 Verbraucherrechte-RL.
14) Vgl Art 6 Verbraucherrechte-RL.

erteilen bzw diese Informationen entspre-
chend zur Verfügung zu stellen. Er kann 
diese auf einem dauerhaften Datenträger 
bereitstellen, muss jedoch in diesem Fall 
ihre Lesbarkeit gewährleisten. Im Gegen-
satz zu Art 5 Abs 1 Fernabsatz-RL wird 
künftig nicht ausdrücklich die Schriftlich-
keit verlangt, vielmehr reicht es aus, wenn 
die „Informationen dem Verbraucher in 
klarer und verständlicher Sprache in einer 
den benutzten Fernkommunikationsmit-
teln angepassten Weise“ 15)  erteilt werden. 
Das Medium Papier erwähnt Art 8 Abs 1 
Verbraucherrechte-RL nicht mehr explizit. 

 Der Begriff des dauerhaften Datenträ-
gers scheint dadurch etwas in den Hin-
tergrund zu treten und die Verbraucher-
rechte-RL begnügt sich damit, eine „den 
benutzten Fernkommunikationsmitteln 
angepasste Weise“ vorzusehen. Die nä-
here Ausgestaltung dieser etwas unbe-
stimmten Formulierung wird in der Pra-
xis einige Schwierigkeiten bereiten und 
es wird Sache der richterlichen Spruch-
praxis sein, festzustellen, welche For-
men der Informationserteilung eine den 
jeweiligen Fernkommunikationsmitteln 
angepasste Weise darstellen. Aufgrund 
der expliziten Nennung in Erwägungs-
grund 23 der Verbraucherrechte-RL wird 
die Übermittlung per E-Mail eine dem 
benutzten Fernkommunikationsmittel 
Internet angepasste Weise darstellen. 
Fraglich bleibt, ob das auch für Face-
book-Nachrichten oder andere Instant-
Messaging-Dienste gelten kann. Zahl-
reiche Unternehmen nutzen bekanntlich 
selbst den VoIP-Dienst 16)  „Skype“ dazu, 
mit Verbrauchern in Kontakt zu treten, 
und bieten insb Telefonsupport über 
Skype an. So könnte die Übertragung 
von Dateien mittels Skype oder anderen 
Messaging-Diensten grundsätzlich eine 
dem benutzten Fernkommunikationsmit-
tel angepasste Weise darstellen. 

 Ebenso ist fraglich, wie der Unterneh-
mer bei Verwendung eines dauerhaften 
Datenträgers das von der Verbraucher-
rechte-RL geforderte Kriterium der „Les-
barkeit“ gewährleisten können soll. Dies 
ist angesichts der Vielfalt an Endgeräten 
in der aktuellen IT-Landschaft wohl nie 
vollständig sicherzustellen. 

 Trotz der scheinbar offenen Formulie-
rung von Art 8 Abs 1 wird die Bedeutung 
des dauerhaften Datenträgers im Fernab-
satz nicht verringert. Nach Art 8 Abs 7 
Verbraucherrechte-RL hat der Unterneh-
mer dem Verbraucher die Bestätigung des 

15) Vgl Art 8 Abs 1 Verbraucherrechte-RL.
16) VoIP steht für Voice Over IP und bezeichnet einen 

Internet-Telefonie-Dienst.
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geschlossenen Vertrags innerhalb einer 
angemessenen Frist nach Abschluss des 
Fernabsatzvertrags auf einem dauerhaf-
ten Datenträger zur Verfügung zu stellen, 
und zwar spätestens bei der Lieferung der 
Waren oder bevor die Ausführung der 
Dienstleistung beginnt. Diese Bestätigung 
hat auch alle in Art 6 Abs 1 genannten 
Informationen zu enthalten, sofern der 
Unternehmer diese dem Verbraucher 
nicht bereits vor dem Vertragsabschluss 
auf einem dauerhaften Datenträger erteilt 
hat. Somit ist die Abgrenzung des Begriffs 
des dauerhaften Datenträgers auch wei-
terhin von Bedeutung. 

   4.4. Dauerhafter Datenträger beim 
Widerruf des Verbrauchers 

 Art 11 Verbraucherrechte-RL regelt die 
Ausübung des Widerrufsrechts durch den 
Verbraucher. Hierfür sieht die Verbrau-
cherrechte-RL ein eigenes Muster-Wider-
rufsformular vor, 17)  der Verbraucher kann 
seine Widerrufserklärung jedoch auch in 
einer beliebigen anderen Form 18)  abgeben. 
Eine solche andere Form kann nach Abs 3 
leg cit ein vom Unternehmer auf seiner 
Website bereitgestelltes elektronisches For-
mular darstellen. Wird der Widerruf auf 
diese Weise erklärt, hat der Unternehmer 
dem Verbraucher unverzüglich auf einem 
dauerhaften Datenträger eine Bestätigung 
über den Eingang eines solchen Widerrufs 
zu übermitteln. 19)  Praktisch wird dies im 
Regelfall automatisiert erfolgen, wobei der 
Verbraucher ein E-Mail übermittelt be-
kommt. Eine entsprechende Rückmeldung 
auf der Website selbst wird aufgrund der 
bisher schon aufgezeigten einschränkenden 
Auslegung des Begriffes des dauerhaften 
Datenträgers nicht ausreichen. 

