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Strafrecht
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Strafrecht

 Straflosigkeit von Unmündigen (<14) und Jugendlichen 
(14 -18) (Deliktsfähigkeit) (§ 4 JGG) 
– Unter 14 sind Jugendliche nicht deliktsfähig

• Erziehungsmaßnahmen sind aber möglich 
(zB betreute Wohngemeinschaft).

• Es besteht idR keine Schadenersatzpflicht. 
Die Wiedergutmachung trifft die Eltern 
(bei Verletzung der Aufsichtspflicht).

– Ab 14 Jahren sind Jugendliche grundsätzlich deliktsfähig 
und schadenersatzpflichtig

• Der Strafrahmen ist niedriger als bei Erwachsenen
(FS 50% + Entfall des Mindestmaßes)

4



Strafrecht

 Delikte werden unterschiedlich verfolgt
– Offizialdelikte (OD)

• Die Strafverfolgung erfolgt von Amts wegen 
durch die Staatsanwaltschaft.

– Ermächtigungsdelikte (ED)
• Die Initiative geht zwar auch hier von der Staatsanwaltschaft 

aus, eine Strafverfolgung findet aber nur mit Ermächtigung 
des Opfers statt.

• Durch die „Begehung im Familienkreis“ (§ 166), werden 
bestimmte OD zu ED.*

* zB „Störung der Funktionsfähigkeit eines Computersystems“ (§ 126b), 
„Datenbeschädigung“ (§ 126a) 

5



Strafrecht

 Geldstrafen (GS) werden in Tagessätzen (TS) bemessen
– Die Anzahl der TS gibt das Ausmaß der Strafe wieder.
– Die Höhe des einzelnen TS richtet sich nach 

der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des/der Verurteilten.
– Bei Uneinbringlichkeit wird eine Ersatzfreiheitsstrafe verhängt 

(2 TS = 1 Tag Ersatzfreiheitsstrafe).
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Strafrecht

 Was ist strafbar im Dunstkreis der I&KT?
– Was im „wirklichen Leben“ strafbar ist, ist oft 

auch im „virtuellen Leben“ strafbar. 
– Für bestimmte Delikte, wie etwa Tötung oder 

Körperverletzung (§§ 75 ff StGB), fehlt es natürlich 
im „virtuellen Leben“ an der Grundvoraussetzung 
– einem anderen (Menschen). 

– Auf der anderen Seite bietet das Internet die 
ideale Plattform um „Mitwirkung am Selbstmord“ 
(§ 78 StGB) zu verwirklichen.
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Strafrecht

 Was ist strafbar im Dunstkreis der I&KT?
– „Mitwirkung am Selbstmord“ (§ 78 StGB) [OD]

• „Wer einen anderen dazu verleitet, sich 
selbst zu töten, oder ihm dazu Hilfe leistet …“
(FS von 6 Monaten bis zu 5 Jahren).

• Vorsatz: Mitwirkung an der Vollendung 
des Selbstmordes.

• Beispiel: „Selbstmordforum“
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Strafrecht

 Was ist strafbar im Dunstkreis der I&KT?
– Erleichtert wird auch die Begehung der Tat unter 

„Missbrauch der personenbezogenen Daten einer 
anderen Person“. Sie stellt einen Erschwerungsgrund bei 
der Strafbemessung dar [§ 33 (1) Z 8].

– „Virtuelle Räume“ ermöglichen oft eine große Öffentlichkeit.  
Bei den „Medieninhaltsdelikten“* kann dies ein 
Erschwerungsgrund sein.

*(Üble Nachrede [§ 111 StGB)] Beleidigung [§ 115 StGB], 
Verleumdung [§ 297 StGB])
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Strafrecht

 Was ist strafbar im Dunstkreis der I&KT?
– Aber auch für „Nötigung“ (§ 105 StGB) [OD]

• „Wer einen anderen mit Gewalt oder durch gefährliche 
Drohung zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, 
…“ (FS bis zu 1 Jahr / GS 720 TS).

– und „Gefährliche Drohung“ (§ 107 StGB) [OD] 
sind Kommunikationsplattformen sehr gut eignet.

• „Wer einen anderen gefährlich bedroht, um ihn in Furcht 
und Unruhe zu versetzen, …“ (FS bis zu 1 Jahr / GS 720 TS).

• „Wer eine gefährliche Drohung begeht, indem er mit dem Tod, 
mit einer erheblichen Verstümmelung oder einer auffallenden 
Verunstaltung, mit einer Entführung, … durch diese Mittel 
längere Zeit hindurch in einen qualvollen Zustand versetzt, …“ 
(FS bis zu 3 Jahren).
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Strafrecht

 Was ist strafbar im Dunstkreis der I&KT?
– Betrugsfälle (§ 146 StGB) [OD] nehmen rasant zu.

• „Wer mit dem Vorsatz, durch das Verhalten des Getäuschten 
sich oder einen Dritten unrechtmäßig zu bereichern, jemanden 
durch Täuschung über Tatsachen zu einer Handlung, Duldung 
oder Unterlassung verleitet, die diesen oder einen anderen am 
Vermögen schädigt…“
(FS bis zu 6 Monaten / GS 360 TS)

• Schwerer Betrug (§ 147 StGB) (FS bis zu 10 Jahren) 
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Strafrecht

 Was ist strafbar im Dunstkreis der I&KT?
– Nationalsozialistisches Gedankengut (Verbotsgesetz, 

zB § 3h, Leugnung des Holocaust, FS bis zu 20 Jahren). [OD]
– Viele Anknüpfungspunkte ergeben sich zudem 

aus den sog „Medieninhaltsdelikten“
• Üble Nachrede (§ 111 StGB)
• Beleidigung (§ 115 StGB)
• Verleumdung (§ 297 StGB)
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Strafrecht

 Was ist strafbar im Dunstkreis der I&KT?
– Üble Nachrede (§ 111 StGB) [ED/OD]

• „Wer einen anderen in einer für einen Dritten wahrnehmbaren 
Weise einer verächtlichen Eigenschaft oder Gesinnung zeiht 
oder eines unehrenhaften Verhaltens oder eines gegen die 
guten Sitten verstoßenden Verhaltens beschuldigt, das 
geeignet ist, ihn in der öffentlichen Meinung verächtlich zu 
machen oder herabzusetzen, …“ 
(FS bis zu 6 Monaten / GS 360 TS).

• „Wer die Tat in einem Druckwerk, im Rundfunk oder sonst 
auf eine Weise begeht, wodurch die üble Nachrede einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich wird, …“ 
(FS bis zu 1 Jahr / GS 720 TS).
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Strafrecht

 Was ist strafbar im Dunstkreis der I&KT?
– Beleidigung (§ 115 StGB) [ED]

• „Wer öffentlich oder vor mehreren Leuten einen anderen 
beschimpft, verspottet, am Körper misshandelt oder mit 
einer körperlichen Misshandlung bedroht, …“ 
(FS bis zu 3 Monaten / GS 180 TS).

• Eine Handlung wird vor mehreren Leuten begangen, 
wenn sie in Gegenwart von mehr als zwei vom Täter und vom 
Angegriffenen verschiedenen Personen begangen wird und 
diese sie wahrnehmen können.

*öffentlich = etwa 10 Personen
*mehrere = mindestens 3 Personen
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Strafrecht

 Was ist strafbar im Dunstkreis der I&KT?
– Verleumdung (§ 297 StGB) [OD]

• „Wer einen anderen dadurch der Gefahr einer behördlichen 
Verfolgung aussetzt, dass er ihn einer von Amts wegen zu 
verfolgenden mit Strafe bedrohten Handlung oder der 
Verletzung einer Amts- oder Standespflicht falsch verdächtigt, 
ist, wenn er weiß (§ 5 Abs. 3), dass die Verdächtigung falsch ist,
…“ (FS bis zu 1 Jahr / GS 720 TS).

• Wenn die fälschlich angelastete Handlung mit einer 
ein Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe bedroht ist -> 
(FS von 6 Monaten bis zu 5 Jahren).
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Strafrecht

 Was ist strafbar im Dunstkreis der I&KT?
– Verhetzung (§ 283 StGB) [OD]

• „Wer öffentlich* auf eine Weise, dass es vielen Menschen 
zugänglich wird […] zu Gewalt auffordert oder …zu Hass 
aufstachelt,

• in der Absicht, die Menschenwürde anderer zu verletzen, […] 
in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, […] in 
der öffentlichen Meinung verächtlich zu machen oder 
herabzusetzen, oder

• Verbrechen im Sinne der §§ 321 bis 321f sowie § 321k,* 
die von einem inländischen oder einem internationalen Gericht 
rechtskräftig festgestellt wurden, billigt, leugnet, gröblich 
verharmlost oder rechtfertigt…

*öffentlich = etwa 10 Personen
*Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen
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Strafrecht

 Was ist strafbar im Dunstkreis der I&KT?
– Verhetzung (§ 283 StGB)

• Gruppen […]: 
– Kirche oder Religionsgesellschaft oder eine andere
– nach den vorhandenen oder fehlenden Kriterien […] 

definierte Gruppe von Personen oder gegen ein 
Mitglied einer solchen Gruppe ausdrücklich wegen 
der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe …

» […] der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion oder 
Weltanschauung, der Staatsangehörigkeit, der Abstammung oder 
nationalen oder ethnischen Herkunft, des Geschlechts, einer 
körperlichen oder geistigen Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung

(FS bis zu 5 Jahren / GS 720 TS)
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Strafrecht

 Was ist strafbar im Dunstkreis der I&KT?
– Es gibt allerdings auch eine Reihe von auf 

die I&KT zugeschnittenen Straftatbeständen.
• Diverse Tatbestände im Strafgesetzbuch (StGB)
• § 108 Telekommunikationsgesetz (TKG)
• § 51 Datenschutzgesetz (DSG 2000)
• § 91 Urheberrechtsgesetz (UrhG)
• …
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Strafrecht

 Cyber-Crime-Convention (vom 23.11.2001)
– Diese vom Europarat beschlossene Konvention erweiterte 

bereits vorhandene Straftatbestände bzw führte neue ein. 
ZB in Art 2 CyCC: „Hacking, unerlaubter Zugriff auf ein 
Computersystem“.

