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Es gibt künftig zwei „Welten“ 
– eine für Geschäfte mit Ver-
brauchern und eine für Ge-

schäfte mit Unternehmern; bei-
de Welten sind ab 01.01.2022 neu, 
betreffen also Verträge, die ab 
01.01.2022 geschlossen werden. 
Unternehmer tun also gut daran, 
schon mal einen ersten Blick auf 
das neue Gewährleistungsrecht zu 
werfen und sich auf die Umstellung 
vorzubereiten. Denn: es bestehen 
durchaus noch offene Fragen, die es 
in der Praxis und letztlich von den 
Gerichten zu lösen gilt.

Gänzlich neu geschaffen wurde 
das Verbrauchergewährleistungsge-
setz (VGG), welches Geschäfte zwi-
schen Unternehmer und Verbrau-
cher betrifft. Hinzu kommen auch 
ganz wesentliche Anpassungen im 
Allgemeinen Bürgerlichen Gesetz-
buch und im Konsumentenschutz-
gesetz – so wird z. B. künftig eine 
Mangelhaftigkeit im Zeitpunkt der 
Übergabe vermutet, wenn der Man-
gel innerhalb von einem Jahr ab 
Übergabe auftritt. Bisher betrug die-
se „Vermutungsfrist“ lediglich sechs 
Monate.

Für welche Geschäfte gilt das VGG? 
Das VGG erstreckt sich auf Waren-
kaufverträge (also Verträge zum 
Kauf / Verkauf von beweglichen Sa-
chen) und Werklieferverträge (also 
Verträge, welche die Lieferung her-
zustellender oder zu erzeugender 
beweglicher Sachen betreffen). Um-
fasst sind aber auch Verträge über 
die Bereitstellung digitaler Leistun-
gen, die in zwei Gruppen geteilt 
werden:

 n Bereitstellung digitaler Inhalte:  
z. B. Fotos, Videos, E-Books, Soft-
ware;

 n Bereitstellung digitaler Dienst-
leistungen: z. B. Social Media, 
Streamingdienste, Apps.

Außerdem wurde im VGG eine Re-
gelung geschaffen, die eine soge-
nannte Aktualisierungspflicht für 
Verträge über digitale Leistungen 
und Waren mit digitalen Elementen 
(z. B. für Smartphone, Smartwatch, 
Smart-TV) vorsieht. Hier gilt es aber 
besonders achtsam zu sein: Denn 
anders als der Titel des VGG ver-
muten lässt, sind die Regelungen 
zur Aktualisierungspflicht auch auf 
Verträge anwendbar, die zwischen 
zwei Unternehmern geschlossen 
werden.

Für sonstige Verträge, die zwi-
schen Unternehmer und Verbrau-
cher abgeschlossen werden, wie  
z. B. Verträge über Liegenschaften, 

Tauschverträge, Werkverträge, gilt  
weiterhin das Gewährleistungs-
recht nach dem ABGB. 

Um zu wissen, welche konkre-
ten Gewährleistungspflichten ein-
zuhalten sind, ist in Zukunft daher 
zunächst zu prüfen, ob der abge-
schlossene Vertrag unter das VGG 
oder aber unter das ABGB fällt. Da-
bei kann die Einordnung des kon-
kreten Vertragsverhältnisses durch-
aus Schwierigkeiten bereiten, so  
z. B. wenn der Vertrag sowohl Kauf-
vertrags- als auch Dienstleistungs-
elemente aufweist (z. B. Kaufver-
trag und Werkvertrag). So ein „ge-
mischter Vertrag“ wird aber wohl 
dann nicht in den Anwendungs-
bereich des VGG fallen, wenn das 
kaufvertragliche Element eine bloß 
untergeordnete Rolle spielt.

