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RECHTBeurteilung der Tätigkeit von Airbnb

EuGH beurteilt Tätigkeit von Airbnb als Dienst 
der Informationsgesellschaft
Bedeutung der Vorabentscheidung und mögliche Auswirkungen für Österreich
Recht

Manuela Maurer-Kollenz

11. Ausgangsfall
Nach französischem Recht bedarf es eines Ge-
werbeausweises für Kauf, Verkauf, Suche,
Tausch, saisonale oder nicht saisonale Vermie-
tung oder Untervermietung von möblierten oder
unmöblierten bebauten oder unbebauten
Grundstücken. Die französische Vereinigung für
eine professionelle Beherbergung und einen pro-
fessionellen Tourismus erstattete wegen Aus-
übung einer Tätigkeit der Vermittlung und der
Verwaltung von Gebäuden ohne Gewerbeaus-
weis nach dem betreffenden Gesetz, die soge-
nannte Loi Hoguet, Anzeige. Zur Begründung ih-
rer Anzeige machte diese Vereinigung geltend,
Airbnb Ireland UC (im Folgenden: Airbnb)
bahne über die elektronische Plattform nicht nur
eine Geschäftsbeziehung zwischen zwei Parteien
an, sondern biete zusätzliche Dienstleistungen
an, die für eine vermittelnde Tätigkeit bei Immo-
biliengeschäften kennzeichnend seien.

Daraufhin erhob die französische Staatsan-
waltschaft Anklage, unter anderem wegen Aus-
übung von Tätigkeiten der Vermittlung und der
Verwaltung von Gebäuden und Geschäftsver-
mögen durch eine Person ohne Gewerbeausweis
unter Verstoß gegen die Loi Hoguet. Es kam zu
einem Strafverfahren gegen Airbnb vor dem Re-
gionalgericht Paris.

Airbnb bestritt, als Grundstücksmaklerin tä-
tig zu sein, und berief sich auf eine Unanwend-
barkeit der Loi Hoguet, weil diese mit der E-
Commerce-Richtlinie unvereinbar sei.

Das französische Gericht rief den EuGH im
Wege des Vorabentscheidungsverfahrens ge-
mäß Art 267 AEUV2 zur Beurteilung von Ausle-

gungs- oder Gültigkeitsfragen von Unionsrecht
bzw der Vereinbarkeit von nationalen Rechts-
normen mit Unionsrecht in zwei Fragestellun-
gen an.

1.1. Dienst der Informationsgesellschaft
Die erste Frage, mit der sich das oberste recht-
sprechende Organ der Europäischen Union zu
befassen hatte, lautete, ob die von Airbnb in
Frankreich im Wege einer elektronischen Platt-
form, die von Irland aus betrieben wird, er-
brachten Leistungen unter die in Art 3 E-Com-
merce-Richtlinie vorgesehene Freiheit des
Dienstleistungsverkehrs falle.

Entscheidend dafür ist, ob die Dienstleistun-
gen von Airbnb als „Dienst der Informationsge-
sellschaft“ im Sinne von Art 2 Buchst a E-Com-
merce-Richtlinie einzustufen sind. Nach Art 1
Abs 1 Buchst b der Richtlinie (EU) 2015/15353

umfasst der Begriff „Dienst der Informationsge-
sellschaft“ „jede in der Regel gegen Entgelt elek-
tronisch im Fernabsatz und auf individuellen
Abruf eines Empfängers erbrachte Dienstleis-
tung“.

Der EuGH bejahte diese Frage und führte
dazu aus, dass ein Vermittlungsdienst, der darin
besteht, über eine elektronische Plattform gegen
Entgelt eine Geschäftsbeziehung zwischen po-
tenziellen Mietern und gewerblichen oder nicht
gewerblichen Vermietern, die kurzfristige Be-
herbergungsleistungen anbieten, anzubahnen
und gleichzeitig auch einige Zusatzdienstleis-
tungen zu diesem Vermittlungsdienst zur Ver-
fügung zu stellen, als „Dienst der Informations-
gesellschaft“ im Sinne der E-Commerce-Richt-
linie einzustufen ist.