     5. Kritik  

 Vor dem Hintergrund der Technologieneu-
tralität der Verbraucherrechte-RL und im 
Hinblick auf noch nicht absehbare künfti-
ge Entwicklungen ist es zu begrüßen, dass  –  
anders als im ursprünglichen Richtlinien-
vorschlag  –  in den Erwägungsgründen 
nicht explizit auf bestimmte Dateiforma-
te Bezug genommen wird. Unklar bleibt 
jedoch die Position des E-Mails, das in Er-
wägungsgrund 23 weiterhin enthalten ist. 
Anders als im ursprünglichen Richtlinien-
vorschlag nimmt die Verbraucherrechte-
RL keine scharfe Trennung dahin gehend 

17) Anhang I Teil B der Verbraucherrechte-RL, auf den 
Art 11 Abs 1 lit a Verbraucherrechte-RL verweist.

18) Art 11 Abs 1 lit b Verbraucherrechte-RL.
19) Art 11 Abs 3 Verbraucherrechte-RL.

vor, dass als dauerhafter Datenträger nur 
das physische Medium, also letztlich die 
Hardware, zu sehen ist. Der europäische 
Gesetzgeber bringt damit zum Ausdruck, 
dass er das E-Mail als dauerhaften Daten-
träger ansieht, obgleich es sich dabei nicht 
um ein physisches Trägermedium, sondern 
allenfalls um den Informationsträger 
bzw ein Übermittlungsformat handelt. 
Im Lichte der in Österreich herrschenden 
Judikatur, 20)  derzufolge auch ein E-Mail 
als „dauerhafter Datenträger“ iSd § 5d 
KSchG anzusehen ist, und im Hinblick 
auf die Gebräuche des Geschäftsverkehrs 
ist die Entscheidung für die Qualifi kation 
des E-Mails als dauerhafter Datenträger 
allerdings im Interesse der Rechtssicher-
heit des Geschäftsverkehrs zu begrüßen, 
mag auch das E-Mail in der Aufzählung 
des Erwägungsgrundes 23 der Verbrau-
cherrechte-RL systemfremd erscheinen. 

 Berücksichtigt man die gängige Praxis, 
die sich zur Übermittlung von Informa-
tionen laufend E-Mails oder PDF-Dateien 
bedient  –  Letztere sind schon nach der 
Defi nition des Dateiformats 21)  für den 
Austausch von Dokumenten prädesti-
niert  – , war die Beibehaltung des E-Mails 
als dauerhafter Datenträger zweifellos 
geboten. Die damit verbundene Ver-
mischung von Trägermedium einerseits 
und Übermittlungsverfahren bzw Infor-
mationsträger andererseits wird jedoch 
mit dem Einzug neuer Technologien 
wiederum Auslegungsbedarf aufwerfen. 
So wird es vermutlich eine Aufgabe der 
nächsten Jahre sein, Social Networks, 
Messagingdienste und andere Formen 
der Nachrichtenübermittlung, die gerade 
keine E-Mails darstellen, in die Begriffs-
defi nition des dauerhaften Datenträgers 
einzubeziehen. Möglicherweise wird die 
in Art 8 Abs 1 Verbraucherrechte-RL vor-
gesehene stärkere Bezugnahme auf die 
dem „benutzten Fernkommunikations-
mittel angepasste Weise“ der Informa-
tionserteilung dazu beitragen, in diesem 
Zusammenhang auf technologische Ent-
wicklungen besser reagieren zu können. 

 Der Umgang mit dem Begriff des 
„dauerhaften Datenträgers“ wird daher 
im Alltag durch die Verbraucherrechte-
RL nicht vereinfacht, ihr Einsatzbereich 
jedoch erheblich erweitert werden. Zwar 
führt die weiterhin relativ technologie-
neutral gehaltene Begriffsdefi nition in 
Art 2 Z 10 dazu, dass künftige technische 
Entwicklungen sich in den Rechtsrahmen 

20) OGH 20. 5. 2008, 4 Ob 18/08p.
21) PDF steht für Portable Document File, somit für 

ein Format, das für den Austausch elektronischer 
Dokumente geschaffen wurde.

