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Konsumentenschutzgesetz (3)

In der letzten Nummer berichtete »Arbeit & Wirt¬
schaft« über die Fragen, wie die Gewährleistung
und das Problem Verkürzung über die Hälfte im
neuen Konsumentenschutzgesetz (abgekürzt KSchG)
geregelt sind. Dieses Gesetz trat, wie schon mehr¬
mals erwähnt, am 1. Oktober 1979 in Kraft.

Die Vorschriften des Allge¬
meinen Bürgerlichen Gesetz¬
buchs (ABGB) über den Kosten¬
voranschlag (§ 1170 a) haben für
Verbrauchergeschäfte durch
das Konsumentenschutzgesetz
eine Ergänzung erfahren. Die
Einholung eines Kostenvoran¬
schlags ist, wie bekannt, vor al¬
lem bei der Beauftragung eines
Professionisten mit der Durch¬
führung von Arbeitsleistungen
(also beim Werkvertrag) ratsam,
weil der Verbraucher auf diese
Weise bereits vor Auftragsertei¬
lung einen Überblick über die zu
erwartenden finanziellen Auf¬
wendungen erhält.

Das Konsumentenschutzge¬
setz hat (in seinem § 5 Abs. 2) für
Verbrauchergeschäfte (nicht
hingegen für Geschäfte unter
Kaufleuten) folgende Regelung
für Kostenvoranschläge getrof¬
fen: Wird einem Vertrag ein Ko¬
stenvoranschlag des Unterneh¬
mers zugrunde gelegt, so gilt
dessen Richtigkeit als gewähr¬
leistet, wenn nicht das Gegenteil
ausdrücklich »erklärt« ist. Diese
Erklärung kann allerdings nicht
nur schriftlich, in Form eines
entsprechenden Hinweises im
Text des Kostenvoranschlags
selbst, sondern auch mündlich
im Zuge der Vorbesprechungen
oder bei Ausfolgung des Kosten¬
voranschlags an den Verbrau¬
cher vom Unternehmer abgege¬
ben werden.

Um Beweisschwierigkeiten
vorzubeugen, werden Unter¬
nehmer in Zukunft aber sicher¬
lich einen derartigen Hinweis in
ihre Kostenvoranschläge auf¬
nehmen: Sie müssen andernfalls
riskieren, für die ziffernmäßige
Richtigkeit (insbesondere der
Endsumme) einstehen zu müs¬
sen. Im Zweifel sind also in Hin¬
kunft Kostenvoranschläge als
mit Preisgarantie abgegeben zu
betrachten.

Um einen Werkauftrag günstig
vergeben zu können, muß der
Verbraucher aber erst einen

Überblick hinsichtlich der Preis¬
gestaltung auf dem Markt (zum
Beispiel für die Montage einer
Zentralheizung) gewinnen. Be¬
sonders vor der Vergabe von um¬
fangreicheren Aufträgen sollte
man daher mehrere Kostenvor¬
anschläge einholen. Den Auftrag
kann allerdings in der Regel nur
ein Unternehmer erhalten, was
bedeutet, daß seine Mitbewerber
leer ausgehen. Aber auch diese
leer ausgehenden Mitbewerber
haben einen gewissen Arbeits¬
aufwand und damit Kosten bei
der Ausarbeitung des Kosten¬
voranschlags gehabt. Viele Un¬
ternehmer versuchten daher
immer wieder, dem Besteller ei¬
nes Kostenvoranschlags die
nutzlos aufgewendeten Kosten
in irgendeiner Form in Rech¬
nung zu stellen. Dies, obwohl
die Gerichte in einschlägigen
Rechtsstreitigkeiten längst die
Ansicht vertraten, daß Kosten¬
voranschläge grundsätzlich un¬
entgeltlich erstellt werden müs¬
sen.

Kosten nach
Vorwarnung

Natürlich kann ein Unterneh¬
mer sich gegenüber dem Bestel¬
ler eines Kostenvoranschlags
von vornherein ausdrücklich die
Bezahlung eines bestimmten
Entgelts für den Fall ausbedin¬
gen, daß er bei der Vergabe des
Auftrags nicht zum Zuge kommt.
Hier ist der Verbraucher vorge¬
warnt, und es ist seine Entschei¬
dung, ob er dennoch einen Ko¬
stenvoranschlag bestellt oder es
besser bleibenläßt.

So war es bereits bisher, und
nichts anderes bedeutet die für
Verbrauchergeschäfte neue Re¬
gelung des § 5 Abs. 1 KSchG,
wenn es dort heißt: Für die Er¬
stellung eines Kostenvoran¬
schlags im Sinne des § 1170 a
ABGB durch den Unternehmer
hat der Verbraucher ein Entgelt

nur dann zu zahlen, wenn er vor¬
her auf diese Zahlungspflicht
hingewiesen worden ist. Der Ak¬
zent dieser Bestimmung liegt auf
dem Wörtchen »vorher«. Es ge¬
nügt nämlich nicht, daß ein ent¬
sprechender Vermerk über die
Entgeltlichkeit des Kostenvor¬
anschlags in diesem selbst ent¬
halten ist. Der Unternehmer muß
den Verbraucher vielmehr be¬
reits anläßlich dessen Wun¬
sches, einen Kostenvoranschlag
ausgearbeitet zu bekommen, auf
den Umstand hinweisen, daß bei
Nichtvergabe des Auftrags für
die aufgewendete Mühe ein ge¬
sondertes Entgelt verlangt wird.