• In Österreich wurde die CyCC zuerst im Strafgesetzbuch 
(Novelle 2002) und im Zugangskontrollgesetz (ZuKG) umgesetzt.

Den Originaltext der CyCC finden sie unter:
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/html/185.htm
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Strafrecht

 Was ist strafbar im Dunstkreis der I&KT?
– § 107a StGB „Beharrliche Verfolgung“ (Stalking) [OD]

• Strafbar ist wer eine Person widerrechtlich beharrlich (längere 
Zeit) verfolgt, ...

• in einer Weise, die geeignet ist, sie in ihrer Lebensführung 
unzumutbar zu beeinträchtigen.

– Räumliche Nähe aufsucht
– Im Wege einer Telekommunikation (etc) kontaktiert
– Unter Verwendung der personenbezogenen Daten Waren oder 

Dienstleitungen bestellt
– …

(FS bis zu 1 Jahr / GS 720 TS, FS bis zu 3 Jahren bei Selbstmord bzw 
Selbstmordversuch)

20



Strafrecht

 Was ist strafbar im Dunstkreis der I&KT?
– § 107c StGB „Fortgesetzte Belästigung im Wege einer 

Telekommunikation oder eines Computersystems“ 
(Cybermobbing) [OD]

• Strafbar ist die unzumutbare (systematische) Beeinträchtigung 
der Lebensführung über eine längere Zeit

– Eine Person für eine größere Zahl* von Menschen wahrnehmbar an 
der Ehre verletzt oder

– Tatsachen oder Bildaufnahmen des höchstpersönlichen 
Lebensbereiches einer Person ohne deren Zustimmung für eine 
größere Zahl* von Menschen wahrnehmbar macht.

(FS bis zu 1 Jahr / GS 720 TS, FS bis zu 3 Jahren bei Selbstmord 
bzw Selbstmordversuch)
*ab 10 Personen
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Strafrecht

 Was ist strafbar – Strafgesetzbuch (StGB)
– § 118a „Widerrechtlicher Zugriff auf ein 

Computersystem“[ED]
• Ein nicht (allein) verfügungsberechtigter Täter verschafft sich –

nach überwinden einer Sperre – Zugang zu einem Computer, 
• in der Absicht sich oder einem Dritten Zugang zu Daten

(Datenspionage) zu verschaffen oder einem anderen einen 
Nachteil zuzufügen.

(FS bis zu 6 Monaten / GS 360 TS; ist der Computer wesentlicher Teil 
der „kritischen Infrastruktur“ [§ 74 (1) Z 11] FS bis zu 2 Jahren; im 
Rahmen einer kriminellen Vereinigung FS bis zu 3 Jahren )
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Strafrecht

 Was ist strafbar – Strafgesetzbuch (StGB)
– § 118a „Widerrechtlicher Zugriff auf ein Computersystem“

• Nicht unter § 118a fallen (mangels Datenspionage):
– Das bloße Testen ob das Eindringen in ein Computersystem gelingt.
– Die Einrichtung eines Bot-Netzwerkes um eine D/DOS Attacke zu 

ermöglichen.
– Das Eindringen in eine Webcam um das Opfer zu beobachten.
– Das Eindringen in ein Telefonsystem um kostenlos zu telefonieren 

(-> § 148a „Betrügerischer DV-Missbrauch“).
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Strafrecht

 Was ist strafbar – Strafgesetzbuch (StGB)
– § 119 „Verletzung des Telekommunikationsgeheimisses“[ED]

• Unter Strafe steht das Abhören des Übertragungsweges 
(mittels Geräten aber auch Software) um an durch das 
Telekommunikationsgeheimnis geschützte Nachrichten zu 
gelangen.*

• Umfasst Telekommunikationsanlagen und Computersysteme.
(FS bis zu 6 Monaten / GS 360 TS)

*Jede Form von Nachrichten (Inhaltsdaten) ist geschützt; ein 
besonderer „Geheimnischarakter“ ist nicht erforderlich.
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Strafrecht

 Was ist strafbar – Strafgesetzbuch (StGB)
– § 119a „Missbräuchliches Abfangen von Daten“ [ED]

• Geschützt sind hier jegliche Daten (nicht bloß Nachrichten) die 
im Wege eines Computersystems übermittelt werden. 

• Das Abfangen von Daten ist nicht auf den Übertragungsweg 
beschränkt sondern kann zB auch über die Abstrahlung von 
Bildschirmen verwirklicht werden.

• Gewinnerzielungs- oder Schädigungsabsicht muss gegeben 
sein.

• § 119a ist subsidiär zu § 119.
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Strafrecht

 Was ist strafbar – Strafgesetzbuch (StGB)
– § 120 „Missbrauch von Tonaufnahme- oder Abhörgeräten“ 

[ED]
• Unter Strafe steht die Benützung von Tonaufnahme- oder 

Abhörgeräten, um sich oder einem anderen Unbefugten von 
einer nicht öffentlichen und nicht zu seiner Kenntnisnahme
bestimmten Äußerung eines anderen Kenntnis zu verschaffen.

(FS bis zu 1 Jahr / GS 720 TS).
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Strafrecht

 Was ist strafbar – Strafgesetzbuch (StGB)
– § 120 „Missbrauch von Tonaufnahme- oder Abhörgeräten“

• Interessiert ist vor allem § 120 Abs 2a, welcher auf im Wege 
einer Telekommunikation übermittelte, nicht für einem selbst 
bestimmte Nachrichten abstellt.

– Dies kann zB auch eine irregeleitete E-Mail betreffen.
– Bestraft wird die absichtliche Verschaffung, Aufzeichnung, 

Veröffentlichung oder die Weitergabe an unbefugte Dritte. 
(FS bis zu 3 Monaten / GS 180 TS)

– Nicht unter Strafe steht jedoch ein Transkript bzw 
die Weitererzählung der Nachricht.
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Strafrecht

 Was ist strafbar – Strafgesetzbuch (StGB)
– § 126a „Datenbeschädigung“ [OD]

• Strafbar ist die Schädigung eines anderen durch 
das (unbefugte) Verändern, Löschen, Unbrauchbarmachen 
oder die Unterdrückung von Daten. 
(FS bis zu 6 Monaten / GS 360 TS)

• Übersteigt der Schaden € 5.000 -> FS bis zu 2 Jahren
• In qualifizierten Fällen (viele Computer, kritische Infrastruktur etc) 

-> FS bis zu 5 Jahren.
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Strafrecht

 Was ist strafbar – Strafgesetzbuch (StGB)
– § 126b „Störung der Funktionsfähigkeit von 

Computersystemen“ [OD]
• Bestraft wird die schwere Störung eines Computersystems durch 

Eingabe oder Übermittlung von Daten (zB D/DOS Attacken). 
(FS bis zu 6 Monaten / GS 360 TS)

• Strafbar ist nur die Störung von Computersystemen über die 
der Täter nicht die alleinige Verfügungsbefugnis verfügt.

• Eine schwere Störung liegt etwa vor, wenn:
– Der Computer so verlangsamt wurde, dass er beinahe still steht.
– Der Wiederherstellungsaufwand € 1.000 übersteigt.
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Strafrecht

 Was ist strafbar – Strafgesetzbuch (StGB)
– § 126b „Störung der Funktionsfähigkeit von 

Computersystemen“
• Bedingter Vorsatz reicht aus.
• In qualifizierten Fällen (längere Zeit, viele Computer, kritische 

Infrastruktur …) -> FS bis zu 5 Jahren.
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Strafrecht

 Was ist strafbar – Strafgesetzbuch (StGB)
– § 126c „Missbrauch von Computerprogrammen 

oder Zugangsdaten“ [OD]
• Bestraft wird Herstellung, Vertrieb oder Verkauf eines 

Computerprogramms oder einer vergleichbaren Vorrichtung, 
Passworts oder Zugangscodes.

• Bestraft wird auch die Beschaffung und der Besitz dieser 
Tatmittel.

• Das Computerprogramm muss nach seiner Beschaffenheit 
ersichtlich zum Zweck der Begehung bestimmter Straftaten 
geschaffen oder adaptiert worden sein. 
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Strafrecht

 Was ist strafbar – Strafgesetzbuch (StGB)
– § 126c „Missbrauch von Computerprogrammen 

oder Zugangsdaten“
• Bestraft wird allerdings nur, wer mit dem Vorsatz handelt, die 

Tatmittel zur Begehung bestimmter Straftaten zu verwenden. 
• Bedingter Vorsatz genügt.
• Jemand, der so ein Programm herstellt, macht sich zB nur 

strafbar, wenn er es ernstlich für möglich hält und sich damit 
abfindet, dass

– Sein Programm zB zum „Widerrechtlichen Zugriffs auf ein 
Computersystem (§ 118a), eingesetzt wird und

– darüber hinaus zB Daten ausspioniert werden.
(FS bis zu 6 Monaten / GS 360 TS)
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Strafrecht

 Was ist strafbar – Strafgesetzbuch (StGB)
– § 126c „Missbrauch von Computerprogrammen 

oder Zugangsdaten“
• Folgende Straftaten fallen darunter:

– Widerrechtlichen Zugriffs auf ein Computersystem (§ 118a), 
– Verletzung des Telekommunikationsgeheimnisses (§ 119), 
– Missbräuchlichen Abfangens von Daten (§ 119a), 
– Datenbeschädigung (§ 126a), 
– Störung der Funktionsfähigkeit eines Computersystems (§ 126b)
– Betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauchs (§ 148a) 
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Strafrecht

 Was ist strafbar – Strafgesetzbuch (StGB)
– § 148a StGB „Betrügerischer Datenverarbeitungsmissbrauch“ 

[OD]
• Strafbar ist die vorsätzliche unrechtmäßige Bereicherung durch 

Missbrauch einer DV.

(FS bis zu 6 Monaten / GS 360 TS; in qualifizierten Fällen 
FS bis zu 10 Jahren)
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Strafrecht

 Was ist strafbar – Strafgesetzbuch (StGB)
– § 207a „Pornographische Darstellungen Minderjähriger“ 

(Kinderpornographie) [OD]
• Strafbar macht sich, wer pornographische Darstellungen einer 

minderjährigen Person (<18) herstellt oder einem anderen 
anbietet, verschafft, überlässt, vorführt oder sonst zugänglich 
macht.