einfügen lassen, einer Entwicklung im 
Nutzungsverhalten der Verbraucher, etwa 
durch die Verwendung mobiler Endgeräte 
oder dem Trend zu Unifi ed Communi-
cations 22)  wird damit jedoch nicht Rech-
nung getragen. Wenngleich der EuGH 
von einem „normal informierten und 
angemessen aufmerksamen und verstän-
digen Durchschnittsverbraucher“ („ave-
rage consumer who is reasonably well-
informed and reasonably observant and 
circumspect“) 23)  ausgeht, so soll offenbar 
nach dem Willen des europäischen Ge-
setzgebers und auch nach der vom EuGH 
vertretenen Rechtsansicht der Informa-
tionsgrad des Verbrauchers nicht so weit 
reichen, dass ihm bspw das Ausdrucken 
oder Abspeichern einer PDF-Datei oder 
einer Website zumutbar wäre. 

 Diesen Weg setzt der EuGH in seinem 
Urteil vom 5. 7. 2012 in der Rs C-49/11 
fort, wenn er klarstellt, dass der Ver-
braucher die zu erteilenden Informatio-
nen passiv erhalten muss. 24)  Eine Inter-
aktion des Verbrauchers, etwa in Form 
des Ausdruckens oder Abspeicherns, sei 
nicht vorgesehen und könne daher vom 
Verbraucher nicht erwartet werden. 

 Auch in diesem Zusammenhang ist frag-
lich, weshalb der europäische Gesetzgeber 
in Erwägungsgrund 23 der Verbraucher-
rechte-RL das E-Mail in die Aufzählung 
aufgenommen hat, wenn gerade bei der 
steigenden Zahl von mobilen Endgeräten 
davon auszugehen ist, dass regelmäßig 
kein Ausdrucken oder Abspeichern des 
E-Mails stattfi ndet. Somit erscheint die 
mittels E-Mail übermittelte Information 
letztlich ähnlich vergänglich wie eine 
Website und es kann nicht davon ausge-
gangen werden, dass die somit erteilten 
Informationen dem Verbraucher über 
einen längeren Zeitraum zur Verfügung 
stehen. Offenbar gehen die Fernabsatz-RL 
und die Verbraucherrechte-RL davon aus, 
dass mit Erhalt des E-Mails dieses in einer 
Weise in die Sphäre des Verbrauchers ge-
langt ist, die zur Erteilung der Information 
ausreicht, selbst wenn der Verbraucher in 
der Folge das E-Mail selbst löscht oder 
dieses aufgrund einer Vorhaltezeit beim 
E-Mail-Provider vom Server gelöscht wird. 

22) Unter dem Begriff „Unifi ed Communications“ 
wird Integration von Kommunikationsmedien 
in einer einheitlichen Anwendungsumgebung 
verstanden. Durch eine Zusammenführung aller 
Kommunikationsdienste wie E-Mail, Telefon und 
Instant Messaging wird die Erreichbarkeit von 
Kommunikationspartnern verbessert.

23) EuGH 16. 9. 2004, C-329/02 P Slg 2004, I-8317, 
SAT.1/HABM; 22. 6. 1999, C-342/97, Lloyd 
Schuhfabrik Meyer, Slg 1999, I-3819 Rz 26; 6. 5. 
2003, C-104/01, Libertel, Slg 2003, I-3793 Rz 46.

24) EuGH 5. 7. 2012, C-49/11, Content Services/
Bundesarbeiterkammer, Rz 35.
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Zumindest in letzterem Fall ist keineswegs 
sichergestellt, dass der Verbraucher aus-
reichende Kenntnis vom Inhalt erlangt hat. 

 Ebenso lässt die Verbraucherrechte-
RL offen, ob die Übermittlung der In-
formationen als E-Mail-Anhang zulässig 
ist, und wenn ja, bei welchen Formaten 
der Unternehmer darauf vertrauen kann, 
dass der Verbraucher diese ohne größe-
ren Aufwand und ohne die Notwendig-
keit, zusätzliche Software zu installieren, 
öffnen kann. Dies ist im Lichte der von 
Art 8 Abs 1 Verbraucherrechte-RL ge-
forderten Lesbarkeit der Information auf 
dem dauerhaften Datenträger kritisch zu 
betrachten. Da viele E-Mail-Program-
me bei E-Mails im HTML-Format über 

eine Einstellung verfügen, die Bilder und 
sonstige online bereitgestellte Inhalte zu-
nächst ausblendet, ist uE nicht einmal bei 
der Übermittlung eines HTML-formatier-
ten E-Mails die Rechtssicherheit auf der 
Seite des Unternehmers gegeben, dass er 
seinen Informationspfl ichten ausreichend 
nachgekommen ist. Man wird wohl davon 
ausgehen können, dass viele Verbraucher 
derartige E-Mails mit potenziellem Spam 
verwechseln und dessen Inhalt daher keine 
ausreichende Beachtung schenken werden. 

