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Vermeiden Sie unfaire Geschäftspraktiken 
Ein Merkblatt über Ihre Rechte gemäß dem australischen Verbraucherschutzgesetz

Merkblatt

Als Verbraucher sind Sie gegen unfaire 
Geschäftspraktiken geschützt.

Irreführendes oder falsches Verhalten 
Irreführendes oder falsches Verhalten in Bezug auf Werbung, 
Sonderangebote, Angebote, Angaben und Darstellungen, 
die bei den meisten Verbrauchern einen irreführenden 
Eindruck über den Preis, den Wert oder die Qualität von 
Verbrauchsgütern und Dienstleistungen erwecken.

Verschweigen 
Ein Geschäft kann das Gesetz dadurch brechen, dass 
es wichtige Informationen über ein Produkt oder eine 
Dienstleistung nicht mitteilt. 

Wenn beispielsweise ein Verkäufer weiß, dass ein 
Verbraucher in einem Bereich wohnt, in dem es nur 
beschränkten oder keinen Mobilfunkempfang gibt und 
er dies nicht erwähnt, hat sich der Verkäufer irreführend 
oder falsch verhalten.

Vorhersagen/Meinungen 
Versprechungen, Meinungen und Vorhersagen können 
irreführend oder verschleiernd sein, wenn die Person, die 
diese Behauptung macht, weiß, dass sie unwahr ist, oder 
es ihr egal ist, ob sie wahrheitsgemäß ist, bzw. dass sie 
keinen berechtigten Grund für dieses Verhalten hatte. 

Haftungsausschlüsse und Kleingedrucktes 
Geschäfte dürfen sich nicht auf das Kleingedruckte als 
Entschuldigung für ihre Irreführung oder Verschleierung 
berufen. Alle wichtigen Fakten über eine Ware oder 
Dienstleistung müssen klar und gut sichtbar angezeigt 
werden.

Falsche oder irreführende 
Darstellungen
Geschäfte dürfen keine falschen oder irreführenden 
Darstellungen über Waren oder Dienstleistungen geben, 
die sich beziehen auf:

•	 den Preis oder den Wert, die Standardausführung, das 
Alter, den Herkunftsort, die Qualität oder Ausführung, 

•	 die Art der Zusammensetzung, das Modell oder die 
Geschichte der Waren,

•	 Empfehlungen von Personen, die sie gekauft haben 
oder verwenden,

•	 die Verfügbarkeit von Reparaturmöglichkeiten und 
Ersatzteilen,

•	 Sponsoring, Zulassung, Leistungsmerkmale, 
Zubehöre oder Vorteile in der Verwendung,

•	einen Bedarf des Käufers,  
•	  jegliche Garantien, Laufzeiten oder Bedingungen, die 

auf sie zutreffen.

Gleichfalls ist es für Geschäfte illegal, Nachlässe, 
Geschenke oder Preise ohne die Absicht anzubieten, in 
der angebotenen Weise zu liefern.  

Lockangebote 
Geschäfte dürfen Waren oder Dienstleistungen nicht 
zu einem reduzierten Preis anbieten, wenn sie nicht 
über einen angemessenen Bestand für kaufwillige 
Verbraucher verfügen.

Zum Bespiel, möchte ein Elektrohändler eine 
Verkaufswoche mit Rabattpreisen mit einer groß 
angelegten Werbekampagne für 42 Zoll Fernseher 
durchführen. Der Händler verkauft von diesen 
Fernsehern normalerweise 20 Stück in einer Woche zum 
vollen Preis. Für die Werbewoche hat der Händler jedoch 
nur zwei Fernsehgeräte auf Lager und weigert sich, 
die Bestellung eines Kunden für einen Fernseher zum 
Rabattpreis anzunehmen.

Dies gilt als Lockangebot, da der Händler Werbung 
zum Anlocken der Kunden geschaltet hat, aber nicht 
genügend Fernsehgeräte auf Lager hält, um die zu 
erwartende Nachfrage zu befriedigen.     

Falsche Zahlungsannahme 
Geschäfte dürfen Zahlungen für Waren oder 
Dienstleistungen nicht annehmen, wenn sie nicht zu liefern 
beabsichtigen, oder nicht zeitgerecht liefern können. 