Obgleich der von Airbnb erbrachte Vermitt-
lungsdienst darauf gerichtet ist, die – zweifels-
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Der EuGH hat sich mit Urteil vom 19. 12. 2019, Airbnb, C-390/18, im Rahmen eines
Vorabentscheidungsverfahrens erstmals damit auseinandergesetzt, ob Airbnb Grund-
stücksmaklertätigkeiten ausübt. Insbesondere sprach das europäische Höchstgericht aus,
dass Airbnb als „Dienst der Informationsgesellschaft“ einzustufen ist und der Richtlinie
2000/31/EG1 (E-Commerce-Richtlinie) zum Schutze des freien Dienstleistungsverkehrs
unterliegt. Dieser Beitrag soll Klarheit über die Bedeutung der Vorabentscheidung schaf-
fen und die möglichen Auswirkungen für Österreich aufzeigen.

1 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 8. 6. 2000 über bestimmte rechtliche
Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, ins-
besondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im
Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Ge-
schäftsverkehr“ bzw „E-Commerce-Richtlinie“),
ABl L 178 vom 17. 7. 2000, S 1.

2 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
StF: BGBl III 1999/86.

3 Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 9. 9. 2015 über ein Informati-
onsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vor-
schriften und der Vorschriften für die Dienste der In-
formationsgesellschaft, ABl L 241 vom 17. 9. 2015, S 1.
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ohne unter die Richtlinie 2006/123/EG4 fal-
lende – Vermietung einer Unterkunft zu er-
möglichen, rechtfertigt der Zusammenhang
zwischen diesen Dienstleistungen jedoch nicht
die Annahme, dass der Vermittlungsdienst
nicht als „Dienst der Informationsgesellschaft“
einzustufen ist und damit nicht unter die E-Com-
merce-Richtlinie fällt.

Der EuGH befasste sich eingehend mit dem
Tätigkeitsbereich von Airbnb und ihren verbun-
denen Unternehmen. Der Vermittlungsdienst
von Airbnb ist vom eigentlichen Immobilienge-
schäft trennbar, da er nicht nur auf die unmittel-
bare Realisierung einer Beherbergungsdienst-
leistung gerichtet ist, sondern vielmehr darauf,
auf der Grundlage einer strukturierten Liste von
Unterkünften, die auf der namensgebenden
elektronischen Plattform angeboten werden
und den von Personen auf der Suche nach einer
kurzfristigen Beherbergung gewählten Kriterien
entsprechen, ein Instrument zur Verfügung zu
stellen, das den Abschluss von Verträgen über
künftige Geschäfte erleichtert. Die Erstellung
einer solchen Liste zum Nutzen der Gastgeber,
die über zu vermietende Unterkünfte verfügen,
und der Personen, die eine solche Unterkunft
suchen, stellt die wesentliche Eigenschaft der
von Airbnb betriebenen elektronischen Platt-
form dar. Die Bündelung der Angebote durch
Airbnb stellt gemäß einer einheitlichen Gestal-
tung, ergänzt durch Instrumente zur Suche,
Verortung und zum Vergleich dieser Angebote
aufgrund ihrer Bedeutung eine Dienstleistung
dar, die nicht als bloße Ergänzung einer recht-
lich anders – nämlich als Beherbergungsdienst-
leistung – zu qualifizierenden Gesamtdienstleis-
tung angesehen werden kann.5 Airbnb übe ins-
besondere – anders als die elektronische Platt-
form Uber – keinen entscheidenden Einfluss auf
die Preisgestaltung und Bedingungen der ver-
mittelten Geschäfte aus.6

Eine Dienstleistung, wie die von Airbnb er-
brachte, erweist sich in keiner Weise als für die
Erbringung von Beherbergungsdienstleistungen
unverzichtbar, und zwar weder aus der Sicht der
Mieter noch aus der der Vermieter, die jeweils
darauf zurückgreifen, da beiden andere, biswei-
len seit Langem verfügbare Kontaktwege offen-
stehen, wie etwa Immobilienmakler, Kleinan-
zeigen in gedruckter oder elektronischer Form
oder Immobilienportale im Internet. Insoweit
reicht der bloße Umstand, dass Airbnb in direk-
ten Wettbewerb zu diesen Kontaktwegen tritt,
indem es seinen Nutzern, dh Vermietern wie
Mietern, eine innovative Dienstleistung anbie-
tet, die auf den Besonderheiten einer gewerbli-
chen Tätigkeit der Informationsgesellschaft be-
ruht, nicht aus, um auf eine Unverzichtbarkeit

für die Erbringung einer Beherbergungsdienst-
leistung zu schließen.