Was genau ist ein Mangel?
Bisher hatte der Übergeber dafür 
Gewähr zu leisten, dass die Sache 
die sogenannten bedungenen (also 
vertraglich vereinbarten) oder ge-
wöhnlich vorausgesetzten Eigen-
schaften hat. In Zukunft muss die 
Ware neben den ausdrücklich ver-
traglich vereinbarten Eigenschaf-
ten auch – völlig unabhängig vom 
konkreten Vertragsinhalt – objektiv 
erforderliche Eigenschaften (quasi 
als Mindestanforderung) aufweisen  
(z. B. Übereinstimmung mit Waren-
proben, Muster, Testversion etc.). 

Diese objektiv erforderlichen Ei-
genschaften werden im VGG näher 
angeführt: Unter anderem muss die 
Ware bzw. die digitale Leistung mit 
jenem Zubehör ausgestattet sein, 

das der Verbraucher vernünftiger-
weise erwarten darf. Was der Ge-
setzgeber genau darunter versteht, 
bleibt jedoch offen bzw. ist je nach 
Einzelfall womöglich anders zu be-
urteilen. Ein Praxisbeispiel, das 
schon in der Vergangenheit für Me-
dienrummel gesorgt hat: Zuletzt 
haben Smartphone-Hersteller ihre 
neuen Smartphones teilweise oh-
ne Ladekabel bzw. Adapter gelie-
fert. Hier könnte man meinen, dass 
es sich dabei um Zubehör handelt, 
das ein Verbraucher vernünftiger-
weise erwarten darf – und somit 
wieder verpflichtend mitzuliefern 
ist. Ebenfalls könnte sich die Frage 
stellen, ob vom Verbraucher erwar-
tet werden darf, dass z. B. bei Spiel-
zeugen die Batterien bereits inklu-
diert sind.

Habe ich bei der Vereinbarung der 
Produkteigenschaften „freie Hand“?
Wie schon bisher ist es für Unter-
nehmer schwierig bis nahezu un-
möglich gegenüber einem Verbrau-
cher von den gesetzlichen Gewähr-
leistungsbestimmungen abzuwei-
chen. So sieht auch das neue Gesetz 
vor, dass von den objektiv erfor-

derlichen Eigenschaften nur unter 
erschwerten Bedingungen abgegan-
gen werden kann:

 n Schritt 1: Der Verbraucher muss 
eigens darüber in Kenntnis gesetzt 
werden, dass ein bestimmtes Merk-
mal von den objektiv erforderlichen 
Eigenschaften abweicht / abweichen 
kann. 

 n Schritt 2: Es bedarf einer aus-
drücklichen, gesonderten Zustim-
mung des Verbrauchers, die wohl 
nicht dadurch erlangt werden kann, 
dass derartige Zustimmungen in 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
oder den Vertragstext aufgenom-
men werden.

Im Online-Bereich kann eine solche 
Zustimmung des Verbrauchers wohl 
mittels Kontrollkästchen erreicht 
werden. Setzt der Verbraucher ein 
entsprechendes Häkchen, nimmt er 
damit zur Kenntnis, dass es zu Ab-
weichungen kommen kann. Im sta-
tionären Handel hingegen kann sich 
eine solche Zustimmung durchaus 
schwieriger gestalten. Denn die Zu-
stimmung muss – so der Gesetzge-
ber – durch aktives und eindeutiges 
Verhalten erfolgen. Eine Zusatzver-
einbarung bzw. ein gekennzeichne-
ter Absatz im Vertragstext, der ge-
sondert zu unterschreiben ist, wird 
zu empfehlen sein.

Wie lange gilt die Aktualisierungs-
pflicht?
Die Aktualisierungspflicht ist sowohl 
auf Verträge mit Verbrauchern, als 
auch auf zwischen Unternehmern 
geschlossenen Verträgen anwend-
bar. Sie sieht für digitale Leistungen 
und Waren mit digitalen Elementen 
eine nachträgliche Leistungspflicht 
des Unternehmers vor, die es im bis-
her geltenden Gewährleistungsrecht 
so nicht gab. Dem Vertragspartner 
müssen in Zukunft jene Updates zur 
Verfügung gestellt werden, die not-
wendig sind, damit die Ware oder 
die digitale Leistung weiterhin dem 
abgeschlossenen Vertrag entspricht. 