    6. Zusammenfassung  

 Letztlich sind sowohl das Urteil des EuGH 
vom 5. 7. 2012 in der Rs C-49/11 als 

auch die Richtlinie 2011/83/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 
25. Oktober 2011 über die Rechte der 
Verbraucher klar bestrebt, dem Gedan-
ken des Verbraucherschutzes Rechnung 
zu tragen, dies zum Teil allerdings auf 
einer Ebene, die nicht unbedingt den Ge-
pfl ogenheiten des E-Commerce-Alltages 
entspricht. Auch nach dieser Modernisie-
rung des Fernabsatzrechtes wird daher 
für den im Fernabsatz kontrahierenden 
Unternehmer die Informationserteilung 
auf Papier oder mittels eines  –  unforma-
tierten  –  E-Mails weiterhin die wahr-
scheinlich sicherste Lösung darstellen, 
um seinen Informationsverpfl ichtungen 
nachzukommen.   
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waltsanwärter in Wien und Absolvent des 
Lehrgangs für Informationsrecht und Rechts-
information der Universität Wien. Er ist vor-
wiegend im IT-Recht tätig und betreibt unter 
dem Namen librate.com ein Onlineportal für 
juristische Fachliteratur. 

Publikationen des Autors:
Esztegar, Zur Zulässigkeit der Verwendung 
von Facebook-Profi linhalten in der medialen 
Berichterstattung, lexitec 05/2010, 16–20; 
Esztegar/Toth, Das ungarische Mediengesetz 
im europäischen Kontrast, eastlex 3/2011, 
106–108; Öhlböck/Esztegar, Datenschutz in 
Mietrecht und Wohnrecht, immolex 2010, 
338–341; Öhlböck/Esztegar, Rechtliche Quali-
fi kation von Denial of Service Attacken, 
JSt 4/2011, 126–133. 
Kontakt: b.esztegar@raoe.at, www.librate.com

Der Autor:
Dr. Johannes Öhlböck, LL.M. ist Rechtsanwalt 

in Wien und vorwiegend in Fragen des 
IT-Rechts tätig. Er ist Vortragender im Lehrgang 

Informations- und Medienrecht der Universi-
tät Wien sowie in mehreren Lehrgängen der 

Donau Universität Krems. 

Publikationen des Autors:
Öhlböck, Kriminalberichterstattung – Identi-

tätsschutz des Verdächtigen, MR 3/2012, 
123–126; Öhlböck/Esztegar, Rechtliche Quali-

fi kation von Denial of Service Attacken, JSt 
4/2011, 126–133; Öhlböck/Esztegar, Daten-

schutz in Mietrecht und Wohnrecht, immolex 
2010, 338–341; Öhlböck, CISAC – Wett-

bewerbsverzerrung durch Gegenseitigkeitsver-
einbarungen zwischen Verwertungsgesellschaf-
ten kartellrechtlich betrachtet, in Bogendorfer/

Ciresa, Urheberrecht (2009); Öhlböck, Infor-
mationsweiterverwendungsgesetz Kommentar 
(2008); Galla/Öhlböck, Die Weiterverwendung 
von Informationen des öffentlichen Sektors, in 

Fallenböck/Galla/Stockinger (Hrsg), Urheber-
recht in der digitalen Wirtschaft (2005). 
Kontakt: offi ce@raoe.at, www.raoe.at

Fo
to

 p
riv

at

Fo
to

 H
an

s 
K

ris
t

 Ass.-Prof. Mag. Dr. Christian Bergauer 
 Universität Graz, Institut für Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie und Rechtsinformatik 

  Gesetzgebungsmonitor Computerstrafrecht: 
Ratifi kation des Übereinkommens über 
Computerkriminalität    
 Dieser Kurzbeitrag befasst sich mit der aktuell in Österreich vorgenommenen Ratifi kation des Übereinkommens des 
Europarates über Computerkriminalität.  

 ■  jusIT 2012/ 95 , 205 

 Am 13. 6. 2012 wurde  –  nach Genehmi-
gung des Nationalrates  –  die vom Bun-
despräsidenten unterzeichnete und vom 
Bundeskanzler gegengezeichnete Rati-
fi kationsurkunde bezüglich der „Con-
vention on Cybercrime“ (in Folge: CCC) 

beim Generalsekretär des Europarates 
hinterlegt. Das Übereinkommen über 
Computerkriminalität trat gem Art 36 
Abs 4 CCC für Österreich mit 1. 10. 
2012 in Kraft. Mit BGBl III 140/2012 
wurde nunmehr die Ratifi kation des 

Übereinkommens über Computerkrimi-
nalität, welches bereits am 23. 11. 2001 
von Österreich unterzeichnet worden 
war, kundgemacht. Damit liegt nun auch 
innerstaatlich ein verbindlicher Staats-
vertrag vor. 
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   Enthält das Zeichen nur Andeutungen 
einer bestimmten Beschaffenheit, ohne 
die damit bezeichnete Ware oder Dienst-
leistung konkret oder umfassend zu be-
schreiben, ist es nicht rein beschreibend 
(OGH 27. 11. 2001, 4 Ob 230/01d  –  
 internetfactory.at , wbl 2002/131, 183 = 
ecolex 2002/143, 364 [ Schanda ] = ÖBl-
LS 2002/54, 66 = ÖBl 2002/25: the.in-
ternet.factory nicht beschreibend für 
EDV-Dienstleistungen).  