Der Vermittlungsdienst, wie der von Airbnb
erbrachte, kann nicht als solcher als ein integra-
ler Bestandteil einer Gesamtdienstleistung ange-
sehen werden, deren Hauptbestandteil in einer
Beherbergungsleistung besteht.7

1.2. Formalfehler
Die zweite Frage, die der EuGH zu erörtern
hatte, war, ob die restriktiven Vorschriften des
Berufs eines Immobilienmaklers in Frankreich,
die in der Loi Hoguet enthalten sind, Airbnb ent-
gegengehalten werden können.

Grundsätzlich wird den Mitgliedstaaten in
Art 3 Abs 4 Buchst a E-Commerce-Richtlinie
die Möglichkeit zugestanden, vom Grundsatz
des freien Verkehrs von Diensten der Informati-
onsgesellschaft abzuweichen. Der freie Informa-
tionsverkehr kann nur insofern eingeschränkt
werden, als die einschränkenden Maßnahmen
aus zwingenden Gründen des Allgemeininteres-
ses erforderlich sind. Darüber hinaus müssen
gemäß Art 3 Abs 4 Buchst b Gedankenstrich 2
E-Commerce-Richtlinie sowohl die Kommis-
sion als auch der Mitgliedstaat, in dessen Ho-
heitsgebiet der betroffene Dienstanbieter ansäs-
sig ist, über die Maßnahme unterrichtet werden.
Im gegenständlichen Fall hatte die Französische
Republik weder die Kommission noch Irland, in
dem Airbnb seinen Sitz hat, von den restriktiven
Maßnahmen verständigt.

Die Pflicht, über die einschränkende Maß-
nahme im Vorfeld Bericht zu erstatten, hat den
Hintergrund, dass dies der Kommission erlaubt,
den Erlass oder zumindest die Aufrechterhal-
tung von gegen den AEUV verstoßenden Han-
delsschranken unter anderem dadurch zu ver-
hindern, dass sie Änderungen der geplanten na-
tionalen Maßnahmen vorschlägt. Zusätzlich lie-
fert die Einbindung der Kommission eine
gewisse Hemmschwelle für voreilige und über-
schießende Maßnahmen der Mitgliedstaaten.

Der EuGH entschied daher, dass aufgrund
der fehlenden Mitteilung der Loi Hoguet durch
die Französische Republik dieses Gesetz nicht
auf Airbnb angewendet werden kann, und zwar
unabhängig von der Frage, ob dieses Gesetz den
vorgesehenen Voraussetzungen für einschrän-
kende Maßnahmen genügt.8

2. Mögliche Auswirkungen für Österreich 
In Österreich handelt es sich bei der Tätigkeit
eines Immobilienmaklers gemäß § 94 Z 35
GewO iVm § 117 Abs 2 GewO um ein regle-
mentiertes Gewerbe. Es bedarf also eines ent-
sprechenden Befähigungsnachweises, um dieser
Tätigkeit nachgehen zu dürfen. Übt man dieses
Gewerbe ohne den geforderten Nachweis aus, so
begeht man eine Verwaltungsübertretung ge-4 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 12. 12. 2006 über Dienstleistungen
im Binnenmarkt, ABl L 376 vom 27. 12. 2006, S 36.