Verbot der
Gehaltsabtretung

Wer Waren oder Arbeitslei¬
stungen auf Kredit (Ratenzah¬
lung) oder zur Beschaffung von
Bargeld die Dienste eines soge¬
nannten Kreditvermittlers in An¬
spruch nahm, mußte bisher viel¬
fach eine Klausel im Vertragstext
mitunterschreiben, derzufolge
er seine Lohn- oder Gehaltsfor¬
derung (gegenüber seinem Ar¬
beitgeber) dem Unternehmer zur
Sicherung oder Befriedigung
von dessen noch nicht fälliger
Forderung abtreten mußte.

Im Klartext hieß das: Wenn der
Verbraucher einmal in Zah¬
lungsschwierigkeiten geriet und
seine Raten nicht pünktlich be¬
zahlen konnte, genügte eine
bloße Verständigung seines Ar¬
beitgebers durch den Unter¬
nehmer von der Lohn- oder Ge¬
haltszession, und schon mußte
der Arbeitgeber die vom Unter¬
nehmer verlangten Beträge die¬
sem überweisen. Es handelte
sich hier also praktisch um eine
Lohn- oder Gehaltsexekution
ohne Mitwirkung eines Gerichts.
Soweit es dabei um die Herein¬
bringung von echt geschuldeten
Zahlungen ging, wäre die Sache
nicht so tragisch gewesen. Auf
diesem Weg wurden aber von
Unternehmern nicht selten For¬
derungen eingetrieben, die
(nicht nur nach Ansicht des Ver¬
brauchers) gar nicht zu Recht
bestanden oder doch zumindest
zweifelhaft waren, weil sie sich
aus Geschäften ergaben, die oh¬
nehin (wegen Irreführung, Wu¬
chers, aus Gewährleistungs¬
gründen usw.) nichtig oder an¬

fechtbar waren. Eine Prüfung
des rechtmäßigen Bestands der
vom Unternehmer beim Arbeit¬
geber des Verbrauchers auf
Grund der Lohn- oder Gehalts¬
zession geltend gemachten For¬
derung stand dem Arbeitgeber
aber gar nicht zu: Er hatte ein¬
fach die verlangten Beträge aus
den Lohn- oder Gehaltsansprü¬
chen des Verbrauchers an den
Unternehmer zu überweisen.
Sache des Verbrauchers wäre es
dann gewesen, diese oft zu Un¬
recht an den Unternehmer ge¬
langten Beträge von diesem
durch Klage vor Gericht wieder
zurückzuverlangen.

Es ist daher nur zu verständ¬
lich, daß das Konsumenten¬
schutzgesetz mit dieser Art von
Benachteiligung des Verbrau¬
chers Schluß machte. Im § 12
Abs. 1 KSchG heißt es nunmehr:
Eine Lohn- oder Gehaltsforde¬
rung des Verbrauchers darf dem
Unternehmer nicht zur Siche¬
rung oder Befriedigung seiner
noch nicht fälligen Forderungen
abgetreten werden. Wenn ein
Unternehmer seit dem 1. Okto¬
ber 1979 dieser Vorschrift zuwi¬
derhandelt, begeht er (allein
durch das Entgegennehmen ei¬
ner derartigen Zession) gemäß
§ 32 Abs. 1 Z. 4 KSchG eine Ver¬
waltungsübertretung und wird
mit einer Geldstrafe bis zu
20.000 S bestraft. Diese Geld¬
strafe kann sich sogar bis zu der
vom Arbeitgeber eingeforderten
Summe Geldes, jedenfalls aber
bis auf das Doppelte (also auf
40.000 S) erhöhen, wenn der Un¬
ternehmer oder ein Dritter die
abgetretene Lohnforderung tat¬
sächlich gegenüber dem Arbeit¬
geber des Verbrauchers geltend
macht.

Sollte ein Unternehmer aber
trotzdem von einem Verbraucher
nach dem 1. Oktober 1979 eine
Lohn- oder Gehaltsabtretung
verlangt und auf diesem Weg
vom Arbeitgeber des Verbrau¬
chers einen bestimmten Geldbe¬
trag erhalten haben, so kann der
Verbraucher diesen Geldbetrag
vom Unternehmer zurückver¬
langen. Dies müßte allerdings
wieder vor Gericht geschehen.
Kann der Unternehmer dort be¬
weisen, daß der Verbraucher den
Geldbetrag tatsächlich auf
Grund eines rechtlich einwand¬
freien Geschäfts geschuldet hat,
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