 Zwischen den in Kollision befi ndlichen 
Kennzeichen „myTaxi“ als Gemeinschafts-
marke einerseits und der Domain der be-
klagten Partei „mytaxi.at“ besteht  –  unter 
Außerachtlassung der TLD (vgl OGH 25. 3. 
2003, 4 Ob 42/03k  –   rtl.at , ecolex 2003/317, 
773 [ Schanda ] = ÖBl 2004/11, 35 [ Fallen-
böck ])  –  Zeichenidentität (OGH 11. 12. 
2007, 17 Ob 22/07w  –   personalshop.de , 
ecolex 2008/201, 554 [ Schumacher ] = jusIT 
2008/39, 91 [ Thiele ]), sodass die Inhaberin 
des jüngeren Zeichens gehalten ist, einen 
größeren Abstand im Bereich der angebote-
nen Produkte (Waren und Dienstleistungen) 

einzuhalten. Die Verwechslungsgefahr ist 
unter Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalles umfassend zu beurteilen. Zu be-
rücksichtigen sind die Kennzeichnungskraft 
der verletzten Marke, die gegenständlich 
von allen Gerichten bejaht wurde, die Ähn-
lichkeit der einander gegenüberstehenden 
Zeichen, welche im gegenständlichen Fall 
im Sinne einer Identität gegeben ist, und 
die Ähnlichkeit der von den Zeichen erfass-
ten Produkte (vgl OGH 14. 3. 2005, 4 Ob 
277/04w  –   powerfoods.at , wbl 2005/212, 
387 = ÖBl 2005/60, 263 [ Gamerith ] = 
MR 2006, 160 [krit  Thiele ]); 24. 6. 2003, 
4 Ob 117/03i  –   computerdoktor.com , wbl 
2003/309, 545 = RdW 2004/13, 22 = MR 
2004, 69). Dies begründet angesichts der 
Identität der Zeichen die Gefahr, dass in 
Wahrheit nicht bestehende Beziehungen 
zwischen den beiden Unternehmungen an-
genommen werden. 

  Ausblick:  Im Hauptverfahren ist ua die 
Domainlöschung begehrt, die jedoch nach 
mittlerweile als gefestigt zu bezeichnender 
Rsp (OGH 2. 10. 2007, 17 Ob 13/07x  –  

 amade.at III/Ski Amadé I , wbl 2008/41, 97 
[ Thiele ] = ecolex 2008/89, 251 [ Boecker/
Straberger ] = jusIT 2008/4, 14 = ÖBl 
2008/16, 83 [ Gamerith ]) = SZ 2007/152; 
23. 9. 2008, 17 Ob 29/08a  –   5htp.at II , 
ÖBl-LS 2009/33; 24. 2. 2009, 17 Ob 
36/08 f  –   KOBRA/cobra-couture.at , ecolex 
2009/275, 697 [ Horak ] = jusIT 2009/66, 
136 [ Thiele ]; 23. 3. 2011, 4 Ob 197/10i 
 –   faschingprinz.at , jusIT 2011/42, 91 [ Thie-
le ] = ecolex 2011/282, 726 [ Schumacher ] = 
ÖBl 2011/54, 225 [ Gamerith ]) bei bloßen 
Markeneingriffen im Unterschied zum Do-
main-Grabbing (vgl  Thiele , Von Wurzeln 
und Flügeln  –  Neues zum Löschungs- und 
Übertragungsanspruch in Domainstreitig-
keiten, jusIT 2008, 85, mit tabellarischer 
Übersicht zu den einzelnen Ansprüchen) 
nicht gewährt wird. 

  Hinweis:  In dem im RIS veröffentlichten 
Volltext ist durchgehend anstatt richtiger-
weise „mytaxi“ das Zeichen „mytaxy“ an-
geführt. 

 Bearbeiter:  Clemens Thiele     

1. Eine Ordination ist auch in Exekutionssachen möglich, wenn bei einer 
Exekution zwar die inländische Gerichtsbarkeit zu bejahen ist, es aber an 
einem örtlich zuständigen inländischen Gericht mangelt. 