5 EuGH 19. 12. 2019, Airbnb Ireland, C-390/18, Rn 54.
6 EuGH 19. 12. 2019, Airbnb Ireland, C-390/18, Rn 66 ff.

7 EuGH 19. 12. 2019, Airbnb Ireland, C-390/18, Rn 57.
8 EuGH 19. 12. 2019, Airbnb Ireland, C-390/18, Rn 99.
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mäß § 366 GewO, die mit einer Geldstrafe von
bis zu 3.600 € zu sanktionieren ist. Im Gegensatz
zur französischen Loi Hoguet, wo im Falle der
Ausübung der Dienste eines Immobilienmak-
lers ohne die dafür notwendige Genehmigung
drakonische Strafen, sogar Freiheitsstrafen, dro-
hen, ist ein Verstoß in Österreich vergleichs-
weise harmlos.

Gemäß § 117 Abs 2 Z 1 GewO umfasst der
Tätigkeitsbereich eines Immobilienmaklers die
Vermittlung von Rechten an Immobilien ein-
schließlich der Vermittlung von Nutzungsrech-
ten an Immobilien. Darüber hinaus ist in § 117
Abs 2 Z 2 GewO die Vermittlung von Bestand-
verträgen über Immobilien aufgelistet.

Da Airbnb auf seiner Internetplattform
grundsätzlich den Kontakt zwischen dem Ver-
mieter und dem Gast herstellt, diese also vermit-
telt, und zwischen diesen sowohl Nutzungs-
rechte, beispielsweise an Wohnungen, übertra-
gen werden als auch ein Bestandvertrag iSd
§ 1090 ABGB zustande kommt, tritt Airbnb als
Immobilienmakler im Sinne der GewO in Er-
scheinung. Sohin wäre grundsätzlich auch eine
entsprechende Gewerbeberechtigung notwen-
dig, sofern dies nicht dem Unionsrecht wider-
spricht.

Im gegenständlichen französischen Aus-
gangsfall konnte sich Airbnb in seiner Argu-
mentation direkt auf die E-Commerce-Richt-
linie berufen, da die Bestimmung bezüglich der
einschränkenden Maßnahmen hinreichend
klar, genau bestimmt und ohne zusätzliche Be-
dingungen formuliert ist. In Österreich wurde
diese Richtlinie in Gestalt des E-Commerce-Ge-
setzes (ECG)9 in der nationalen Rechtsordnung
umgesetzt. Da der EuGH nun klargestellt hat,
dass es sich bei der Internetplattform Airbnb um
einen „Dienst der Informationsgesellschaft“ han-
delt, rückt eben das ECG in den Fokus.

In Entsprechung der Richtlinie wurde im
ECG das Herkunftslandprinzip manifestiert,
das besagt, dass grundsätzlich ein Anbieter im
grenzüberschreitenden Verkehr die einschlägi-
gen Rechtsvorschriften in seinem Heimatstaat,
in diesem Fall Irland, zu beachten hat. Der freie
Verkehr von Diensten der Informationsgesell-
schaft darf im Binnenmarkt nicht aus Gründen
eingeschränkt werden, die in den koordinier-
ten Bereich fallen. Sofern und soweit die
Dienstleistungsfreiheit aufgrund von Rechts-
vorschriften des koordinierten Bereichs einge-
schränkt wird, sind die rechtlichen Anforde-
rungen nach dem Recht des Herkunftslandes
zu beurteilen. Die Regelung gilt für Rechtsvor-
schriften, die für einen Diensteanbieter unmit-
telbar relevant sind, etwa für gesetzliche Ge-
bote oder Verbote; sie gilt aber auch für Voll-
zugsakte, die aufgrund von Rechtsvorschriften

gesetzt werden und damit in den freien Ver-
kehr von Dienstleistungen der Informationsge-
sellschaft eingreifen.

Ausnahmen und Abweichungen vom Her-
kunftslandprinzip wurden vom österreichi-
schen Gesetzgeber in den §§ 21 bis 23 ECG nie-
dergeschrieben, die im Wesentlichen den Inhalt
des Art 3 E-Commerce-Richtlinie, somit auch
die Informationspflicht gegenüber dem betref-
fenden Mitgliedstaat und der Kommission, wie-
dergeben. Ein Ausnahmetatbestand vom Her-
kunftslandprinzip ist nicht erfüllt.

