
W
ir schreiben das Jahr 1999. Das Mil-
lenium war noch nicht abgefeiert,
und Reisen in die USA waren noch

sehr beliebt. Gerade diese Tatsache mach-
ten sich die findigen Werbestrategen der
Radlberger AG zu nutze und sandten schö-
ne, aber unerwünschte Urlaubsgrüße aus
dem Land der unbeschränkten Möglichkei-
ten an ziemlich verwunderte Österreicher
und –innen. Die persönlich adressierte Wer-
besendung in Form einer Ansichtskarte von
New York samt Freiheitsstatue mit Limona-
denflasche sorgte für mancherlei Unmut in
den heimischen Gefilden, war doch auf der
Rückseite in blauer Handschrift zu lesen:
„Hallihallo, ich sitz grad in der 5th Avenue
und denk an Dich. Hier in New York ist es
super, und ich find’s total schade, dass Du
nicht da bist. Wenigstens hab ich diese Kar-
te gefunden mit den 2 tollsten Dingen in NY
(vorne drauf!). See you! Love! Dein Black
Jack. PS. Schreib mir und Grüße an alle.“

Gegen diese fragwürdige Form von Wer-
bung brachte einer der zigtausend unfrei-
willigen Adressaten, der Lienzer Rechtsan-
walt Robert Kerschbaumer, eine Unterlas-
sungsklage beim OGH ein. Das Verfahren
durchlief drei Instanzen mit dem Ergebnis,
dass die Kläger recht bekamen. „Die Kläger
argumentierten, dass die Karte den Ein-
druck erwecke, die Empfänger stehen mit
einer völlig unbekannten Person in einer
Freundschaft bzw Liebesaffäre. Dies sei ein
unzulässiger Eingriff in die Privat- und In-
timsphäre der Kläger und sei geeignet, das
eheliche Zusammenleben zu gefährden“, ist
aus den Protokollen zu entnehmen.
Der Oberste Gerichtshof beschloss darauf-
hin der Klage stattzugeben. Begründung:

„Die gegenständliche Ansichtskarte wurde
als eine als private Mitteilung getarnte Wer-
bemaßnahme angesehen. Der Beworbene
könne erst nach näherem Betrachten und
(teilweisem) Lesen den wahren Charakter
als Werbung erkennen. [...] Eine solche
Täuschung ist nicht nur sittenwidrig im Sin-
ne des § 1 UWG; sie ist per se rechtswidrig
und führt auch zu einer mit dem Schutz des
Privatbereiches unvereinbaren Belästi-
gung. Das verletzt die Persönlichkeitsrechte
des Umworbenen und berechtigt ihn, die
Unterlassung derartiger Werbemaßnahmen
zu verlangen“, hieß es in einer Aussendung
des OGH vom 14. 3. 2000.

Flirtline,
bitte kommen...

Ä
hnlich wie der Radlberger AG wird es
demnächst nach Auskunft der Arbei-
terkammer auch einem anderen Unter-

nehmen, der Flirtline, ergehen. „Hunderte
Konsumenten haben sich alleine an einem
Tag , ( Donnerstag, 2. Mai 2002), in der
AK-Konsumenten- beratung über die dreis-
ten SMS von Flirt-Line beschwert“, hieß es
von Seiten der AK. Der SMS-Text der zu
diesen Protesten führte, lautet wie folgt:
„Supercoole SMS für Dich. Jemand den Du
kennst, ist total in Dich verliebt und hat uns
darüber informiert. Willst du wissen wer ?
Wähle 0930 830445 <SMS Flirt>“.
„Der Anruf ist teuer, einen Hinweis auf die
Kosten pro Minute gibt es zwar sofort am
Beginn des Anrufes. Der Anrufer wird aber
möglichst lange in der Leitung gehalten, da-
mit die Rechnung in die Höhe geht“, sagen
die AK-Konsumentenschützer. Unter der

0930- Nummer wird dem Anrufer erklärt,
wie er die Flirtline nutzen kann. Laut Anga-
ben der Arbeiterkammer ist der Versand
von nicht verlangten Werbe-SMS gesetz-
lich verboten. Die Flirt-Line-SMS- Aktion
wird nun von der Fernmeldebehörde näher
überprüft und laut Auskunft der AK wird
auch eine Strafanzeige wegen Betrugs über-
legt. Die Fernmeldebehörde prüft, ob neben
den Massen-SMS, die bestraft werden,
nicht auch jede einzelne Werbung an einen
Handybesitzer ein Verstoß ist.
Unsere Recherchen ergaben ferner, dass die
Website von Flirtline nicht mehr abrufbar
ist. Wahrscheinlich eine Konsequenz aus
den drohenden Klagen.

Browser,
wechsle dich...