 2. Inländische Gerichtsbarkeit für ein Exekutionsverfahren ist immer dann 
gegeben, wenn (bei der Exekution zur Hereinbringung von Geld) das 
Exekutionsobjekt im Inland liegt. 

 3. Es fehlt an einer hinreichenden Anknüpfung an das Inland, wenn einem 
Drittschuldner mit Sitz in einem ausländischen Staat verboten werden soll, 
an seinen Gläubiger zu leisten, der seinen Sitz ebenfalls im Ausland hat. 

 4. Die inländische Gerichtsbarkeit für eine Exekution auf die Rechte aus ver-
schiedenen .at-Domains (Domainexekution) ist zu bejahen, weil ein öster-
reichischer Exekutionstitel durchgesetzt werden soll und sich das Exeku-
tionsobjekt  –  im weitesten Sinn verstanden  –  im Inland befi ndet. 

 5. Im Hinblick auf den Sitz der Registrierungsstelle (nic.at) im Sprengel des 
angerufenen Bezirksgerichts Salzburg liegt die Ordination dieses Gerichts 
bei der Domainexekution nahe.  

 ■  jusIT 2012/ 98 , 209   OGH: Inländischer Gerichtsstand für 
Domainexekution bei Verpfl ichtetem 
mit Sitz im Ausland  

    ABGB: §§ 285, 292 

 EO: §§ 294, 331 ff 

 OGH 21. 9. 2012, 3 Nc 26/12x
(geonet.at)  

    Anmerkung des Bearbeiters:  

 Anlass des Vollstreckungsverfahrens bildete 
ein Versäumungsurteil des HG Wien, das 
eine im Vereinigten Königreich domizilierte 
Private Limited Company dazu verpfl ichte-
te, eine bestimmte „.at“-Domain abrufbar 
zu halten, diese Domain zu löschen und 
€ 3.706,52 an Prozesskosten zu bezahlen. 

 Zur Hereinbringung der Kostenforde-
rung beantragte die vormals klagende und 
dann betreibende Partei im April 2012 eine 
Rechte- und Forderungsexekution beim BG 
Salzburg. Im Rahmen der Rechteexekution 
wurde die Exekution durch Pfändung und 
Verkauf der der verpfl ichteten Partei zuste-
henden Rechte an rund 300 „.at“-Domains, 
darunter zB geonet.at, goerdes.at, grani.at 
oder gare.at, beantragt. Im Rahmen der 

Forderungsexekution wurde die Pfändung 
und Überweisung einer der verpfl ichteten 
Partei gegen eine in Deutschland ansässige 
GmbH zustehenden Werbeprovisionsforde-
rung beantragt. 

 Das Erstgericht wies den Exekutions-
antrag wegen fehlender (inländischer) Zu-
ständigkeit zur Gänze ab. Das Rekursge-
richt bestätigte mit der Maßgabe, dass der 
Exekutionsantrag der betreibenden Partei 
zurückgewiesen wurde. Es sprach aus, dass 
der Revisionsrekurs jedenfalls unzulässig 
sei, und trug dem Erstgericht aus Anlass 
des Rekurses auf, den mit dem Rekurs ver-
bundenen Antrag auf Ordination des Ver-
fahrens nach § 28 JN dem OGH vorzulegen. 

 Der 3. Senat setzte sich bei seiner Ent-
scheidung mit dem auf Ordination bezo-
genen Vorbringen der betreibenden Partei 

auseinander, wonach in Bezug auf die be-
gehrte Zwangsvollstreckung die inländi-
sche Gerichtsbarkeit gegeben sei, weil die 
Exekution auf inländische Vermögensrech-
te gerichtet sei. Er wies den Ordinations-
antrag hinsichtlich der Bestimmung eines 
örtlich zuständigen Gerichts für die Bewil-
ligung und die Vollziehung der beantrag-
ten Forderungsexekution (ausländischer 
Drittschuldner) ab, gab ihm im Übrigen 
aber statt und bestimmte für die Bewilli-
gung und die Vollziehung der beantragten 
Rechteexekution (Domainpfändung) das 
schon ursprünglich von der betreibenden 
Partei angerufene BG Salzburg als örtlich 
zuständiges Gericht. 

 Zur grundsätzlichen Frage der Ordina-
tion bei einer (Domain-)Exekution konnte 
der OGH auf eine hinreichend entwickelte 
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Entscheidungspraxis zurückgreifen (stRsp, 
zurückgehend auf OGH 3. 6. 1991, 3 Nd 
2/91). Er sah die inländische Gerichtsbar-
keit (außerhalb des Falles der Immunität) 
für ein Exekutionsverfahren immer dann als 
gegeben an, wenn (bei der Exekution zur 
Hereinbringung von Geld) das Exekutions-
objekt im Inland liegt oder wenn (bei einer 
Exekution zur Erwirkung von Handlun-
gen und Unterlassungen) eine ausreichen-
de Inlandsbeziehung der durchzusetzenden 
Leistung besteht und das Zwangsmittel im 
Inland zu setzen ist ( Jakusch  in  Angst , EO-
Komm 2  § 3 Rz 18b mwN). 

