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E-Commerce Richtlinie



•§ 5. (1) Ein Diensteanbieter hat den Nutzern ständig zumindest 
folgende Informationen leicht und unmittelbar zugänglich zur 
Verfügung zu stellen

•Leicht und unmittelbar zugänglich machen
•Name oder Firma des Diensteanbieters

•geographische Anschrift der Niederlassung

•Angaben für schnelle Kontaktaufnahme (einschl. E-Mail-Adresse)

•gegebenenfalls Firmenbuchnummer und Firmenbuchgericht

•falls Tätigkeit Aufsicht unterliegt: zuständige Aufsichtsbehörde

•hinsichtlich reglementierter Berufe: Kammer, Berufsverband, Berufsbezeichnung, anwendbare 
gewerbe- oder berufsrechtliche Vorschriften und Zugang zu diesen

•gegebenenfalls UID

Allgemeine Informationspflicht (§ 5)
Harmonisierter Bereich



●Name oder Firma

●Unternehmensgegenstand

●Sitz (laut Firmenbuch) oder Gewerbestandort

●volle geografische Anschrift

●Kontaktdaten wie E-Mailadresse, Telefon

●Firmenbuchnummer und Firmenbuchgericht (sofern vorhanden)

●Aufsichtsbehörde (sofern vorhanden)

●Wirtschaftskammer und andere Berufsverbände, denen man angehört

Angaben für kommerzielle Webseiten



●UID-Nummer (sofern vorhanden)

●AGB in speicherbarer Form (sofern solche verwendet werden)

●Hinweis auf besondere berufsrechtliche Vorschriften (sofern vorhanden)

Angaben für kommerzielle Webseiten



•Dieser Überblick gibt nur die minimalen Informationspflichten wieder, 
die jedenfalls auf Ihrer Website enthalten sein müssen.

•Je nach dem Inhalt Ihrer Website können noch zusätzliche 
Informationspflichten bestehen.

•Nach dem Mediengesetz gibt es auch eine Impressumspflicht (Beispiel 
für Impressum: siehe Beilage „Vorlage Impressum“)

Achtung!



•Ziel der E-Commerce Richtlinie ist es,
•einen rechtlichen Rahmen zur Sicherstellung des freien Verkehrs von Diensten der 
Informationsgesellschaft zwischen den Mitgliedstaaten zu schaffen, nicht aber, den Bereich des 
Strafrechts als solchen zu harmonisieren.

•Der Binnenmarkt umfasst:
•einen Raum ohne Binnengrenzen,

•in dem der freie Verkehr von Waren und Dienstleistungen

•sowie die Niederlassungsfreiheit gewährleistet sind.

Bedeutung der E-Commerce Richtlinie



•Die tatsächliche Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit mittels einer 
festen Einrichtung auf unbestimmte Zeit.

•Dienste der Informationsgesellschaft sind an der Quelle zu 
beaufsichtigen

•Diese Bedingung ist auch erfüllt, wenn ein Unternehmen für einen 
festgelegten Zeitraum gegründet wird

•Mitgliedstaaten können unter den in dieser Richtlinie festgelegten 
Bedingungen Maßnahmen ergreifen, um den freien Verkehr für Dienste 
der Informationsgesellschaft einzuschränken

Niederlassungsprinzip



•Die Aufsicht über Dienste der Informationsgesellschaft
•hat am Herkunftsort zu erfolgen, um einen wirksamen Schutz der Ziele des 
Allgemeininteresses zu gewährleisten.

•Die zuständige Behörde muss diesen Schutz nicht allein für die Bürger ihres Landes, 
sondern für alle Bürger der Gemeinschaft sichern.

•Um das gegenseitige Vertrauen der Mitgliedstaaten zu fördern,
•muss die Verantwortlichkeit des Mitgliedstaates des Herkunftsortes der Dienste klar 
herausgestellt werden.

•Um den freien Dienstleistungsverkehr und die Rechtssicherheit für Anbieter und Nutzer 
wirksam zu gewährleisten,

•sollten die Dienste der Informationsgesellschaft zudem dem Rechtssystem des Mitgliedstaates 
unterworfen werden, in dem der Anbieter niedergelassen ist.