Die Dauer der Aktualisierungs-
pflicht hängt davon ab, ob die digi-
tale Leistung nach dem Vertrag ein-
malig auf Dauer (z. B. E-Book mit 
unbefristetem Nutzungsrecht oder 
auch E-Bike) oder aber fortlaufend 
im Sinn eines Zugangs (z. B. zu ei-
nem Videoportal) bereitzustellen ist. 

Bei einmaliger Bereitstellung gilt 
die Aktualisierungspflicht solange, 
wie sie nach Art und Zweck des je-
weiligen Produkts und der Art des 
Vertrages vernünftigerweise erwar-
tet werden kann. Auch hier wird sich 
vermutlich erst im Laufe der Zeit 

in Praxis und Rechtsprechung her-
ausbilden, welcher Aktualisierungs-
zeitraum für welche bereitgestellten 
Produkte und Waren Sinn macht. 
Bei fortlaufender Bereitstellungs-
pflicht gilt die Aktualisierungspflicht 
während der gesamten vereinbarten  
Bereitstellungsdauer. Auch wenn die 
Aktualisierungspflicht also durch 
Vereinbarung einer bestimmten  
Bereitstellungsdauer entschärft wer-
den kann, sieht das Gesetz bei Waren 
mit digitalen Elementen verpflich-
tend eine Aktualisierungspflicht 
für einen Zeitraum von mindestens 
zwei Jahren vor. 

Wird der Vertrag zwischen Un-
ternehmern abgeschlossen, so ist 
jedoch davon auszugehen, dass die 
gesetzlich vorgesehene Aktualisie-
rungspflicht eingeschränkt oder 
sogar ganz ausgeschlossen werden 
kann (wohl auch in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen).

Wie lange habe ich Zeit, Mängel 
geltend zu machen?
 Während bisher Gewährleistungs-
ansprüche bis zum Ablauf der Ge-
währleistungsfrist gerichtlich gel-
tend gemacht werden mussten, wird 
in Zukunft zwischen der Gewährleis-
tungs- und der Verjährungsfrist dif-
ferenziert. Die Fristen gelten sowohl 
für Verträge mit Verbrauchern, als 
auch für Verträge, die zwischen Un-
ternehmern abgeschlossen wurden. 

Die Gewährleistungsfrist be-
trägt im Anwendungsbereich des 
VGG grundsätzlich zwei Jahre und 
läuft ab Übergabe. Daran schließt 
die Verjährungsfrist an, die drei Mo-
nate beträgt und mit Ablauf der 
Gewährleistungsfrist zu laufen be-
ginnt. Kommt ein Mangel innerhalb 
der Gewährleistungsfrist hervor, 
dann kann der Kunde seine Rechte 
aus der Gewährleistung bis zum En-
de der Verjährungsfrist (also auch 
noch für einen gewissen Zeitraum 
nach Ablauf der Gewährleistungs-
frist) gerichtlich geltend machen.

Fazit
Eines zeigt sich bereits jetzt klar: In 
der Praxis werden sich mit Sicher-
heit noch einige Fragen ergeben, die 
wohl in letzter Konsequenz die Ge-
richte klären müssen. Unabhängig 
davon ist es für Unternehmer aber 
jedenfalls empfehlenswert, sich mit 
den neuen gesetzlichen Grundlagen 
vertraut zu machen und – auch mit 
anwaltlicher Unterstützung - ihre 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und Vertragsmuster mit Blick auf 
das neue Gewährleistungsrecht zu 
prüfen und an dieses anzupassen.