 Hinsichtlich der Forderungsexekution 
sprach er zusammenfassend aus, dass es an 
einer hinreichenden Anknüpfung an das In-
land fehle, wenn einem Drittschuldner mit 
Sitz in einem ausländischen Staat verboten 
werden solle, an seinen Gläubiger zu leis-
ten, der seinen Sitz ebenfalls im Ausland 
hat (bereits OGH 9. 9. 2009, 3 Nc 36/09p, 
JBl 2010, 251). 

 Somit verblieb die Frage, ob und wenn 
ja welches österreichische Gericht für eine 
Exekution auf .at-Domains zuständig ist, 
die einem nicht österreichischen Unterneh-
men zugeordnet sind, das im Vereinigten 
Königreich domiziliert ist. Konkret bejahte 
das Höchstgericht die inländische Gerichts-
barkeit für die begehrte Exekution auf die 
Rechte aus verschiedenen .at-Domains unter 
Verweis auf die ergangene Rsp zur Domain-
pfändung (grundlegend OGH 25. 3. 2009, 
3 Ob 287/08i  –   cafeoperwien.at , jusIT 
2009/41, 92 [ Thiele ]). Der OGH berück-
sichtigte dabei, dass ein österreichischer 
Exekutionstitel durchzusetzen war und sich 
das Exekutionsobjekt  –  im weitesten Sinn 
verstanden  –  im Inland befi ndet (vgl  Jakusch  
in  Angst , EO-Komm 2  § 3 Rz 18d). Da die 
örtliche Zuständigkeit des angerufenen Ge-
richts rechtskräftig verneint wurde, ordi-
nierte das Höchstgericht das BG Salzburg 
wegen des Sitzes der Registrierungsstelle 
(nic.at) in der Stadt Salzburg. 

 Einen weiteren Anknüpfungspunkt für 
die Begründung der örtlichen Zuständigkeit 
hätte mE der Sitz des Providers geboten, bei 
dem der Server steht, auf dem die Domain 
liegt („Belegenheitsort“). Im konkreten Fall 
hätte dies insofern zu keinem anderen Er-
gebnis geführt, als dies auch der Sprengel 
des BG Salzburg gewesen wäre. 

 Es ist keine Neuigkeit, dass Domains 
werthaltige Vermögensgüter sind. Noch 
weniger neu ist, dass exekutive Maßnah-
men in fremden Jurisdiktionen erhebliche 
Barrieren darstellen. Ungeachtet dessen 
war die Frage nicht geklärt, ob exekutiv auf 
„.at“-Domains zugegriffen werden kann, 
wenn der Domaininhaber im EU-Ausland 
sitzt. Aus Sicht eines Parteienvertreters ist 
es erfreulich, dass der OGH in dieser Klar-
heit judiziert und damit Rechtssicherheit 
geschaffen hat. 

 Bearbeiter:  Johannes Öhlböck 
(am Verfahren beteiligt)     

    Anmerkung der Bearbeiterin:  

 Der OGH nimmt in der gegenständlichen 
Entscheidung eine wichtige Qualifi kation vor, 
die weitreichende Bedeutung im E-Commerce 
hat. Erstmals wurde die Bestellmöglichkeit 
über ein Webportal dem Begriff des „Vertrags-
formblatts“ zugeordnet, dies mit allen rechtli-
chen Konsequenzen. Im Ausgangssachverhalt 
wurden Konzert-, Theater- und sonstige Ein-
trittskarten über eine Website angeboten. Als 
Preis war dabei stets ein „Gesamtpreis“ ohne 
Hinweis auf Vermittlungsgebühren oder einen 
Steuersatz angegeben. Erst in den mittels Link 
aufrufbaren AGB wurde deutlich, dass der 
Verkaufspreis 25 % Buchungsgebühr und die 
gesetzliche USt enthielt. Der VKI klagte auf 
Unterlassung und Urteilsveröffentlichung und 
stützte sein Begehren insb auf §§ 864a und 
879 Abs 3 ABGB sowie das Transparenzgebot 
nach § 6 Abs 3 KSchG. Erst- und Berufungs-
gericht gaben der Klage statt; die Revision zur 
Frage, ob ein Webportal als Vertragsformblatt 
zu qualifi zieren sei, wurde vom Berufungs-
gericht zugelassen, vom OGH angenommen 
und knapp und pragmatisch im Sinne der 
Klage entschieden. 