E
ine ganz neue Form der Werbung will
das New Yorker Unternehmen United
Virtualities auf den Markt bringen: Ziel

ist es den Rahmen des Browsers (die soge-
nannte Skin) für Werbezwecke zu miss-
brauchen. Mit Hilfe der Ooka Ooka ge-
nannten Technik soll das Erscheinungsbild
des Browsers beim Besuch einer Site ohne
das Zutun der Anwender manipuliert wer-
den. Weather.com, eine amerikanische In-
ternetseite, zeigte bereits Interesse an dem
neuen Produkt. „So könnte in Zukunft beim
Besuch der Site der Browser nicht mehr im
„normalen Grau“ erscheinen, ein Sonnen-
untergang soll zu sehen sein“, hieß es auf
Seiten der Interessenten. Statt des Logos
des Browserherstellers könnte zusätzlich
das Logo der Website erscheinen. Außer-
dem könnte der User statt auf die selbst de-

3 2002 X-media18

Werbung die keiner will
Neue Medien verleiten zu illegalen Botschaften

In der Liebe und in der

Werbung ist angeblich alles

erlaubt. So oder so ähnlich

lautet ein allgemein

bekanntes Sprichwort. Dass

es wohl nicht ganz so ist,

zeigen einige Beispiele aus

der jüngsten Vergangenheit.

Welche Praktiken nun in

letzter Zeit en vogue und

gleichzeitig nicht so ganz

legal waren zeigt dieser

Artikel von Jan Weinrich.
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finierte Startseite auf die Startseite des
Werbetreibenden geschickt werden.
Rechtlich dürfte die Durchsetzung dieser
neuen Werbestrategie nicht so einfach sein.
Immerhin gehört die Software ja dem User
und kann nicht so einfach ohne dessen Zu-
stimmung verändert werden.

Blip, Blip, Blip

D
em nicht genug, wurde auf der CeBIT
die aller neueste Form der mobilen
Werbung vorgestellt: das „Blippen“.

Ericsson zeigte auf der Hightech-Messe
Hardware, die sich Bluetooth Local Info-
tainment Point, kurz Blip nennt, und laut
den Schweden „die Zukunft der Werbung
darstellt“. BLIP ist eine völlig autonom
funktionierende Sende- und Empfangssta-
tion, die von einer kleinen Batterie gespeist
wird. Gedacht ist an die Integration von
Blip in Werbeplakaten. Geht ein Nutzer ei-
nes Mobiltelefons mit Bluetooth-Fähig-
keiten an solch einem Plakat vorbei, wird
ihm ergänzende Werbung zugeblippt, etwa
ein Coupon, mit dem sich ein Burger verbil-
ligt. „Im Umkreis von zehn Metern zur
BLIP-Box wird es dann auch im Freien
möglich sein, Informationen zu bekom-
men, Kinokarten zu ordern oder Hotels zu
reservieren“, sieht die Schwedische Firma
natürlich nur Vorteile in ihrem Produkt.

Ist mobiles Werben
die Zukunft?

N
icht erst das Blippen sondern bereits
etablierte Mobilfunktechnologien
stimmten schon voriges Jahr die Wer-

bebranche zuversichtlich: Die Unterneh-

mensberatung Frost & Sullivan präsentier-
ten eine Analyse mit einer gar nicht so vor-
sichtigen Prognose: „Um 2006 können in
Westeuropa etwa 37 Milliarden drahtlose
Werbebotschaften verschickt werden“, war
dort zu lesen. „Die Resonanz von Werbe-
kampagnen ist für den Anbieter messbar
und einfach zurückzuverfolgen“, zeigt sich
die Studie begeistert. Allerdings übersteigt
die Euphorie derzeit bei weitem die Realität
dessen, was im Markt läuft. Die Schlüssel-
technologien sind noch nicht vollständig
ausgereift, die Kampagnen nicht bis ins De-
tail geplant, Preisstrukturen nicht klar fest-
gelegt, und auch die gesetzlichen Vorgaben
zum Datenschutz müssten erst noch ent-
sprechend modifiziert werden, wie die obi-
gen Beispiele zeigen.

„Was tun?“ fragt der
Konsument...

D
ie Datenschützer sind sich einig: „Es
ist nicht so einfach unerwünschte
Werbebotschaften von den eigenen

Kommunikationsgeräten fernzuhalten“.
Versuchten sich Bürger früher durch die
Aufkleber „Bitte keine Werbung“ am Brief-
kasten gegen die störende Reklameflut zu
wehren, muss man selbst aktiv werden,
wenn man heutzutage seine Ruhe haben
will. Wichtig ist, die eigenen Nummern und
Adressen sparsam zu „streuen“ und nicht
auf jedem Formular aufzulisten. „Sind die
eigenen Fax-, Telefon- und Handynum-
mern, die Post- oder E-Mail-Adressen
schon im Umlauf, wird es schwieriger, sich
zu wehren. Vor allem im Faxbereich gibt es
wenig Chancen, die Quälgeister wieder los-
zuwerden. Weil die Absender meist an-

onym bleiben oder Postfächer angeben,
kommt man kaum an sie heran“, meint die
deutsche Expertin Marie-Luise Dittmar von
der Verbraucher Initiative. Eine relativ gute
Chance gegen ungewünschte Werbung – ob
per E-Mail, per Telefon, Brief, Fax oder
SMS – bietet eine Registrierung in so ge-
nannten Robinsonlisten. „Etwa 90 Prozent
der seriösen Unternehmen hält sich daran“,
meint Marie-Luise Dittmar. Wollen wir
also der Verbraucherschützerin glauben
schenken.
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Illegale Werbung und schmutzige

Geschäfte von Flirtline mit Love-SMSs
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