• Die Abbildungen müssen wirklichkeitsnahe sein (Abs 4).
• Auch computergenerierte (wirklichkeitsnahe) Abbildungen 

können diesen Tatbestand erfüllen (Abs 4 Z 4).
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Strafrecht

 Was ist strafbar – Strafgesetzbuch (StGB)
– § 207a „Pornographische Darstellungen Minderjähriger“ 

(Kinderpornographie )
• Der Besitz und das Verschaffen für sich selbst stehen unter 

geringerer Strafdrohung.
• Bestraft wird auch, wer im Internet wissentlich auf solche 

Darstellungen zugreift (Abs 3a).
• „Sexting“ ist nach Abs 5 nicht strafbar. Dies soll verhindern, dass 

sich mündige Minderjährige (14-18) durch die Versendung 
eigener pornographischer Darstellungen selbst strafbar 
machen.

(FS – je nach Tatbestand - bis zu 10 Jahren)
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Strafrecht

 Was ist strafbar – Strafgesetzbuch (StGB)
– Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang noch
– § 208 „Sittliche Gefährdung von Personen unter sechzehn 

Jahren“ [OD], 
– vor allem aber § 208 a („Anbahnung von Sexualkontakten 

zu Unmündigen“)
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Strafrecht

 Was ist strafbar – Strafgesetzbuch (StGB)
– § 208 a „Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen“ 

[OD]
• Strafbar macht sich nach Abs 1, wer einer unmündigen Person 

in der Absicht, an ihr eine strafbare Handlung nach den §§ 201 
bis 207a Abs. 1 Z 1 zu begehen*,

• im Wege einer Telekommunikation oder unter Verwendung 
eines Computersystems oder auf sonstige Art unter Täuschung 
über seine Absicht,

• ein persönliches Treffen vorschlägt oder ein solches mit ihr 
vereinbart und eine konkrete Vorbereitungs-handlung zur 
Durchführung des persönlichen Treffens mit dieser Person setzt.

*Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung
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Strafrecht

 Was ist strafbar – Strafgesetzbuch (StGB)
– § 208 a „Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen*“ 

• Strafbar macht sich nach Abs 2, wer im Wege einer 
Telekommunikation oder unter Verwendung eines 
Computersystems

• zu einer unmündigen Person in der Absicht, eine strafbare 
Handlung nach § 207a Abs. 3 oder 3a in Bezug auf eine 
pornographische Darstellung (§ 207a Abs 4) dieser Person zu 
begehen,

• Kontakt aufnimmt.

(FS – je nach Tatbestand – bis zu 2 Jahren / GS 720 TS)

*(<14)
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Strafrecht

 Was ist strafbar – Strafgesetzbuch (StGB)
– § 241a „Verbreitung oder Fälschung 

unbarer Zahlungsmittel“ [OD]
• Fälschung von Kredit-, Bankomat- oder Kundenkarten mit 

Zahlungsfunktion, Wertkarten, Reiseschecks, Wechsel etc.
(FS bis zu 5 Jahren)

– § 241h „Ausspähen von Daten eines unbaren 
Zahlungsmittels“ [OD]

• Strafbar macht sich, wer diese Daten mit dem Vorsatz ausspäht, 
sich unrechtmäßig zu bereichern oder um eine Fälschung 
unbarer Zahlungsmittel zu ermöglichen.
(FS bis zu 3 Jahren)
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Strafrecht

 Was ist strafbar - Datenschutzgesetz 
– Die DSGVO enthält einen umfangreichen Katalog an 

Straftatbeständen.
– Strafen von bis zu 20 Millionen EUR oder 4 %* des gesamten 

weltweit erzielten Jahresumsatzes eines Unternehmens sind 
möglich (Art 83 DSGVO).
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Strafrecht

 Was ist strafbar - Zugangskontrollgesetz 
– Das ZuKG regelt den rechtlichen Schutz von 

Diensteanbietern, 
• die Fernsehsendungen, Radiosendungen oder 
• Dienste der Informationsgesellschaft 
• gegen Entgelt und unter einer Zugangskontrolle bereitstellen.

– Neben zivilrechtlichen Ansprüchen (§§ 5 – 9) 
enthält das ZuKG auch Strafbestimmungen (§§ 10 – 13). 
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Strafrecht

 Was ist strafbar - Zugangskontrollgesetz 
– Bestraft wird nach § 10 ZuKG va 

• die gewerbsmäßige Zurverfügungstellung bzw 
• Herstellung / Einfuhr von Umgehungsvorrichtungen.

(FS bis zu 2 Jahre / GS 360 TS)
• Wer solche Umgehungsvorrichtungen ausschließlich zum 

privaten Gebrauch einführt, erwirbt oder sich sonst verschafft, 
ist nicht zu bestrafen (§ 10 Abs 3).

• Gewerbsmäßige Installation, Wartung, Werbung etc können 
nach § 13 zu einer Verwaltungsstrafe führen (EUR 15.000).
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Datenschutzrecht
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Datenschutzrecht

Seit 1995 gibt es in der EU

ein Verarbeitungsverbot für 

personenbezogenen Daten
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Datenschutzrecht

 Das Datenschutzrecht wird vom Grundrecht
auf „informationelle Selbstbestimmung“ geprägt. 
– Es gibt dem Einzelnen die Befugnis, grundsätzlich selbst über 

die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten 
zu bestimmen.

– Dieses Grundrecht wurde 1995 zum Leitmotiv 
der neueren europäischen Datenschutzentwicklung.
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Datenschutzrecht

 Bis etwa 1983 hatten die Betroffenen lediglich bestimmte 
Abwehr- und Informationsrechte.

 1983 wurde durch das sog „Volkszählungsurteil“ des 
deutschen Bundesverfassungsgerichts dieses Grundrecht 
erstmals festgehalten (BVerfGE 65, 1 vom 15.12.1983).

 Diese Entscheidung prägte die Entwicklung des neuen 
europäischen Datenschutzrechts.

 1995 wurde mit der EU Datenschutz Richtlinie (95/46/EG) 
die erste gemeinsame Regelung auf Basis dieser 
Grundlage geschaffen.
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Datenschutzrecht

 2000 wurde die EU Datenschutz Richtlinie mit dem 
Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000) in Österreich 
umgesetzt.

 2016 beschloss die EU die Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO). Sie wurde mit 25.5.2018 wirksam.
– Als Verordnung ist sie in allen ihren Teilen verbindlich und gilt 

unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
– Inhaltlich stimmt sie weitestgehend mit dem bisher 

geltenden Recht überein. In einigen wenigen Punkten 
enthält sie allerdings radikale Änderungen.

 2017 hat Österreich das alte DSG 2000 angepasst und als 
Datenschutzgesetz (DSG) kundgemacht. Hierbei wurden 
die Öffnungsklauseln der DSGVO zT ausgeschöpft.
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Datenschutzrecht – Ausgewählte Fragen

 Personenbezogene Daten (Art 4 Z 1)
– Die DSGVO bezieht sich ausschließlich auf die Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten. Anonymisierte Daten 
unterliegen ihr nicht. [oft schwierige  Abgrenzung]

– Es ist zwischen direkt und indirekt personenbezogenen Daten 
zu unterscheiden

• Direkt personenbezogene Daten sind (bereits) unmittelbar 
mit einer Person verknüpft.

• Indirekt personenbezogene Daten sind zwar ebenfalls 
„persönliche“ Daten, können aber erst durch Verknüpfung 
mit anderen Daten einer bestimmten Person zugeordnet 
werden (die Person ist nicht bestimmt, aber bestimmbar).

 IP Adressen sind üblicherweise nicht personen-bezogen, können aber uU 
durch Verknüpfung auf eine Person zurückgeführt werden. 

 Auch die Kombination aus Alter + Dienstverhältnis + Dienstort => führen uU 
zu einer bestimmten Person
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Datenschutzrecht – Ausgewählte Fragen

 Verknüpfung von Datenverarbeitungen
– Datenverarbeitungen sind ua nur dann zulässig, 

wenn sie zu einem rechtmäßigen und eindeutig 
festgelegten Zweck erfolgen.

– Dies bedeutet, dass Daten aus unterschiedlichen 
Datenverarbeitungen nicht beliebig miteinander 
verknüpft werden dürfen (-> Datamining / Big Data)

--> Daten die zB aus der Anwendung „Kundenkonto“ kommen, dürfen daher 
nicht automatisch zu Zwecken der Anbahnung von Bausparverträgen, 
Lebensversicherungen verwendet werden.
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Datenschutzrecht – Ausgewählte Fragen

 Die nachfolgenden Bestimmungen zur Bildverarbeitung 
entstammen dem österreichischen Datenschutzgesetz 
(DSG) und finden sich so nicht in der DSGVO 

 Bildverarbeitung (§ 12 DSG) (früher: Videoüberwachung)
– Eine Bildaufnahme ist: „… die Feststellung von Ereignissen, 

im öffentlichen oder nichtöffentlichen Raum 
– zu privaten Zwecken 
– durch technische Einrichtungen zur Bildverarbeitung. 
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Datenschutzrecht – Ausgewählte Fragen

 DSG – Bildverarbeitung (§ 12 ff)
– Eine Bildaufnahme ist nur zulässig wenn sie 

• Im lebenswichtigen Interesse einer Person erforderlich ist
• Die betroffene Person eingewilligt hat
• Sie durch eine gesetzliche Bestimmung angeordnet oder 

erlaubt ist
• Im Einzelfall überwiegende berechtigte Interessen des 

Verantwortlichen oder eines Dritten bestehen und die 
Verhältnismäßigkeit gegeben ist
(Verhältnismäßigkeit -> § 12 Abs 3 DSG).

