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D as Internet 
hat viele 

Vorteile, 
nicht nur als 
einfache Form 
der Kommu-
nikation oder 
schnelle Informationsbeschaf-
fung. Das Internet wird immer 
häufiger auch als virtueller 
Marktplatz für den Verkauf 
von Waren und damit für Ge-
schäftsabschlüsse genützt. 

Da im Internet nur Da-
ten übertragen werden, sind 
Waren und Verkäufer für den 
Erwerber nicht real wahr-
nehmbar, er kann leicht über 
deren Qualität und Identität 
getäuscht werden. 

Aufgrund dieser Beson-
derheit des Internethandels 
wurden bereits spezielle 
Vorschriften für den „Fernab-
satz“ erlassen, die den Verbrau-
cherschutz durch umfassende 
Informationspflichten und 
Rücktrittsrechte stärken sollen.

Sollten Sie nähere Infos 
zu Geschäftsabschlüssen im 
Internet benötigen oder schon 
in Schwierigkeiten geraten 
sein, wenden Sie sich an Ihren 
Rechtsanwalt, er wird Sie gerne 
beraten.
Dr. Markus Heis ist Präsident der 
Tiroler Rechtsanwaltskammer

Geschäfte 
im Internet

Kommentar
Von Dr. Markus Heis

Worauf Sie beim Einsatz Sozialer 
Medien achten sollten: 
• Lassen Sie im Vorfeld Ihren 
(Unternehmens-)Auftritt und den 
technischen Ablauf von Ihrem 
Anwalt prüfen – auch wenn Sie auf 
der Plattform besondere Marke-
tingaktionen planen (Gewinnspiele 
usw.). Viele Risiken lassen sich im 
Vorfeld eliminieren oder zumindest 
begrenzen.

Worauf Sie als Jungunternehmer 
in puncto Wettbewerbsrecht 
achten sollten: 
• Bei unlauterem Wettbewerb 
droht neben einer Verwaltungs-
strafe auch eine Unterlassungskla-
ge durch einen Mitbewerber. 
• Es wird vorausgesetzt, dass jeder 
Unternehmer die ihn betreffenden 
Vorschriften kennt – auch wenn 
das immer schwieriger wird. Hier 
ist eine umfassende Beratung 
unumgänglich.

Unser Rechts-Tipp

WEITERE INFOS uNTER
www.tiroler-rak.at oder
office@tiroler-rak.at
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Wann ist das Verhalten im 
wirtschaftlichen Wettbe-
werb unlauter? 

Mildner: Das Verhalten ist 
insbesondere dann unlauter, 
wenn gegen Regelungen der 
Gewerbeordnung verstoßen 
wird – beispielsweise eine 
Gewerbeausübung ohne Ge-
werbeberechtigung.

Welche Konsequenz droht 
neben der Verwaltungsstra-
fe noch?

Mildner: Eine Unterlas-
sungsklage durch einen 
Mitbewerber. Wenn der Mit-
bewerber gewinnt, ist die Tä-
tigkeit zu unterlassen, und 
die Kosten des Gerichtsver-
fahrens sind zu bezahlen.

Ist es unlauter, vor dem Ge-
schäftslokal des Konkurren-
ten Werbung zu machen, 
nachdem eine Eintragung 
ins Gewerberegister erfolgt 
ist?

Mildner: Solange die Kun-
den nicht vor dem Geschäfts-
lokal des Mitbewerbers „ab-
gefangen“ werden oder gar 
am Betreten des Geschäftslo-
kales des Konkurrenten ge-

hindert werden, ist schlichte 
Werbung in Ordnung. Die 
Angaben in der Werbung, 
auf dem Flugzettel, müssen 
jedenfalls wahr sein. Ein An-
schwärzen oder Herabsetzen 
des Mitbewerbers ist unzu-
lässig. Es muss sozusagen 
der freie Wille des Kunden 
bleiben, an welchen Unter-
nehmer er sich wendet. Man 
denke etwa an benachbarte 
Gastronomiebetriebe.

Haftet der Unternehmer für 
seine Mitarbeiter?

Mildner: Ja. Dem Mitbe-
werber gegenüber ist es ohne 
Bedeutung, ob der Unterneh-
mer selbst die Flugzettel ver-

teilt oder dafür Mitarbeiter 
einsetzt. Der Unternehmer 
muss also seinen Mitarbei-
tern sagen, was erlaubt und 
was verboten ist. Er haftet 
dafür.

Kann der Unternehmer gel-
tend machen, dass er diese 
Bestimmungen nicht kann-
te?