Das neue Gewährleistungsrecht – alles klar?
Für Unternehmer ist es empfehlenswert, sich mit den neuen gesetzlichen Grundlagen zum Thema Gewährleistungsrecht vertraut zu machen.  [ Unsplash ]

Rechtsfragen. Durch die Umsetzung zweier EU-Richtlinien hat der österreichische Gesetzgeber das 
bestehende Gewährleistungsrecht in wesentlichen Bereichen geändert und damit auf neue Beine gestellt. 
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Laut EU-Richtlinie müssen bis 
17. Dezember Unternehmen 
mit über 249 Arbeitnehmern, 

juristische Personen des öffentli-
chen Rechts (wie z. B. Städte und 
Gemeinden) sowie Unternehmen, 
die im Eigentum oder unter Kon-
trolle von letzteren stehen, einen 
internen Meldekanal für Hinweis-
geber einrichten. Zwei Jahre später 
sind auch Unternehmen mit mehr 
als 50 Arbeitnehmern unter Zug-
zwang. Grundlage ist ein noch zu 
erlassendes Gesetz, mit dem die 
Whistleblower-Richtlinie der EU 
(2019/1937) umgesetzt wird. Doch 
was hat das im Detail zu bedeuten? 

Erklärtes Ziel der Richtlinie ist 
die Einführung von Mindeststan-
dards für einen wirksamen Hin-
weisgeberschutz. Gänzlich neu ist 
die Idee eines Whistleblowing-Sys-
tems allerdings nicht. Bereits 2014 
hat der Europarat Grundsätze zum 
Schutz von Whistleblowern ent-
wickelt, die darauf abzielten, die 
Mitgliedstaaten zur Schaffung ei-
nes Regelwerks zu bewegen. Bis-
lang bestehen aber nur punktuelle 
Lösungen in spezifischen Rechts-
bereichen, wie im Straf- und im 
Finanzmarktrecht.

Umsetzung lässt auf sich warten 
EU-Richtlinien sind grundsätzlich 
nicht unmittelbar anwendbar, sie 
müssen erst in nationales Recht 
umgesetzt werden. Ein solches Ge-
setz zur Umsetzung der Whistle-
blower-RL ist in Österreich noch 
nicht erlassen. Das mit der Umset-
zung betraute Bundesministerium 
für Arbeit will noch im Herbst dem 
Parlament einen konkreten Begut-
achtungsentwurf vorlegen. Die we-
sentlichsten Eckpunkte lassen sich 
aber bereits ausmachen: 

Unternehmen mit mehr als 50 
Arbeitnehmern sowie alle öffent-
lichen Unternehmen und juristi-
schen Personen des öffentlichen 
Rechts sind grundsätzlich ver-
pflichtet, ein Hinweisgeber-System 
einzurichten. Dem Gesetzgeber 
bleibt es aber unbenommen, den 
Anwendungsbereich auch auf klei-
nere Unternehmen auszudehnen 
bzw. Gemeinden mit weniger als 
10.000 Einwohnern oder 50 Arbeit-
nehmern von dieser Verpflichtung 
auszunehmen. Das System soll für 
Verstöße gegen die unterschied-
lichsten Vorschriften des EU-Rechts 
gelten, wie z. B. das öffentliche 
Auftragswesen, den Verkehrs- und 

Verpflichtende Whistleblower-Meldesysteme 

Ansprechpartner

Neue Rechtslage. Bei Unternehmen und Gemeinden besteht Handlungsbedarf. 

Umweltschutz, den Verbraucher- 
und Datenschutz, die Verhinderung 
von Geldwäsche und Terrorismus-
finanzierung und vieles mehr. 