52



Datenschutzrecht – Ausgewählte Fragen

 DSG – Bildverarbeitung (§ 12 ff)
– Unzulässig ist (§ 12 Abs 4)

• Eine Bildaufnahme ohne ausdrückliche Einwilligung der 
betroffenen Person in höchstpersönlichen Lebensbereichen 
(zB Toiletten)

• Eine Bildaufnahme zur Kontrolle von Mitarbeiter_innen
• Der automationsunterstützte Abgleich mit anderen Bilddaten 

oder anderen personenbezogenen Daten 
• Die Auswertung der Daten anhand von besonderen Kategorien 

(sensible Daten nach Art 9 DSGVO)
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Datenschutzrecht – Ausgewählte Fragen

 DSG – Bildverarbeitung (§ 12 ff)
– Die Bildaufnahme ist geeignet zu kennzeichnen (§ 13 Abs 5).
– Zu protokollieren (§ 13 Abs 2).
– Nach Erfüllung des Zweckes zu löschen (§ 13 Abs 3)

• Eine länger als 72 Stunden andauernde Aufbewahrung muss 
verhältnismäßig sein und ist gesondert zu protokollieren und zu 
begründen 
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Datenschutzrecht (DSGVO)

 Seit 25.5.2018 kommt die Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) zur Anwendung
– Der Datenschutz Richtlinie 1995 (95/46/EG) war 

es nicht hinreichend gelungen das europäische 
Datenschutzrecht zu vereinheitlichen. 

• Das unterschiedliche Datenschutzniveau stellte ein  
Handelshemmnis dar.

• Der bürokratische Aufwand für Unternehmen mit europaweiten 
Datenverarbeitungen war enorm (jedes Mitgliedsland hatte 
seine eigene Behörde).

• Das Sitzstaatprinzip führte immer wieder zu einer Unterlaufung 
des hohen Datenschutzes durch Mitgliedsländer mit niedrigem 
Datenschutz (zB Facebook, Irland).
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Datenschutzrecht (DSGVO)

– Das neue europäische Datenschutzrecht wurde daher 
in Form einer Verordnung erlassen.

• Als solche ist sie in allen ihren Teilen verbindlich
und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

• Trotzdem wird es zu diversen Anpassungen, Aufhebungen, 
Konkretisierungen in den nationalen Rechtsordnungen kommen 
(in Österreich geschah dies durch das Datenschutz-
Anpassungsgesetz 2018)
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Datenschutzrecht (DSGVO)

– Die DSGVO ist sehr umfangreich (99 Artikel auf 88 Seiten)
• Sie enthält zwar Neuerungen, ist aber kein völliger Bruch 

mit bisherigen RL 95/46/EG aus 1995.
• Vielmehr stellt sie eine kontinuierliche Weiterentwicklung dar.

– So wurde etwa die Judikatur des EuGH eingearbeitet
(zB: „Recht auf Vergessenwerden“ 13.05.2014, RS C-131/12) 
(s Art 17 Abs 2)
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Datenschutzrecht (DSGVO)

– Wie schon bisher besteht ein Verarbeitungsverbot von 
personenbezogenen Daten.

– Die Datenerarbeitung ist jedoch (wie bisher) unter Einhaltung 
der allgemeinen Grundsätze der DSGVO zulässig (Art 5).

• Rechtmäßigkeit
• Verarbeitung nach Treu und Glauben
• Transparenz
• Zweckbindung
• Datenminimierung
• Richtigkeit
• Speicherbegrenzung
• Integrität und Vertraulichkeit
• Rechenschaftspflicht
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Datenschutzrecht (DSGVO)

– Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
• Einwilligung
• Erfüllung eines Vertrags
• Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
• Lebenswichtige Interessen der betroffenen Person
• Wahrung der berechtigten Interessen
• Besonderheiten ergeben sich etwa hinsichtlich

– besonderer Kategorien personenbezogener Daten (Art 9)
– personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen 

(Art 10)
– Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext 

(Öffnungsklausel Art 88)
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Datenschutzrecht (DSGVO)

– EU-Datenschutz ist künftig auch auf Unternehmen mit Sitz 
außerhalb der EU anwendbar, wenn diese Dienstleistungen 
in der EU anbieten (Art 3).

– Es werden nur mehr die Daten „natürlicher Personen“ 
geschützt (früher auch die von „juristischen Personen“)

– Minderjährige: Datenverarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn 
der Minderjährige das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat 
oder Erziehungsberechtigte zustimmen (Art 8).
(Abweichung möglich, aber nicht unter 13. Lebensjahr)

• In Österreich ab 14 (§ 4 Abs 4 DSG)
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Datenschutzrecht (DSGVO)

– Meldepflicht: entfällt und damit auch das DVR 
(Datenverarbeitungsregister)

• Unternehmen müssen aber künftig ihre Datenverarbeitung in 
einem Verarbeitungsregister dokumentieren (Art 30); 

• Sonderbestimmung für Unternehmen mit weniger als 250 MA.
– Zustimmung als Voraussetzung für rechtmäßige 

Datenverarbeitung wird gestärkt (Art 7).
– Koppelungsverbot bei der Zustimmung

• zB: Die Registrierung auf einer Webseite muss unabhängig von 
einer Zustimmung zur Datenverarbeitung möglich sein 
(getrennte Zustimmung).

– Recht auf Datenübertragbarkeit
• Betroffene haben das Recht ihre personenbezogene Daten in 

einer portablen Form zu erhalten (Art 20 ua)
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Datenschutzrecht (DSGVO)

– Datenschutz durch Technikgestaltung und durch 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen 
„Data protection by design and by default“ (Art 25)

• Es sind bereits beim Design geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen zum Datenschutz zu treffen.

• Standmäßig (by default) sind „datenschutzfreundliche“ 
Grundeinstellungen zu wählen.

• Ein genehmigtes Zertifizierungsverfahren (Art 42) kann als Faktor 
herangezogen werden, um die Erfüllung der genannten 
Anforderungen nachzuweisen.
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Datenschutzrecht (DSGVO)

– Bei risikoreichen Datenverarbeitungen, insbesondere bei 
Verwendung neuer Technologien, ist eine Datenschutz-
Folgeabschätzung (DSFA) vor Aufnahme der Verarbeitung 
durchzuführen (Art 35).

• Die DSFA ersetzt die bisherige Vorabkontrolle
• Sie enthält vor allem:

– Systematische Beschreibung der Verarbeitung
– Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit
– Risikobewertung
– Sicherheitsvorkehrungen

• Die Aufsichtsbehörden können Listen von jedenfalls DSFA-
pflichtigen Verarbeitungen veröffentlichen.
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Datenschutzrecht (DSGVO)

– Data Breach Notification (Informationspflicht) (Art 33 ff)
• Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

(Verlust der Kontrolle über die Daten durch zB „Hackerangriffe“)
• Information der Betroffenen
• Neu: Verständigung der zuständigen Datenschutzbehörde 

binnen 72 Stunden nach Bekanntwerden der Verletzung
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Datenschutzrecht (DSGVO)

– In einigen Fällen ist ein Datenschutzbeauftragter
zu bestellen (Art 37):

• Behörden oder öffentlichen Stellen 
(ausgenommen: Gerichte)

• Unternehmen, wenn die Kerntätigkeit die regelmäßige und 
systematische Überwachung von Personen umfasst.

• Unternehmen, wenn die Kerntätigkeit die Verarbeitung von 
sensiblen Daten (Art 9) oder strafrechtlichen Daten (Art 10) 
umfasst.
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Datenschutzrecht (DSGVO)

– One-Stop-Shop
• Aufsichtsbehörden (Art 51): in den Mitgliedstatten sind nach 

einheitlichen Grundsätzen unabhängige Aufsichtsbehörden 
einzurichten.

• Diese Behörden sind untereinander vernetzt und sollen daher zu 
einer einheitlichen Spruchpraxis (Auslegung) beitragen. 

• Unternehmen mit europaweiter Datenverarbeitung müssen 
künftig nur mehr mit einer einzigen Behörde (federführende 
Aufsichtsbehörde) kommunizieren (Art 56).
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Datenschutzrecht (DSGVO)

– Folgen einer Datenschutzverletzung
• Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde

(Sanktionen nach DSG und DSGVO)
– Es können Strafen von bis zu 20 Millionen EUR oder 

4 %* des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes 
eines Unternehmens verhängt werden (Art 83)
(* je nachdem was höher ist)

– Bisher lag die Grenze bei 25.000 EUR (§ 52 DSG 2k).
• Klage eines Betroffenen auf Unterlassung und/oder 

Schadenersatz
• Klage nach dem UWG (unlauterer Wettbewerb)
• Imageschaden
• Eventuell auch Strafbarkeit nach StGB
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Datenschutzrecht (DSGVO)

– Ist es zu einem Schaden bei der/dem Betroffenen 
gekommen, sind bzgl der Schadenersatzansprüche 
Besonderheiten zu beachten

• Beweislastumkehr nach Art 82 Abs 3
– Es ist nachzuweisen, dass man „in keinerlei Hinsicht für 

den Umstand, durch den der Schaden eingetreten ist“ 
verantwortlich ist

• Solidarische Haftung bei mehreren Verantwortlichen
(Verantwortlicher und Auftragsdatenverarbeiter)

• Pauschalierung des immateriellen Schadens (wie Medienrecht)
• Zuständigkeit: Landesgericht für Zivilrechtssachen, das nach 

dem gewöhnlichem Aufenthalt oder Sitz von Kläger oder 
Beklagtem zuständig ist
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Datenschutzrecht

– Checkliste DSGVO
• Dokumentation der Datenverarbeitung
• Welche Daten wurden in welchem Kontext auf welcher 

Grundlage erhoben (Gesetz, Zustimmung …)
• Gibt es klare Verantwortlichkeiten / Zuständigkeiten
• Gibt es eine klare Speicherstruktur (kann ich zB auch 

Teillöschungen vornehmen)
• Birgt meine Datenverarbeitung zusätzliche Risiken in sich 

(verschärfte Dokumentationserfordernisse)
• Wurden die bestehenden Vereinbarungen mit einer 

Auftragsverarbeitung überprüft
• Kann ich meinen Meldepflichten nachkommen (wurde ein 

Prozess definiert)
• Liegen gültige Einwilligungen vor bzw wurden die Betroffenen 

hinreichend klar über die Datenverarbeitung informiert
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Datenschutzrecht

 Beispiele (vor der DSGVO bzw DSG)
– Die DSK (GZ K600.319-005/0002-DVR/2012) hat 

Ende 2012 der privaten mobilen PKW Videoüberwachung
(DashCam) eine klare Abfuhr erteilt.