Herkunftslandprinzip



•Danach unterliegt ein Webseite-/Webshop-Betreiber grundsätzlich 
nur den rechtlichen Bestimmungen, die in jenem Staat bestehen, 
indem er seinen Unternehmenssitz hat (§ 20 ECG)

Tipp…
Herkunftslandprinzip



•Von diesem Grundsatz gibt es Ausnahmen

•Liegt eine Ausnahme vor,
•so hat der Diensteanbieter (Website- / Webshop-Betreiber) auch jene Rechtsvorschriften zu 
beachten, die in jenem Staat bestehen, an den bzw. an dessen Staatsbürger / Unternehmen 
sich sein Dienst bzw. sein Angebot richtet

Ausnahmen vom Herkunftslandprinzip



•Die in der Praxis bedeutsamste Ausnahme ist die Ausnahme für den 
Verbraucherschutz.
•Die Ausnahme vom Herkunftslandprinzip bewirkt, dass immer (auch) die 
Verbraucherschutzbestimmungen des Wohnsitzstaates des Verbrauchers anzuwenden sind, 
unabhängig davon, welche Rechtsvorschriften sonst auf das Vertragsverhältnis anzuwenden sind.

•Insbesondere bei Webshops ist daher immer das Verbraucherrecht des jeweiligen 
Verbraucherstaates zu beachten, das heißt, dass auch die Website mit den jeweiligen 
Verbraucherschutzbestimmungen kompatibel sein muss.

•Dies betrifft insbesondere die Informationspflichten und Rücktrittsrechte (Widerrufsrechte) 
nach der Verbraucherrechte-Richtlinie.

Ausnahme vom Herkunftslandprinzip
= Verbraucherschutz



● Niederlassungsprinzip
•Prüfung und Kontrolle der Rechtmäßigkeit der angebotenen Dienste erfolgt „an der Quelle“

• Herkunftslandprinzip
•Anwendbarkeit des Rechts des Niederlassungsstaates des Diensteanbieters

• Anwendungsbereich
•sämtliche Vorschriften für den Zugang zu Diensten

•sämtliche Vorschriften für die Erbringung von Diensten

Binnenmarktprinzip (Art. 3)
Koordinierter Bereich



•Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufnahme und die 
Ausübung der Tätigkeit eines Anbieters von Diensten der 
Informationsgesellschaft
•nicht zulassungspflichtig ist

•keiner sonstigen Anforderung gleicher Wirkung unterliegt

•Das bedeutet:
•nach dem E-Commerce-Gesetz bedarf die Aufnahme und die Ausübung der Tätigkeit eines 
Diensteanbieters der Informationsgesellschaft im Internet keiner gesonderten (zusätzlichen) 
behördlichen Zulassung, Bewilligung, Genehmigung oder Konzession.

Was ist der Grundsatz der Zulassungsfreiheit?



•Verboten
•Zulassungsverfahren

•Zugangsvoraussetzungen

•Anforderungen gleicher Wirkung

•Erlaubt
•Zulassungsverfahren, die nicht speziell und ausschließlich Dienste der Informationsgesellschaft 
betreffen;

•Genehmigungen für Telekommunikationsdienste (RL 97/13/EG).

Zulassungsfreiheit (Art. 4)
Koordinierter Bereich



•Unternehmen, welche von anderen EU-Mitgliedsstaaten aus tätig 
werden, benötigen für einen bloßen Internetauftritt keine zusätzliche 
österreichische Gewerbeberechtigung (z.B. Warenvertrieb oder 
Kommunikationsdienstleistungen).

•Eine Berechtigung im jeweiligen Heimatstaat ist selbstverständlich 
erforderlich.

Tipp…



•Davon sind aber nicht jene Rechtsvorschriften betroffen,
•die die Zulässigkeit der Aufnahme oder Ausübung einer geschäftlichen, gewerblichen oder 
beruflichen Tätigkeit regeln

•und nicht ausschließlich (bzw. besonders) für Diensteanbieter der Informationsgesellschaft 
gelten.

•dementsprechend sind Tätigkeiten, welche mit Hilfe des Internet ausgeübt werden, Vorschriften 
wie der Gewerbeordnung unterworfen, sofern sie gewerbsmäßig ausgeübt werden, das heißt 
wenn diese:

•selbstständig (auf eigene Rechnung und Gefahr),

•regelmäßig (mehrmalige Ausübung oder Tätigkeit wird über einen längeren Zeitraum durchgeführt) und

•in Gewinnabsicht (unabhängig vom tatsächlichen wirtschaftlichen Erfolg)

Ausnahmen der Zulassungsfreiheit
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