Mehrstufiges Meldesystem
Die Richtlinie sieht ein mehrstufiges 
Meldesystem vor. Zunächst sollen 
Verstöße über einen internen Ka-
nal gemeldet werden können. Dabei 
ordnet die Richtlinie an, dass die 
Meldekanäle so sicher konzipiert, 
eingerichtet und betrieben werden 
müssen, dass die Vertraulichkeit 
der Identität des Hinweisgebers und 
Dritter, die in der Meldung erwähnt 
werden, gewahrt bleibt und nicht 
befugten Mitarbeitern der Zugriff 
darauf verwehrt wird. Die Meldung 
muss in schriftlicher oder mündli-
cher Form möglich sein. Technische 
Vorgaben gibt es nicht. 

Werden keine Maßnahmen er-
griffen, sollen externe Meldekanäle 
(z. B. bei Behörden) Abhilfe schaf-
fen. Wurden nach einer internen 
und externen Meldung keine Maß-
nahmen ergriffen oder besteht die 
Gefährdung des öffentlichen Inter-
esses, ist als letzte Eskalationsstufe 
der Weg an die Öffentlichkeit vor-
gesehen. Auf letztere beiden Stu-
fen sollten es Unternehmen nicht 
ankommen lassen: Geht eine Mel-
dung an die Behörde, haben Unter-
nehmen keine Chance mehr, etwa 
durch einen Kronzeugenantrag bei 
der Bundeswettbewerbsbehörde 
oder durch eine Selbstanzeige beim 
Finanzamt Straffreiheit zu erhalten.

Pflicht zur Reaktion
Die Richtlinie stellt auch organisa-
torische Regeln auf, wie auf Mel-
dungen zu reagieren ist. Dem Hin-
weisgeber ist innerhalb von sieben 
Tagen der Eingang der Meldung zu 
bestätigen. Es ist ihm sodann ei-
ne unparteiische Person oder Ab-
teilung zu nennen, die mit ihm in 
Kontakt bleibt, erforderlichenfalls 
um weitere Informationen ersucht 
und ordnungsgemäße Folgemaß-
nahmen setzt. Nach längstens drei 
Monaten ab Bestätigung des Ein-
gangs der Meldung bzw. nach Ab-
lauf der 7-Tages-Frist nach Eingang 
der Meldung hat der Hinweisgeber 
eine Rückmeldung über die ergrif-
fenen Maßnahmen, den Stand der 
internen Ermittlung und deren Er-
gebnis zu erhalten.

Wie jedoch vorzugehen ist, 
wenn der Hinweisgeber anonym 
eine Meldung erstattet, bleibt noch 

abzuwarten. Diesfalls obliegt die 
Entscheidung dem Gesetzgeber, ob 
eine Verpflichtung bestehen soll, 
anonyme Meldungen von Verstößen 
entgegenzunehmen und Folgemaß-
nahmen zu ergreifen. Vom Schutz-
bereich sind anonyme Hinweisgeber 
aber erfasst, wenn sie anschließend 
identifiziert werden.

Hinweisgeber- vs. Datenschutz
Dem Schutz des Hinweisgebers ste-
hen allerdings die Informations- 
und Auskunftsrechte der betroffe-
nen natürlichen Person gegenüber, 
welche dieser aus der DSGVO zu-
kommen. Damit entsteht zwangs-
läufig ein Spannungsverhältnis 
zwischen der Whistleblower-Richt-
linie und der DSGVO. Der Gesetz-
geber wird hier bestimmte Rechte 
des Betroffenen einschränken müs-
sen, um zu verhindern, dass dieser 
versucht, die Meldungen des Hin-
weisgebers zu beeinflussen. Diese 
Maßnahmen müssen aber stets ver-
hältnismäßig ausgestaltet sein. Es 
bleibt spannend, wie hier die öster-
reichische Regelung aussehen wird.