– Der OGH (GZ 6Ob6/06k) sieht auch in nicht angeschlossenen 
bzw (derzeit) nicht funktionsfähigen Videokameras, einen 
möglichen Eingriff in das Recht des Klägers auf Achtung 
seiner Privatsphäre (§ 16 ABGB, Art 8 EMRK, § 1 DSG).
Ob sich dies auch auf reine Kamera-Attrappen übertragen 
lässt wird sich zeigen.
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Urheberrecht
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Urheberrecht

 Das Urheberrecht ist komplex und kaum 
mehr zu überblicken.
– Empfehlen möchte ich hier die Seite iRights.info

und dort vor allem der Themenbereich „Klicksafe“.

https://irights.info/
https://irights.info/kategorie/klicksafe
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Urheberrecht

 Was wird geschützt?
– Das Urheberrecht schützt Werke (die konkret 

entstandene Form) und nicht Ideen.
– Der Werkbegriff wird von zwei Elementen geprägt

• der Schöpfungs- bzw Gestaltungshöhe und 
• der Individualität.

– Das Urheberrecht entsteht mit der Schöpfung. 
Es bedarf keiner Anmeldung oder Registrierung 
(anders zB: Patent-, Marken, Musterschutz)
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Urheberrecht

 Was wird geschützt?
– Die Schöpfungshöhe bezieht sich auf das Ausmaß 

der menschlichen (geistigen) Anstrengung. 
– Im Werk muss aber auch die Individualität des Gestalters 

zum Ausdruck kommen.
– Alltäglichem bzw Beliebigem fehlt es an Schöpfungshöhe 

und Individualität.
– Die bloße Idee wird urheberrechtlich nicht geschützt 

(sie ist eben noch kein Werk). 
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Urheberrecht

 Was wird geschützt (Auswahl)?
– Werke der Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste 

und der Filmkunst  (§ 1)
• Computerprogramme (§ 40a) gehören zu den Werken der 

Literatur (§ 2 Z 1).
• Datenbanken (§§ 40f + 76c) zählen zu den Sammelwerken (§ 6).
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Urheberrecht

 Schutzdauer
– Das Urheberrecht endet 70 Jahre nach dem Tod 

der Urheber_in bzw der am  längsten lebenden 
Teil- bzw Miturheber_in.



Urheberrecht

 Freie Werke (§ 7 Abs 1)
– An bestimmten Werken besteht ein übergeordnetes 

öffentliches Interesse.
– Sie sind vom Urheberrechtsschutz ausgenommen und 

werden daher als „freie Werke“ bezeichnet.
– Sie stammen überwiegend aus öffentlichen Quellen:

• Gesetze, Verordnungen, Erlässe, Bekanntmachungen
• Entscheidungen (Urteile)
• Ausnahmen: Grund- und Firmenbuch, Landkarten des 

Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen
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Urheberrecht

 Persönlichkeitsrechte der Urheber_in
– Die Urheber-Persönlichkeitsrechte sind (grundsätzlich) 

nicht übertragbar. 
– Sie können aber nach dem Tod der Urheber_in von 

den Erben wahrgenommen werden. 
• Werkschutz (§ 21) 

– Durchsetzbarkeit eines weitgehenden Änderungsverbotes. 
Auf den Schutz gegen Sinn- und wesensändernde Veränderungen 
kann nicht verzichtet werden.
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Urheberrecht

 Persönlichkeitsrechte der Urheber_in
• Veröffentlichungsrecht

– Entscheidung darüber ob, wie und durch wen das Werk 
veröffentlicht wird.

• Schutz der Urheberschaft (§ 19) 
– Das unverzichtbare Recht auf Anerkennung der Urheberschaft.

• Urheberbezeichnung (§ 20)
– Das verzichtbare Recht ob bzw mit welcher Bezeichnung 

das Werk erscheint.
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Urheberrecht

 Wirtschaftliche Verwertungsrechte der Urheber_in (§ 14)
– Diese Werknutzungsrechte können übertragen 

und vererbt werden (§ 27)
• Bearbeitungs- und Übersetzungsrecht (§ 14 Abs 2) 
• Vervielfältigungsrecht (§ 15) 
• Verbreitungsrecht (§ 16) 
• Vermiet- und Verleihrecht (§ 16a)
• Folgerecht (§ 16b) 
• Senderecht (§ 17) 
• Vortrags-, Aufführungs- und Vorführrecht (§ 18)
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Urheberrecht

 Verwertung
– Jede Verwertung (Werknutzungsrechte) fremden 

geistigen Eigentums bedarf der vorhergehenden 
Zustimmung der Urheber_in.

– Das „Zitatrecht“ (§ 42f) bildet hier eine (eingeschränkte) 
Ausnahme.

– Das Zitat ersetzt die Zustimmung der Urheber_in allerdings 
nur, wenn  bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden.



Urheberrecht

„Zitat“

§ 42f. Zulässig sind die Vervielfältigung und die Verbreitung … sofern die 
Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist. 
Zulässig ist dies insbesondere, wenn:
- einzelne Stellen eines erschienen Werkes in einem selbstständigen neuen 
Werk angeführt werden; („Kleines Zitat“)
- einzelne Werke nach ihrem Erscheinen in ein die Hauptsache bildendes 
wissenschaftliches Werk aufgenommen werden; ein Werk der in § 2 Z 3* 
bezeichneten Art oder ein Werk der bildenden Künste darf nur zur 
Erläuterung des Inhaltes aufgenommen werde. („Großes Zitat“)

*§ 2 Z 3: Werke wissenschaftlicher oder belehrender Art, die in bildlichen 
Darstellungen in der Fläche oder im Raume bestehen, sofern sie nicht zu den 
Werken der bildenden Künste zählen.



Urheberrecht

 Wie ist das Zitat auszuführen?
– Das Zitat muss erkennbar sein.

• „Zum Wesen eines Zitats gehört es, dass es nicht 
ununterscheidbar in die zitierende Leistung integriert, sondern 
als fremde Zutat ersichtlich gemacht wird.“*

• „Dies ist nur dann der Fall, wenn in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem Zitat auf dessen Eigenschaft 
hingewiesen wird. Aufklärungen an späterer Stelle reichen dafür 
nicht aus.“*

– Die Quellenangabe muss deutlich sein.
• § 57 (2) UrhG: „… so ist stets die Quelle deutlich anzugeben. In 

der Quellenangabe sind der Titel und die Urheberbezeichnung 
des benutzten Werkes … anzuführen.“

*G. Korn in Kucsko, urheber.recht § 46 [4.2.]



Urheberrecht

 Wie ist das Zitat auszuführen?
– Die Übernahme muss durch einen Zweck gerechtfertigt sein 

(zB die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einer 
fremden Meinung).

– Die Übernahme muss zumindest hilfreich sein.
– Die reine Aneinanderreihung von (fremden) Texten 

ohne Zweck wäre unzulässig. 
– Die Übernahme mehrerer Seiten aus einem anderen Werk 

übersteigt das „kleine Zitat“.
– Das „große Zitat“ betrifft die Übernahme von ganzen Werken

in eine wissenschaftliche Arbeit.



Urheberrecht

 Lizenz-Schablonen
– Für die Lizenzierung der Verwertungsrechte empfehlen sich 

die Creative Commons (CC) Lizenzen
• CC ist eine gemeinnützige Organisation
• Sie stellt eine Reihe von Standard Lizenzen für einen 

weiten Bereich von verschiedenen Werkstypen zur Verfügung.
• Sie sind nicht für die Verwendung als Software-Lizenz gedacht.
• Freiheit bzw Einschränkung bei den CC Lizenzen divergieren 

erheblich. 
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Urheberrecht

 Lizenz-Schablonen
– Übersicht Creative Commons (CC) Lizenzen*
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* http://www.e-learning.tu-darmstadt.de/werkzeuge/openlearnware/lehrmaterial_veroeffentlichen/cc_lizenzen



Urheberrecht

 Vortrags-, Aufführungs- und Vorführrecht
– In Zusammenhang mit dem Vortrags-, Aufführungs-

und Vorführrecht (§ 18) spielt der „Öffentlichkeitsbegriff“ 
eine Rolle.

• Ist die Verwendung eines geschützten Bildes im Rahmen 
eines Facebook Freundeskreises ein öffentliches Anbieten?

• Wie groß muss dieser Freundeskreis sein um „Öffentlichkeit“ 
zu erfüllen?
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Urheberrecht

 Privatkopie (Literatur, Musik & Kunst)
– Ein wesentlicher Unterschied zum Schutz von Software 

liegt in der Zulässigkeit der sog Privatkopie – der 
Vervielfältigung zum privaten Gebrauch (§ 42).

– Allerdings ist es nicht gestattet, Kopierschutzmechanismen 
(zB einer CD) zu umgehen (digitale 1:1 Kopie).

– „Analoge“ Kopien – etwa durch Rippen – sind jedoch 
gestattet.

– Es muss sich zudem um eine legale Vorlage handeln 
(seit UrhG Novelle 2015).
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Urheberrecht

 Recht am eigenen Bild
– Ist weniger eine urheberrechtliche Fragestellung als eine 

der Persönlichkeitsrechte. Auch wenn sich in Österreich nur 
im UrhG (§ 78) eine (explizite) Regelung dazu findet.

– Fotografieren von Personen ist grundsätzlich gestattet -
solange nicht die Privatsphäre verletzt wird („Paparazzi“).

– Der OGH (6 Ob 256/12h) hat allerdings 2013 in eine andere 
Richtung entschieden (Verletzung des Persönlichkeitsrechts, 
in Anlehnung an den BGH in Deutschland).
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Urheberrecht

 Recht am eigenen Bild
– Eine Veröffentlichung darf nur dann erfolgen, wenn 

damit nicht berechtigte Interessen des Abgebildeten 
verletzt werden.