 Der 2. Senat stellt zunächst fest, dass 
weder der Begriff der AGB noch der des 
Vertragsformblatts gesetzlich defi niert sind 
und orientiert sich daher in der Folge an 
der einschlägigen Rechtsprechung, nach 
der ganz allgemein der Form des Vertrages 
keinerlei Relevanz für die Qualifi kation als 
AGB oder Formblatt zukommt. Auch seien 

E-Commerce-Recht

 ■  jusIT 2012/ 99 , 210   OGH: Webportal als „Vertragsformblatt“  

    ABGB: §§ 864a, 879 Abs 3 

 KSchG: § 6 Abs 3 

 OGH 30. 8. 2012, 2 Ob 59/12h 

 1. Bestellformulare in Websites, die vorformulierte Bedingungen enthalten, 
welche die Vertragsbeziehung determinieren, entsprechen rechtlich AGB 
bzw Vertragsformblättern und unterliegen als solche der verbraucher-
schutzrechtlichen Geltungs- und Inhaltskontrolle. 

 2. Die Angabe von „Gesamtpreisen“ in Buchungsformularen entspricht nicht 
dem Transparenzgebot des § 6 Abs 3 KSchG.  

bereits in 1 Ob 46/10m Formulare, in die die 
individuellen Daten des Kunden eingetragen 
werden, jedenfalls soweit es sich um die vor-
gedruckten und standardmäßig verwendeten 
Formulierungen handelte, die die Vertrags-
beziehung determinieren sollten, als im Ver-
braucherschutzprozess überprüfbar gewertet 
worden. Durchaus vergleichbar würden auf 
Websites und deren Subpages vorformulierte 
allgemeine Vertragsbedingungen verwendet, 
die den mit den Verbrauchern abgeschlosse-
nen Verträgen a priori zugrunde gelegt wer-
den und die daher dem Transparenzgebot des 
§ 6 Abs 3 KSchG genügen müssen. Weder die 
darin enthaltenen individualisierten Teile (zB 
Anzahl der Karten, errechneter Endpreis usf) 
noch die oft häufi ge Änderung dieser vor-
formulierten Vertragsbedingungen könnten 
diese Qualifi kation hindern. 

 Inhaltlich wertet der Gerichtshof die 
Angabe eines „Gesamtpreises“, aus dem 
die Vermittlungsgebühr nicht ersichtlich 
ist, als dem Transparenzgebot nicht ent-
sprechend. In geradezu lehrbuchartiger 
Aufzählung erinnert der Senat daran, dass 
dieses auf die Einzelwirkungen Erkennbar-
keit, Verständlichkeit, Rechtsfolgenklarheit, 
Bestimmtheit, Differenzierung, Richtigkeit 
und Vollständigkeit abstelle und ein un-
differenzierter Gesamtpreis dem nicht ge-
nügen kann. Alle Einwände der Beklagten, 
diesbezügliche Angaben seien nicht nötig 
oder möglich, schneidet der OGH mit dem 
Hinweis darauf ab, diese würden letztlich 
ja doch, nämlich in den AGB, ausgewiesen. 

 An der Entscheidung sind zwei Aspekte 
bemerkenswert: Erstens, dass der in der 
Praxis häufi gen Änderung von Webinhalten 
hier keinerlei die rechtliche Bedeutung ein-
schränkende Wirkung zuerkannt wurde. Im 
Gegenteil differenziert der OGH genau zwi-
schen allgemeinen Informationstexten und 
solchen, die das Vertragsverhältnis standar-
disiert determinieren. Nur Letztere  –  diese 
dafür aber in der jeweiligen Fassung in Be-
zug auf den Einzelvertrag uneingeschränkt 
 –  unterliegen als AGB bzw Formblätter der 
einschlägigen juristischen Kontrolle. Zwei-
tens ist bemerkenswert, dass der Senat ganz 
deutlich zwischen den allgemein-bürgerlich-
rechtlichen und den verbraucherschutzrecht-
lichen Voraussetzungen unterscheidet und 
nach KSchG auch Hauptleistungspfl ichten 
der Prüfung unterwirft. 

 Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass bei Webbestellungen die vorformu-
lierten, vertragsgestaltenden Texte der 
AGB-Kontrolle unterliegen und daher insb 
hinsichtlich der Preisauszeichnung der 
„ konkrete, klare und eindeutige Hinweis 
im Rahmen des Buchungsvorgangs auf der 
Website “ erfolgen muss. Eine bloße Ver-
linkung auf AGB, aus der sich die einzelnen 
Teilleistungen ablesen lassen, genügt den 
Anforderungen an das verbraucherschutz-
rechtliche Transparenzgebot nicht. Insge-
samt eine Qualifi kation, der vollinhaltlich 
zuzustimmen ist. 

 Bearbeiterin:  Elisabeth Staudegger     
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