Mildner: Nein. Auf ein Ver-
schulden kommt es beim 
Unterlassungsanspruch im 
Wettbewerbsrecht (UWG) 
nicht an. Es wird vorausge-
setzt, dass jeder Unterneh-
mer die ihn betreffenden 
Vorschriften kennt – auch 
wenn das immer schwieriger 
wird. Hier ist eine umfassen-
de Beratung unumgänglich. 

Ist es erlaubt, Testkäufer 
einzusetzen?

Mildner: Ja. Diese dürfen 
aber den Geschäftsablauf 
beim Konkurrenten nicht 
stören – etwa dadurch, dass 
Kunden „vertrieben“ wer-
den.

Weitere infos unter
post@kanzlei-mildner.at

„Das 
Verhal-
ten eines 
Jungunter-
nehmers ist 
v. a. dann 
unlauter, wenn gegen Rege-
lungen der Gewerbeordnung 
verstoßen wird.“ 

rA Dr. thomas Mildner
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Gerade als Jungunternehmer muss man sich oft „durchboxen“, um im harten wirtschaftlichen Wettbewerb beste-
hen zu können. Gewisse Regelungen müssen aber dennoch eingehalten werden. Foto: Wavebreakmedia Ltd/ThinkStock

Das Recht auf einen 
fairen Wettbewerb

Wer sich als Jungunternehmer in die Selbstständigkeit 
begibt, muss auch das Wettbewerbsrecht beachten. 

Rechtsanwalt Thomas Mildner informiert.

WERBUNG

„Der Ein-
satz Sozi-
aler Medien 
kann auch 
rechtliche 
Risiken mit 
potenziell unangenehmen und 
kostspieligen Folgen haben.“ 

RA Dr. Guido Donath, LL.M.

Nicht nur Fotografien, sondern auch Texte, Musik, Videos, Grafiken usw. 
unterliegen dem Urheberrecht. Foto: Drazen/ThinkStock
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RA Guido donAth
g.donath@sh-ip.at

Mit dem Einsatz Sozialer Medi-
en sind aber auch nicht unbe-
trächtliche rechtliche Risiken 
mit potenziell ebenso unan-
genehmen wie kostspieligen 
Folgen verbunden. Die Palet-
te an möglichen Gefahren ist 
durchaus umfangreich: Neben 
fehlender, unzureichender 
oder falsch platzierter Anbie-
terkennzeichnung (Impres-
sum), dem falschen Umgang 
mit E-Mail-Adressen (Spam), 
personenbezogenen Daten 
oder Persönlichkeitsrechten 
spielen v. a. auch das Wettbe-
werbsrecht und die so genann-
ten geistigen Eigentumsrechte 
eine große Rolle. 

Fotografien beispielsweise 
unterliegen in der Regel dem 
Schutz des Urheberrechts. 
Das bedeutet, dass nur der Ur-
heber (Fotograf) diese Bilder 
auf bestimmte Art verwen-
den darf – z. B. vervielfälti-
gen, verbreiten oder im In-
ternet abrufbar machen. Die 
Verwendung einer Fotogra-
fie, welche von einem Drit-
ten angefertigt wurde, stellt 
also einen Eingriff in dessen 
Urheberrechte dar, sofern kei-
ne ausreichende Zustimmung 
vorliegt – dass das Foto bereits 

im Internet „verfügbar“ ist, 
genügt nicht. Aber nicht nur 
Fotos unterliegen dem Schutz 
des Urheberrechts: Ebenso 
können Texte, Musik, Videos, 
Computerprogramme, Da-
tenbanken, Grafiken, Logos, 
Karten oder Kunstgegenstän-
de usw. erfasst sein. Auch die 
Verwendung fremder Mar-
ken oder sonstiger Unterneh-
menskennzeichen für eigene 
Zwecke (etwa zur Werbung) 
ist grundsätzlich unzulässig. 

Insbesondere für Unterneh-
men, die diese Plattformen 
nutzen, hält schließlich das 
Wettbewerbsrecht noch wei-
tere Fallen bereit: (Werbe-) 
Aussagen dürfen etwa nicht 
irreführend sein, Mitbewer-
ber dürfen nicht herabgesetzt 
werden und vergleichende 
Werbung ist nur unter Ein-
haltung bestimmter Vorga-
ben zulässig. 

Soziale Medien: 
Ein rechtsfreier 

Raum?
Facebook, Twitter usw. sind aus unse-
rem Leben nicht mehr wegzudenken. 

Auch Unternehmen nutzen diese 
Plattformen aufgrund evidenter Vor-

teile erfolgreich für ihr Marketing. 