– Wer im Nachtleben bereitwillig für die diversen Dienste 
(zB sperrstunde.at) posiert, wird sich idR – im nachhinein –
nicht auf sein Recht am eigenen Bild berufen können.
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Urheberrecht

 Webseiten
– Ist eine ausreichende Schöpfungshöhe bzw Individualität 

gegeben, kann auch eine Webseite (uU auch nur Teile 
davon) urheberrechtlichen Schutz genießen.
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 Ländersperren (Geofencing )?
– Auch wenn Geofencing in der EU mittlerweile (zum Teil) 

untersagt ist, es doch allgegenwärtig.
– Ist die Umgehung von Geofencing ein Verstoß gegen das 

Urheberrecht?
• Eher nicht. Die bei einer Umgehung typischerweise 

verwendeten Werkzeuge (Proxy-Server oder VPN-Dienste) 
sind grundsätzlich zulässige Tools.

• Vereinzelt wird jedoch der Standpunkt vertreten, dass 
Geofencing eine Art Kopierschutz darstelle und eine 
Umgehung daher rechtswidrig sei.



Urheberrecht

 Hyperlinks
– Kann durch das Setzen eines Links gegen das Urheberrecht 

verstoßen werden?
– Dies ist differenziert zu betrachten:

• EuGH 8.9.2016, RS C-160/15: Noch im Schlussantrag vertrat 
der Generalanwalt die Auffassung, dass das Setzen eines 
Hyperlinks zu einer Website, auf der ohne Zustimmung des 
Urheberrechtsinhabers Fotos veröffentlicht worden sind, 
an sich keine Urheberrechtsverletzung darstellt.

• Der EuGH wich jedoch in seiner E von dieser Ansicht ab und 
differenzierte zwischen privater und gewerblicher Nutzung:
„Bei der Verlinkung zu einer urheberrechtsverletzenden Veröffentlichung 
kommt es zur Frage, ob eine "öffentliche Wiedergabe" vorliegt, darauf 
an, ob der Akteur die Unerlaubtheit der Veröffentlichung kannte oder 
kennen musste. Handelt er in Gewinnerzielungsabsicht, ist dieses Wissen 
widerlegbar zu vermuten.“
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Urheberrecht

 „Tauschbörsen“
– Der Upload von urheberrechtlichen geschützten Werken 

ist jedenfalls untersagt (und uU strafbar).
• Ist der Tatbestand bereits erfüllt wenn nur Teile (des Films, 

des Musikstückes) zum Upload bereit stehen?
• Diese Frage zwar ist umstritten, wird aber eher zu bejahen sein.

– Der reine Download ist seit einer Novelle des UrhG (2015) 
dann rechtswidrig, wenn er aus einer (erkennbar) 
rechtswidrigen Quelle stammt.

– Das Downloaden ist jedenfalls nicht strafbar.
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Urheberrecht

 „Tauschbörsen“
– Wie wird der (pauschale) Schadenersatz pro Werk 

(zB Musikstück) eigentlich berechnet?
• Viele Rechteverwerter verfügen über eine 

eigene Tarifstruktur. Diese kann in solchen Fällen 
herangezogen werden.
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Urheberrecht

 „Streaming“
– Nach § 41a  ist die „Flüchtige und begleitende 

Vervielfältigung“ dann zulässig:
• wenn sie flüchtig oder begleitend ist und
• wenn sie ein integraler und wesentlicher Teil eines technischen 

Verfahrens ist und
• wenn ihr alleiniger Zweck die Übertragung in einem Netz 

zwischen Dritten durch einen Vermittler oder eine rechtmäßige 
Nutzung ist und

• wenn sie keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung hat.
– Ob dies auch für Streaming aus illegalen Quellen gilt, 

ist nicht ganz unumstritten.
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Urheberrecht

 „Streaming“
– Der BM für Justiz hat in der Beantwortung einer 

Parlamentarischen Anfrage (4.2.2016, 7304/J-NR/2015) zur 
Frage einer allfälligen Rechtwidrigkeit des Streamings klar 
Stellung genommen: 

• „Dass das bloße Ansehen von Urheberrechte verletzenden 
Inhalten im Internet (ohne Download)  keine urheberrechtlich 
relevante Handlung darstellt,  ist hinreichend klar und bedarf 
keiner weiteren gesetzlichen Klarstellung.“
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Urheberrecht

 „Streaming“
– EuGH 26.4.2017, C-527/15 „Streaming Box“

• Der EuGH hatte in diesem Fall darüber zu entscheiden, ob 
der Verkauf einer „Streaming Box“, mit der über „integrierte“  
Hyperlinks auf (rechtswidrig) im Internet zugängliche Filme 
zugegriffen werden konnte, eine Urheberrechtsverletzung 
darstellt“.

• Der Gerichtshof bejahte dies:
– Der Verkauf dieses „filmspelers“ stelle eine "öffentliche Wiedergabe" 

im Sinne der Urheberrechtsrichtlinie (RL 2001/29) dar.
– Die Voraussetzungen für die Ausnahme einer bloß 

„vorübergehenden Vervielfältigungshandlung“ (Streaming) 
würden in diesem Fall nicht vorliegen. (s § 41a UrhG).

• Dieser Fall ist ähnlich gelagert wie der zuvor erwähnte 
„Hyperlink Fall“ (EuGH 8.9.2016, RS C-160/15).   
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Urheberrecht

 Haftung für gemeinsam genutzte Zugänge
– Anders als in Deutschland kennt man in Österreich die sog 

Störerhaftung (Mithaftung) nicht.
– Es besteht also keine Verpflichtung den gemeinsamen 

Anschluss von vorherein zu überwachen.
– Erst bei bekannt werden von zB UrhR-Verletzungen muss 

der Inhaber des Anschlusses tätig werden.
– Die Störerhaftung war in Deutschland heftig umstritten. 

2016 wurde sie durch eine Novelle des Telemediengesetzes 
eingeschränkt (Klarstellung, dass Zugangsanbieter [WLAN] 
unter das Providerprivileg fallen [§ 13 ECG]).
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Urheberrecht

 Softwareschutz
– Software (aber auch Hardware) kann nach dem

• UWG (§ 1, sklavische Nachahmung), 
• nach dem Patentrecht (in bestimmten Fällen), 
• nach dem Gebrauchsmusterrecht (GMG, ähnlich dem 

Patentrecht, „kleines Patent“) vor allem aber 
• nach dem Urheberrecht geschützt sein.
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Urheberrecht

 Softwareschutz 
– Software ist urheberrechtlich nur dann geschützt, 

wenn sie eine gewisse Komplexität und Individualität
aufweist (§ 40a UrhG). 

– Die bloße Idee wird urheberrechtlich nicht geschützt 
(sie ist eben noch kein Werk).

Von der Art her: Source- und Maschinencode; 
aber auch Firmware.
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Urheberrecht

 Softwareschutz
– Steht auch die Programmiersprache, das Dateiformat bzw 

die Funktionalität einer Software unter Schutz?
• Der EuGH hat in einer Entscheidung vom 2.5.2012, RS C-406/10, 

klar zu Ausdruck gebracht:
– Dass weder die Funktionalität eines Computerprogramms noch 

die Programmiersprache oder das Dateiformat, die im Rahmen 
eines Computerprogramms verwendet werden,

– eine Ausdrucksform dieses Programms sind und daher nicht unter 
den Schutz des Urheberrechts an Computerprogrammen im Sinne 
dieser Richtlinie fallen.
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Urheberrecht

 Softwareschutz 
– Wie lange ist Software geschützt?

• Der Urheberrechtschutz endet 70 Jahre nach dem Tod 
des letztverstorbenen Urhebers (§§ 60 ff).

Problem: Im Hinblick auf die Schnelllebigkeit von Software 
sehr lange Frist. Wie sind Updates zu beurteilen?.
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Urheberrecht

 Softwareschutz 
– Arbeitnehmer_in als Urheber_in?

• Nach § 40 b hat die Dienstgeber_in an Software welche 
eine ihrer Dienstnehmer_innen in Erfüllung der dienstlicher 
Verpflichtungen geschaffen hat, das unbeschränkte 
Werknutzungsrecht.

• Es kann jedoch Anderes im Vertrag vereinbart werden 
(nachgiebiges Recht).

• Der eigentlichen Urheber_in (AN) verbleibt nur mehr das 
Recht, ihre Urheberschaft gegenüber Dritten zu verteidigen 
(Persönlichkeitsrecht). 

104



Urheberrecht

 Softwareschutz
– Darf Software zu Schulungszwecken vorgeführt werden; 

Software im Unterricht? 
• § 18 behält der Urheber_in von Software das Recht vor, 

ihr Werk "öffentlich vorzutragen oder aufzuführen„.
• Die Vorführung der reiner Ergebnisse eines Programms (wie 

funktioniert eine Textverarbeitung, Tabellen-kalkulation etc) 
dürfte aber unproblematisch sein. 

105



Urheberrecht

 Softwareschutz
– Softwareerstellung mittels Datenbanksystemen und anderer 

Hilfsmittel? 
• Für die Weiterentwicklung von Programmen, die ein anderes 

Programm zum Ablauf benötigen (zB MS-Access etc), müssen 
idR die Rechte vom Hersteller der Grundsoftware erworben 
werden.

• Entscheidend ist die konkrete Lizenzvereinbarung.
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Urheberrecht

 Softwareschutz
– Darf ich die (selbe) Software (Einzellizenz) auf mehreren 

Geräten verwenden (Desktop, Notebook, Tablet) 
verwenden? 

• Das hängt von der getroffenen vertraglichen Vereinbarung 
(Lizenz) ab. 

Problem: Gleichzeitige Nutzung auf mehreren Computer.
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Urheberrecht

 Softwareschutz
– Müssen Upgrades/Updates pro Lizenz gekauft werden? 

• Das hängt vom Umfang des Upgrades ab.
• Ist das Upgrade/Update für sich "urheberrechtsfähig“ 

oder handelt es sich nur um Fehlerbereinigungen? 
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Urheberrecht

 Softwareschutz
– Kann durch das Aufreißen des Klebers auf der 

Verpackung der Software (zB CD Hülle) ein Vertrag 
zustande kommen?