§ 22 ECG lässt Einschränkungen des freien
Verkehrs der Dienste der Informationsgesell-
schaft aus einem anderen Mitgliedstaat nur aus
den taxativ aufgezählten Gründen zu, nämlich
zum Schutz der öffentlichen Ordnung, der
Würde einzelner Menschen, der öffentlichen
Gesundheit, der öffentlichen Sicherheit und der
Verbraucher einschließlich der Anleger. Dem
Schutz der Verbraucher dienen zahlreiche Rege-
lungen der österreichischen Rechtsordnung, wie
zB gewerberechtliche Vorschriften. Ob die Zu-
gangsbeschränkungen der erforderlichen Ge-
werbeberechtigung eines Immobilienmaklers
eine Einschränkung der Dienstleistungsfreiheit
im elektronischen Geschäftsverkehr rechtferti-
gen, wäre zu prüfen. Nach Auffassung der Ver-
fasserin dieses Artikels rechtfertigt der Verbrau-
cherschutz eine derartige Beschränkung nicht.
Ziel der Zulassungsbeschränkung wäre nämlich
die Regulierung des Wohnungsmarktes und
keinesfalls – wie die GewO intendiert – der
Schutz der Verbraucher vor schlechten Makler-
dienstleistungen.

Jedenfalls hätte Österreich eine beschrän-
kende Maßnahme der Kommission und dem
Mitgliedstaat Irland gemäß § 23 ECG mitzutei-
len und diese aufzufordern, eine geeignete Maß-
nahme gegen den Diensteanbieter zu veranlas-
sen. Die beabsichtigte Maßnahme kann erst
durchgeführt werden, wenn die zuständige
Stelle des anderen Mitgliedstaates (Irland)
dieser Aufforderung nicht innerhalb angemes-
sener Frist Folge geleistet hat oder die ergriffe-
nen Maßnahmen unzulänglich sind.

Ohne diesen Formalakt würde auch die in
der GewO geregelte Zugangsbeschränkung der
Gewerbeberechtigung für Immobilienmakler
das französische Schicksal ereilen.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Die Entscheidung des EuGH stellt primär
klar, dass es sich bei den Diensten von Airbnb
um „Dienste der Informationsgesellschaft“ im
Sinne der E-Commerce-Richtlinie handelt.
Es gilt das Herkunftslandprinzip. Die rechtli-
chen Anforderungen an einen in einem Mit-
gliedstaat der EU niedergelassenen Anbieter
elektronischer Dienste richten sich nach sei-
nem Sitzstaat. Die Standortwahl ist für derar-
tige Diensteanbieter daher von entscheiden-
der Bedeutung.

9 Bundesgesetz, mit dem bestimmte rechtliche Aspekte
des elektronischen Geschäfts- und Rechtsverkehrs ge-
regelt werden (E-Commerce-Gesetz – ECG), BGBl I
2001/152.
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Wendet ein Mitgliedstaat Maßnahmen zur
Beschränkung des freien Verkehrs eines
Dienstes der Informationsgesellschaft an,
ohne die zwingenden Verfahrensvorschriften
einzuhalten, nämlich die Informationspflicht
gegenüber der Kommission und dem Mit-
gliedstaat, in dem der Diensteanbieter seinen
Sitz hat, kann sich der Einzelne gegen diese
Maßnahme zur Wehr setzen, unabhängig da-
von, ob die einschränkende Maßnahme uni-
onsrechtskonform ist oder nicht. Eine inhalt-
liche Prüfung der im Anlassfall mit der Loi
Hoguet vorgenommenen Beschränkung des
freien Verkehrs eines Dienstes der Informati-
onsgesellschaft hat der EuGH aber nicht vor-
genommen. Daher können bezüglich dieser
Frage für Österreich keine gesicherten Folgen
abgeleitet werden.
Jedenfalls tritt Airbnb gestärkt aus diesem
Verfahren vor dem EuGH hervor. In Frank-
reich, im Speziellen Paris, wo 2024 die olym-
pischen Sommerspiele stattfinden, werden
wohl anlässlich dieses Großereignisses zahl-
reiche Besucher die Dienste von Airbnb un-
gehindert in Anspruch nehmen. Eine Reform
der E-Commerce-Richtlinie zur Regulierung