Schutz von Hinweisgebern 
Überdies sieht die Richtlinie vor, 
dass jede Form von Repressalien 
gegen die Hinweisgeber und be-
stimmte zugehörige Personen, ein-
schließlich Androhung und Ver-
such, durch erforderliche Maß-
nahmen zu untersagen ist. Unter-
nehmen, die Meldungen behindern 
bzw. dies versuchen, Repressalien 
bzw. mutwillige Gerichtsverfahren 
gegen die genannten Personen an-
strengen oder gegen die Pflicht, die 
Vertraulichkeit der Identität von 
Hinweisgebern zu wahren, versto-
ßen, sollen hierfür einer Sanktion 
unterworfen werden. Zudem kön-
nen Hinweisgeber für eine Mel-
dung nicht zivil-, straf- oder ver-
waltungsrechtlich haftbar gemacht 
werden, wenn sie hinreichenden 
Grund zu der Annahme hatten, dass 
der gemeldete Verstoß zum Zeit-
punkt der Meldung der Wahrheit 
entsprach, die Meldung notwendig 
war, um einen Verstoß aufzude-
cken, und die Informationen nicht 
durch eine Straftat erlangt wurden. 

Es ist ausreichend, wenn der 
Hinweisgeber begründete Beden-
ken oder einen begründeten Ver-
dacht hat, eindeutige Beweise sind 
nicht notwendig. Umgekehrt soll 
es entsprechende Sanktionen ge-
gen Hinweisgeber für wissentliche 
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DIE WICHTIGSTEN DATEN ZUR 
WHISTLEBLOWER-RICHTLINIE:

• Die Richtlinie ist bis zum 
17.12.2021 in innerstaatliches 
Recht umzusetzen. Vorschriften 
betreffend juristische Personen 
mit 50 bis 249 Arbeitnehmern 
müssen erst bis 17.12.2023 umge-
setzt werden. 

• In Österreich ist die Richtlinie 
noch nicht umgesetzt.  

• Juristische Personen des 
privaten Sektors ab 50 
Arbeitnehmern, juristische 
Personen des öffentlichen 
Sektors (wie z. B. auch Bund, 
Land und Gemeinden) sowie 
Unternehmen, die im Eigentum 
oder unter Kontrolle von 
letzteren stehen, haben ein 
Hinweisgeber-System einzu-
richten.  

• Bestehende, ehemalige und 
zukünftige Arbeitnehmer, 
(unbezahlte) Praktikanten 
sowie externe natürliche, wie 
auch juristische Personen, 
die mit der betreffenden 
Organisation in Verbindung 
stehen und im beruflichen 
Kontext Informationen 
erlangt haben, können über 
dieses Hinweisgeber-System 
Regelverstöße melden. 
Gemeldet werden sollen insbe-
sondere rechtswidrige Verstöße 
gegen Unionsrecht und (nicht 
rechtswidrige) missbräuchliche 
Praktiken, die dem Ziel oder 
Zweck des Unionsrechts zuwi-
derlaufen.  

• Die Meldung kann (primär) 
innerhalb der Organisation oder 
auch extern an Behörden erstat-
tet werden.  

• Der Hinweisgeber und bestimm-
te Personen, die in einer 
Beziehung zum Hinweisgeber 
stehen, werden vor Repressalien 
und Sanktionen geschützt.

Die Whistleblower-Richtline bie-
tet Herausforderungen in ver-
schiedensten Rechtsgebieten. 
Um dieses Thema optimal be-
treuen zu können, ist interdis-
ziplinäre Arbeit angesagt. Bei 
Haslinger / Nagele Rechtsanwälte 
GmbH ziehen dazu Experten aus 
dem Arbeitsrecht, Vergaberecht, 
Datenschutzrecht und Strafrecht 
unter dem Dach der Compliance 
an einem Strang: 
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Falschmeldungen geben. Die in der 
Richtlinie normierten Mindeststan-
dards sollen durch zivilrechtliche 
Vereinbarungen nicht aufgehoben 
oder beschränkt werden können.

Im Zuge der neuen Whistleblower-Richtlinie der EU sollen Mindeststandards für einen wirkungsvollen Hinweisgeberschutz eingeführt werden.  [ Unsplash ]
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