• NEIN. Der Käufer hat die Software ja bereits gekauft und 
ist somit bereits berechtigter Nutzer iSd § 40 d.

• Zudem kann ein gültiger Vertrag nur über bekannte Inhalte 
abgeschlossen werden (Willenseinigung).
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 Softwareschutz
– EULAs (End User License Agreements)?

• Werden sie erst nach dem Kauf der Software (zB eines Spiels) 
bekannt, sind sie unwirksam.

• Auch bereits vorher bekannte EULAs können – weil sie zB gegen 
Gesetze verstoßen - unwirksam sein.

• Im Falle einer Unwirksamkeit gelten die gesetzlichen 
Regelungen (zB Urheberrecht).



Urheberrecht

 Softwareschutz
– Muss ich Registrierkarten ausfüllen bzw die Software 

registrieren?
• NEIN (idR). Durch die Unterschrift auf der Registrierkarte bzw 

der Zustimmung auf einem Webformular schließt der Käufer 
uU einen (weiteren/erweiterten) Vertrag direkt mit dem 
Softwarehersteller ab.

111



Urheberrecht

 Softwareschutz
– Banal, trotzdem nicht trivial: Wie weise ich die Berechtigung 

zur Benutzung der Software nach? 
• Dieses Problem tritt primär bei bereits vorinstallierter bzw 

heruntergeladener Software auf. 
• Der Nachweis durch die Rechnung wird genügen. Der Besitz 

der Originaldatenträger ist jedoch besser (Updates etc).
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Urheberrecht

 Softwareschutz
– Darf ich Software auch im Ausland beschaffen? 

• Innerhalb der EU/EFTA/EWR in jedem Fall.
• Außerhalb (zB USA) darf Software zwar oft beschafft werden, 

der Weiterverkauf – vor allem in bestimmte Länder – ist aber 
unter Umständen rechtswidrig (Exportbeschränkungen). 

• Probleme entstehen auch, wenn zB ein amerikanische Händler 
vertraglich auf die Verbreitung der Software in den USA 
beschränkt ist. Eine inländische Erwerber_in wird dann keine 
berechtigte Benutzer_in iSd § 40d UrhG. 
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Urheberrecht

 Softwareschutz
– Die Herstellung von Sicherungskopien ist erlaubt

(§ 40d Abs 3) soweit dies für die Benutzung des 
Computerprogramms notwendig ist.

• Das Recht auf Sicherungskopie darf daher nicht 
mit § 42 („Privatkopie“) verwechselt werden. 

• Die Anwendung von § 42 ist im Zusammenhang mit 
Computerprogrammen ausdrücklich ausgeschlossen 
(§ 40d Abs 1).

• Softwaretausch unter "Freunden“ ist daher untersagt. 
Anders: Ton & Bildträger („Privatkopie“ § 42).
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Urheberrecht

 Softwareschutz
– Welche (unabdingbaren) Rechte hat der „Käufer“ 

bzw „Mieter“ von Software? 
• Vervielfältigung, Bearbeitung und Anpassung, soweit dies 

für die bestimmungsgemäße Benutzung notwendig ist (§ 40d)
• Ermittlung der Ideen und Grundsätze eines Programms (§ 40d)
• Dekompilierung (§ 40e) 
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Urheberrecht

 Softwareschutz
– Wann darf fremde Software dekompiliert werden? 

• Nur wenn es zur Erlangung der notwendigen Informationen 
zur Herstellung der Interoperabilität mit anderen 
Computerprogrammen unerlässlich ist (§ 40e). 

• Nicht jedoch zur Entwicklung von "ähnlichen" Programmen.
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Urheberrecht

 Softwareschutz
– Darf fremde Software bearbeitet oder übersetzt werden? 

• Ja, soweit dies für die bestimmungsgemäße Benutzung 
notwendig ist (§ 40d).

• Ob „Bearbeitung, Anpassung ..“ (§ 40d) auch die Portierung 
auf ein fremdes Computersystem (Betriebssystem) erfassen, 
ist umstritten.

• In vielen Lizenzverträgen bedarf sie der Zustimmung 
der Urhebr_in.

• Zum Zwecke der Verwertung (Verkauf) ist sie jedenfalls 
nicht gestattet. 
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Urheberrecht

 Softwareschutz
– Wie weit darf fremde Software nachgeahmt werden? 

• Geschützt ist grundsätzlich nur die konkrete Erscheinungsform 
eines Werkes. 

• Ideen und Grundsätze sind nicht vom Urheberrechtsschutz 
erfasst.

• In bestimmten Fällen kann Software aber (integraler) Bestandteil 
eines Patentes sein.
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Urheberrecht

 Softwareschutz
– Was ist Shareware, Public Domain oder Freeware? 

• Public Domain oder Freeware sind lediglich 
Gattungsbezeichnungen. Sie dürfen idR frei genutzt werden.

• Die konkreten Lizenzbedingungen sind jedenfalls 
zu beachten. 

• Shareware ist mehr eine Art von Vertriebsweg. Eine Ernsthafte 
Nutzung der Shareware - ohne Zahlung der Vergütung - stellt 
daher genauso eine Rechtsverletzung dar wie die Nutzung 
einer Raubkopie eines kommerziellen Programms.
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Urheberrecht

 Softwareschutz 
– Auch für Software gibt es eine Reihe von Lizenz-Schablonen.

• GPL (GNU Public License)
• LGPL (GNU Lesser Public License)
• BSD (Berkeley Software Distribution)
• Apache (Apache Software Foundation)
• …

– Die einzelnen Lizenzen sind über die Jahre gewachsen. So 
umfasst die GPL mittlerweile ca 16 Seiten. 

– Nachfolgend ein Überblick über die wichtigsten Merkmale 
der Lizenzen.
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Urheberrecht

 Softwareschutz
– GPL (GNU Public License)

• Software unter dieser Lizenz darf ausgeführt, kopiert, verbreitet, 
untersucht, geändert und verbessert werden.

• Sie unterliegt einem sog „Copyleft“. Das bedeutet, dass die 
bearbeitete Software wieder unter den gleichen Lizenz zur 
Verfügung gestellt werden muss.

https://www.gnu.org/licenses/gpl.html
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Urheberrecht

 Softwareschutz
– LGPL (GNU Lesser Public License)

• Ermöglicht die Einbindung eigener Software ohne 
den Quellcode der eigenen Software offenlegen 
zu müssen.

• Abgeschwächtes „Copyleft“. Die Einbindung proprietärer 
Software ist zwar gestattet, das Ändern von LGPL-Software-
Teilen muss aber möglich sein.

https://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
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Urheberrecht

 Softwareschutz
– Apache (Apache Software Foundation)

• Software unter dieser Lizenz darf ausgeführt, kopiert, verbreitet, 
untersucht, geändert und verbessert werden.

• Software, die „Apache-Software“ verwendet, muss nicht selbst 
unter der Apache-Lizenz stehen. Die Kopie der Apache-Lizenz ist 
aber beizubehalten.

• Bei modifizierten Dateien muss angeben werden, dass sie 
modifiziert sind. Die Original-Urheberrechtsvermerke müssen 
dabei erhalten bleiben.

• Unterliegt nicht dem „Copyleft“.
• Bekannte Beispiele: Android, Apache HTTP Server

https://www.apache.org/
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Urheberrecht

 Softwareschutz
– BSD (Berkeley Software Distribution)

• Software unter dieser Lizenz darf ausgeführt, kopiert, verbreitet, 
untersucht, geändert und verbessert werden.

• Keine Verpflichtung den eigenen Quellcode zu veröffentlichen.
• Die Weiterverbreitung ist nur unter der BSD Lizenz erlaubt.
• Bei kommerzieller Veröffentlichung muss der Text der BSD Lizenz  

idR beigefügt werden.
• Unterliegt nicht dem „Copyleft“.
• Bekanntestes Beispiel: MacOS X

http://www.bsd.org/
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Urheberrecht

 Datenbankschutz
– Auch die Erstellung einer Datenbank kann mit beträchtlich 

zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden sein. 
– Daher wurde mit einer Novelle des UrhG (1997) –

in Umsetzung der Datenbank-RL – der Schutz von 
Datenbanken aufgenommen (§§ 40f,g,h).

– Als Sammelwerke (§ 6), sind Datenbanken „… die infolge der 
Zusammenstellung einzelner Beiträge zu einem einheitlichen 
Ganzen eine eigentümliche geistige Schöpfung darstellen 
…“ geschützt.
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Urheberrecht

 Datenbankschutz
– Der Begriff Datenbank ist weit zu sehen. Er leitet sich von 

„database = Informationssammlung“ ab. 
– Nach § 40f sind Datenbanken „… Sammlungen von Werken, 

Daten oder anderen unabhängigen Elementen, die 
systematisch oder methodisch angeordnet und einzeln 
mit elektronischen Mitteln oder auf andere Weise zugänglich 
sind …“.

– Es zählen daher nicht nur elektronische (digitale) 
Datenbanken dazu.

– Der Zustimmung der UrheberIn bedarf die Vervielfältigung, 
Übersetzung, Überarbeitung, Bearbeitung, Verbreitung, 
Wiedergabe, Vorführung etc der geschützten Datenbank.
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Urheberrecht

 Datenbankschutz
– Ausgenommen von der Zustimmung ist die Verwendung 

zu Anschauungszwecken im Unterricht oder zu Zwecken 
der wissenschaftlichen Forschung (mit Quellenangabe 
und nichtkommerziell). 

– Die Schutzdauer beträgt 15 Jahre und verlängert sich bei 
wesentlichen Investitionen um weitere 15.

– Problem: Was sind „wesentliche Investitionen“?
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Urheberrecht

 Folgen etwaiger Rechtsverletzungen?
– Zivilrechtlich: Unterlassung, Beseitigung, 

Urteilsveröffentlichung, Angemessenes Entgelt, 
Schadenersatz, Rechnungslegung, Auskunft.

– In bestimmten Fällen auch strafrechtliche Verfolgung (§ 91) 
[Haft bis zu 6 Monaten bzw Geldstrafe von 360 Tagessätzen; 
Straflosigkeit falls nur „Eigengebrauch“).