des Wohnungsmarktes ist nicht in Sicht. Will
man die Kurzzeitvermietung in Österreich
über Beschränkungen der Dienste der On-
line-Plattformen eindämmen, wird der öster-
reichische Gesetzgeber gefordert sein, derar-
tige beschränkende Maßnahmen zu setzen
und dabei den Anforderungen der E-Com-
merce-Richtlinie für derartige Maßnahmen
gerecht zu werden. Ob die Gewerbeordnung
der richtige „Platz“ für derartige Beschrän-
kungen ist, bleibt fragwürdig. Ohne diese
Maßnahmen kann mühsam gegen die ausfin-
dig zu machenden Vermieter aufgrund der
zum Teil in Ländervorschriften – und daher
in neun Bundesländern unterschiedlich – ge-
regelten Nutzungsbeschränkungen vorge-
gangen werden. Derzeit gehen vor allem
Miteigentümer in Wohnungseigentumsanla-
gen gegen Vermieter vor, die ihre Wohnun-
gen ohne Zustimmung der anderen Woh-
nungseigentümer der touristischen Kurzzeit-
vermietung zuführen. Die Städte freuen sich
zumindest über die nun meist ordnungsge-
mäß abgeführten Ortstaxen und die dadurch
lukrierten Einnahmen. Bleibt die Frage: Quo
vadis, lieber österreichischer Gesetzgeber?

Kostendeckende Entgelte und Rechnungswesen
Recht

Lukas Tockner

1. Einführung
Die betriebliche Rechnungslegung hat ihre eige-
nen Kostendefinitionen. Diese basieren auf den
allgemein anerkannten Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung. Das Wohnungsgemein-
nützigkeitsrecht hingegen dient einem speziel-
len Zweck. Die gemeinnützige Wohnungswirt-
schaft hat die Bevölkerung mit bezahlbarem
Wohnraum zu versorgen. Damit dieser spezielle
Zweck erfüllt werden kann, muss das Gesetz den
GBV ermöglichen, bei ihren Mietenkalkulatio-
nen ein Stück weit von den allgemeinen Kosten-
definitionen abzuweichen, die ansonsten anzu-
wenden sind. Ursächlich für diese Notwendig-
keit sind bestimmte Eigenheiten des Gutes
Wohnen.

In den folgenden Absätzen wird versucht,
diesen komplexen Sachverhalt verständlich dar-
zulegen. Darauf aufbauend sollen einige
schwere Missverständnisse ausgeräumt werden.
Die öffentliche Debatte zu kostendeckenden

Mieten war mitunter von solchen geprägt. Ab-
schließend wird erörtert, welche wohnpoliti-
schen Implikationen sich aus der Analyse erge-
ben. 

2. Eigenheiten des „Wohnens“
In wohnwirtschaftlichen Lehrbüchern wird üb-
licherweise eine Reihe von Eigenheiten des Gu-
tes Wohnen aufgelistet und diskutiert.1 Zwei
dieser Spezifika sind für die folgenden Ausfüh-
rungen relevant:
• Einerseits ist das die Tatsache, dass Woh-

nungen hohe Produktionskosten aufweisen.
Als Folge dessen kann beinahe jede Art von
Neubautätigkeit nur dann realisiert werden,
wenn es einen kreditwürdigen Bauträger
gibt. Das trifft auch auf Mietwohnungen von

Mag. Lukas Tockner ist 
Referent für Wohnpolitik in 
der Abteilung Kommunal-
politik der Arbeiterkammer 
Wien.

Gemeinnützige Bauvereinigungen (GBV) vermieten ihre Wohnungen kostendeckend.
Wie das tatsächlich zu geschehen hat, ist im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG)
festgeschrieben. Gemeinhin werden diese Regelungen als Kostendeckungsprinzip bezeich-
net. Aber was besagt dieses Prinzip, wenn es aus der Sicht des Rechnungswesens betrachtet
wird?

1 Für eine Zusammenfassung vgl Kunnert/Baumgartner,
Instrumente und Wirkungen der österreichischen
Wohnungspolitik (2012) 2 ff.
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