Wenn sich beispielsweise ein Landschaftsgärtner 
verpflichtet, gelbe Pflastersteine zu liefern und die 
Zahlung akzeptiert, obwohl er weiß, dass nur graue 
Pflastersteine lieferbar sind.  

Herkunftsland der Güter 
Geschäfte dürfen keine falschen oder irreführenden 
Behauptungen über die Herstellung, Produktion oder den 
Anbau von Waren in einem bestimmten Land machen. 

Dies beinhaltet:

•	  ‚Made in’ oder ‚Hergestellt in’ einem bestimmten Land, 
•	 ‚Erzeugnis aus’, ‚Produkt aus’ oder ‚produziert in’ 

einem bestimmten Land,
•	 Verwenden von Logos, zum Beispiel des Logos ‚Made 

in Australia’,
•	 Behauptungen, dass Waren, Zutaten oder 

Komponenten in einem bestimmten Land ‚angebaut’ 
wurden.  

Wenn beispielsweise die Verpackung ein Produkt als 
‚Erzeugnis aus Australien’ deklariert, bedeutet dies, 
dass alle wichtigen Bestandteile dieses Produkts aus 
Australien stammen und die Produktion oder Herstellung 
des Produkts in Australien stattgefunden hat.
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Mehrfache Preisauszeichnung 
Mehrfache Preisauszeichnung bedeutet, dass ein 
Geschäft einen Artikel nicht nur zu einem Preis anbietet. 
Zum Beispiel, wenn der Preis im Regal anders ist als im 
Katalog. In diesem Fall muss das Geschäft den Artikel 
zum niedrigeren Preis verkaufen, oder die Güter aus dem 
Verkauf nehmen, bis der Preisfehler berichtigt wurde.    

Einheitliche Preisangabe
Ein Geschäft darf keine Preise angeben, oder mit 
ihnen werben, die nur einen Teil der Kosten darstellen, 
es sei denn, dass auch der Gesamtpreis gut sichtbar 
angezeigt wird.  

Beispielsweise wird in einer Katalogwerbung mit „6 
bequemen Raten von $300“ für eine Couchgarnitur 
geworben. Der Gesamtpreis mit $1800 wird zwar als 
Kleingedrucktes unten in der Werbung angezeigt, 
ist jedoch durch das Bild der Couch abgedeckt. 
Der Gesamtpreis von $1800 wird weniger deutlich 
angezeigt als die $300, was  wahrscheinlich nicht 
rechtlich zulässig ist.  

Was ist sittenwidriges Verhalten?
Sittenwidriges Verhalten ist eine Behauptung oder 
Aktion, die so unangemessen ist, dass sie gegen ein 
gutes Gewissen verstößt. 

Beispiele von sittenwidrigem Verhalten in Geschäften: 

•	 Einem Kunden, von dem man weiß, dass er kein 
Englisch spricht,  wird ein Vertrag nicht richtig 
erklärt;

•	 Eine Person wird dazu bewegt, einen sehr 
ungünstigen oder Blanko-Vertrag zu unterschreiben;

•	 Wenn die Verhältnisse des Kunden , wie z.B. ein 
abgelegener Ort, ausgenützt werden:

•	 Wenn aggressive Verkaufstechniken verwendet 
werden, wie die Weigerung, ein Nein zu akzeptieren. 
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Verbraucherschutzbehörde.  
Rufen Sie 13 14 50 für Assistenz in Ihrer Sprache an (bitten Sie um einen Übersetzer für Ihre Sprache)

Die Australian Competition and Consumer Commission hat die nationale Aufsichtspflicht über Wettbewerb, fairen 
Handel und Verbraucherschutz. Sie kann unter 1300 302 502 kontaktiert werden.

Australian Capital Territory  
Office of Regulatory Services T. (02) 6207 0400

New South Wales 
NSW Fair Trading T. 13 32 20

Northern Territory 
Consumer Affairs T. 1800 019 319

Queensland 
Office of Fair Trading T. 13 QGOV (13 74 68)

South Australia 
Consumer & Business Services T. 13 18 82

Tasmania 
Office of Consumer Affairs & Fair Trading T. 1300 654 499

Victoria 
Consumer Affairs Victoria T. 1300 55 81 81

Western Australia 
Department of Commerce T. 1300 30 40 54
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