– Bei Gewerbsmäßigkeit FS bis zu 2 Jahren.
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Urheberrecht

 Urheberrecht versus Copyright
– Das kontinentaleuropäische Urheberrecht unterscheidet sich 

wesentlich vom angloamerikanischen Copyright

Urheberrecht Copyright

- Die Urheber_in steht im Mittelpunkt
- Geschützt sind die wirtschaftlichen 

Interessen der Urheber_in selbst

- Grundgedanke: Die gerechte 
Vergütung des Werkes der 
Urheber_in

- Verzicht auf UrhR ist nicht möglich
- UrhR ist vererbbar
- Urheber_in kann nur Verwertungs-

rechte einräumen

- Die Verleger_in steht im Mittelpunkt
- Geschützt sind die wirtschaftlichen 

Interessen der Verleger_in selbst
- Copyright ist gleicht eher einem  

Verwertungsrecht
- Grundgedanke: Förderung der 

öffentliche Bildung durch 
Verbreitung von Wissen

- Auf das Copyright kann zur Gänze 
verzichtet werden (Public Domain)

- Vollständige Übertragbarkeit und 
Weitergabe ist möglich



Urheberrecht

 Urheberrecht versus Copyright

Urheberrecht Copyright

- Nur wenige Beschränkungen:
- im öffentlichen Interesse 

(Forschung, Bildung …)
- Zitatrecht + Privatkopie

- Schutzdauer: 70 Jahre nach dem 
Tod der Urheber_in

- Weitgehendes „Fair use“ 
(angemessene Verwendung) 

- vor allem zu Zwecken der 
Bildung,  Forschung sowie

- Berichterstattung, Kritik und 
Stellungnahme

- Schutzdauer: 70/95 Jahre nach 
dem Tod der Urheber_in



Einzelfragen
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Ausgewählte Einzelfragen

 Unerbetene Nachrichten
– „Unerbetene Nachrichten“ sind nach dem 

Telekommunikationsgesetz (§ 107 TKG 2003) 
nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.

– Übertretungen sind mit Verwaltungsstrafe bedroht 
(bis zu EUR 58.000).
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Ausgewählte Einzelfragen

 Unerbetene Nachrichten - Cold Calling
– Unerwünschte Telefonwerbung (Cold Calling) 

ist zunehmend zu einem Problem geworden. 
– Der Gesetzgeber hat dem im Konsumentenschutzrechts-

Änderungsgesetz 2011 Rechnung getragen (§§ 5e, 5f KSchG 
+ § 107 Abs 1 TKG).

– Mit dem Verbraucherrechte-Richtlinie-Umsetzungsgesetz 
(VRUG) wurde 2014 das KSchG erneut geändert.

– Eine Novelle der E-Privacy-Richtlinie wird 2018 zu einer 
weiteren Änderung führen.
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Ausgewählte Einzelfragen

 Unerbetene Nachrichten - Cold Calling
– Anrufe (inkl Fax) zu Werbezwecken: 

• Sind ohne vorherige Zustimmung unzulässig (§ 107 Abs 1 TKG).
• Rufnummern dürfen weder unterdrückt noch verfälscht werden 

(§ 107 Abs 1a TKG).
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Ausgewählte Einzelfragen

 Unerbetene Nachrichten - Cold Calling 
– Konsumentenschutzgesetz (KSchG)

• Verträge, die während eines vom Unternehmer eingeleiteten 
Anrufs im Zusammenhang mit Gewinnzusagen oder Wett- und 
Lotteriedienstleistungen ausgehandelt werden, sind nichtig
(§ 5b KSchG).

• Für Leistungen, die der Unternehmer trotz der Nichtigkeit 
derartiger Verträge erbracht hat, kann er weder ein Entgelt 
noch eine Wertminderung verlangen (§ 5b KSchG).

• Der Verbraucher kann alle Zahlungen und Leistungen, die vom 
Unternehmer entgegen dieser Bestimmung angenommen 
wurden, zurückfordern (§ 5b KSchG).
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Ausgewählte Einzelfragen

 Unerbetene Nachrichten - SPAM
– Die Zusendung elektronischer Post (+ SMS) 

(§ 107 Abs 2 TKG)
• Ist ohne vorherige Einwilligung unzulässig, wenn

– die Zusendung zu Zwecken der Direktwerbung erfolgt oder
– an mehr als 50 Empfänger_innen gerichtet ist.
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Ausgewählte Einzelfragen

 Unerbetene Nachrichten - SPAM
• Die Zusendung elektronischer Post zu Zwecken der 

Direktwerbung ist nach § 107 (5) TKG 2003 jedenfalls 
unzulässig, wenn zB

– die Nachrichten anonym übermittelt werden.
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Ausgewählte Einzelfragen

 Unerbetene Nachrichten - SPAM
• Eine vorhergehende Zustimmung ist dann nicht notwendig, 

wenn sie im Zusammenhang mit einem Verkauf oder einer 
Dienstleistung erfolgt
(§ 107 Abs 3 TKG). Vorausgesetzt:

– Die Werbung erfolgt für eigene ähnliche Produkte oder 
Dienstleistungen und

– es möglich ist, die Nachrichten jederzeit kostenfrei und 
problemlos abzulehnen und

– nicht bereits ein Eintrag in einer Opt-Out Liste [§ 7 (2) ECG] 
vorhanden ist.
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Ausgewählte Einzelfragen

 Unerbetene Nachrichten - SPAM
– E-Privacy-Richtlinie (RL 2002/58/EG) (Novelle)

• Diese RL soll - wie die DSGVO - als Verordnung erlassen werden.
• Die bisherige Einschränkung auf E-Mail + SMS soll durch eine 

technologieneutrale Formulierung entfallen.
• Betroffen wären damit sämtlich elektronischen 

Kommunikationsdienste.
• Auch die immer wichtiger werdende Werbung in Sozialen 

Medien (zB Newsfeed von Facebook, Instagram & Co) wäre 
davon betroffen.
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Ausgewählte Einzelfragen

 Domain-Name
– Entscheidend für diese Registrierungsstellen ist zunächst 

einmal der Zeitpunkt der Anmeldung (Prioritätsprinzip:
Wer zuerst kommt mahlt zuerst, first come first serve).

– Nach der österreichischen Rechtsordnung kann nun die 
Verwendung eines Domain-Namens (auch gleichzeitig) 
gegen mehrere Bestimmungen verstoßen.

– Dem Prioritätsprinzip kommt daher lediglich  im Rahmen 
der Anmeldung Bedeutung zu.
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Ausgewählte Einzelfragen

 Domain-Name
– Namensrecht

• Das Namensrecht des § 43 ABGB schützt etwa 
den „bürgerlichen“ Namen.

• Der Name eines Unternehmens, die „Firma“, ist 
durch § 37 UGB geschützt.

• Es bestehen zahlreiche weiter Schutzformen für „Namen“ 
(Urheberrecht, Marken- und Musterschutz…).
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Ausgewählte Einzelfragen

 Metatags
– Auch unsichtbare Bereiche einer Webseite (Metatags) 

können rechtliche Relevanz besitzen. 
– Insbesondere wenn in Metatags geschützte Namen, Marken, 

Kennzeichen verwendet werden.
– Vor allem dann, wenn sie verwendet werden um sich 

(unlautere) Vorteile zu verschaffen (bessere Platzierung in 
Suchmaschinen) (Wettbewerbsrecht).
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Ausgewählte Einzelfragen

 (Hyper)Links
– Hyperlinks sind ein wesentlicher Bestandteil des WWW. 

Genau genommen sind sie das WWW. 
– Auch Hyperlinks werfen viele rechtliche Fragen auf.
– Lange Zeit herrschte reichlich Verwirrung.
– Das E-Commerce-Gesetz (ECG, § 17) brachte jedoch 

etwas Licht in die Frage „Haftung für Links“. 
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Ausgewählte Einzelfragen

 (Hyper)Links

ECG: Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Links

§ 17. (1) Ein Diensteanbieter, der mittels eines elektronischen Verweises 
einen Zugang zu fremden Informationen eröffnet, 
ist für diese Informationen nicht verantwortlich,

1. sofern er von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information keine 
tatsächliche Kenntnis hat und sich in Bezug auf 
Schadenersatzansprüche auch keiner Tatsachen oder Umstände 
bewusst ist, aus denen eine rechtswidrige Tätigkeit oder Information 
offensichtlich wird, oder,

2. sobald er diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein erlangt hat, 
unverzüglich tätig wird, um den elektronischen Verweis zu entfernen.
(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Person, von der die 
Informationen stammen, dem Diensteanbieter untersteht oder von ihm 
beaufsichtigt wird oder der Diensteanbieter die fremden Informationen 
als seine eigenen darstellt. 
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Ausgewählte Einzelfragen

 (Hyper)Links
– In erster Linie stellt sich die Frage der Haftung für den 

„Zugang zu fremden Informationen“.
– Problematisch sind vor allem:

• Urheberrechtlich geschützte und
• rechtswidrige Inhalte (zB Wiederbetätigung nach 

Verbotsgesetz).
• Gewinnerzielungsabsicht beim Linksetzer 

– EuGH: Vermutung der Kenntnis der Rechtswidrigkeit
» Webseiten von Unternehmen werden wohl immer in 

Gewinnerzielungsabsicht betrieben.
» Wie sind Werbeinnahmen von an sich nicht unternehmerischen Seiten 

(Blogger) zu beurteilen?

145



Ausgewählte Einzelfragen

 (Hyper)Links
– Schwierigkeiten bereitet auch die Frage der Zulässigkeit 

des „Deep-Linking / Inline-Linking“ (direkter Link auf ein 
Dokument in der hierarchische Tiefe einer Website).

– Problematisch ist hier jedenfalls:
• Die Kombination von „Deep-Linking“ und „Framing“

(ein „fremdes“ Dokument wird in einen Frame 
der eigenen Seite gezogen und damit der Eindruck erweckt, 
dass es sich um „eigene“ Information handelt 
[besser: neues Browserfenster]).

• Die unlautere Übernahme fremder Leistungen kann zB 
Wettbewerbsrecht verletzten.
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