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Ein Blatt vor dem Mund
Sinn und Unsinn der Theaterzensur

Elisabeth-Joe Harriet, Klosterneuburg

Der Einsatz für die Freiheit und das Recht, das vom Volk ausgeht, prägen zu einem
guten Teil das Leben des Dr. Wolfgang Zankl. Oftmals ein Kampf gegen bürokratische
Windmühlen und noch öfter das sich daraus ergebende penible Suchen und Finden von
Lücken im Gesetz, um obgenannte für das Volk auch zu bewahren. Geistige Flexibili-
tät und Kreativität sowie ein gewisses sportliches Element treiben den Jubilar zu im-
mer neuen Taten, die sein Leben zu einem äußerst bunten Event werden lassen. Und
dieser sein Hang zur unkonventionellen Inszenierung ließ mich nun für diesen Artikel
in der Festschrift den Bogen zu jenem Bereich des Gesetzes schlagen, der auch mir als
Schauspielerin ohne juridische Vorbildung einsichtig ist: die einstige österreichische
Theaterzensur samt Bemerkungen aus heutiger Sicht. Mögest Du, lieber Wolfgang,
Deine Freude daran haben!

„Die Zensur ist das lebendige Geständnis der Großen, dass sie nur verdummte
Sklaven, aber keine freien Völker regieren können.“ 

Ein Zitat von Johann Nepomuk Nestroy, einem der wohl von der Zensur geplagtes-
ten Autoren und Schauspieler des Alt-Wiener Volkstheaters. All seine Stücke musste
er der Zensurbehörde vorlegen, konnte und wollte sich aber an die Striche nicht halten.
So extemporierte er bei den Vorstellungen munter vor sich hin und wurde deswegen
auch mehrmals zu Gefängnisstrafen verurteilt. Ein Umstand, mit dem sich auch Peter

Turrini in seiner Novelle „Die Verhaftung des Johann Nepomuk Nestroy“ auseinan-
dersetzt. Wunderbar zeigt er hier Nestroys manischen Expressionismus und Exhibitio-
nismus auf der Bühne auf, dazu seine melancholisch-pessimistische Grundhaltung im
Leben, seine bissige Angriffslust und zugleich sein schnelles Resignieren, sein Aufbe-
gehren dagegen, lediglich als Possenautor und -schauspieler anerkannt zu sein. Nest-

roy konnte versuchen, was er wollte, er blieb immer der vom Volk geliebte Possenrei-
ter. Zeigte er am Ende der Vorstellung seinen Hintern und sagte, er habe nur die anwe-
sende Geheimpolizei von Angesicht zu Angesicht grüßen wollen, dann brüllte und
tobte das Publikum.

Schon während seines ersten Engagements in Amsterdam wurde Nestroy mit et-
was bekannt, das er später bei seinen eigenen Premieren in Wien erleben wird: Thea-
terskandale mit Tumulten. In Amsterdam herrschte ein Kampf zwischen Antisemiten
und jüdischen Besuchern, der in Gewalt endete. Nestroy notierte in seinem Rollen-
buch:

„Die Unruhen zwischen den beiden Parteien waren diesmal nicht zu dämpfen,
zu Anfang des vierten Aktes artete die Sache in eine furchtbare Schlägerei aus. Die
Vorstellung konnte nicht zu Ende gespielt werden, die Frauenzimmer aus dem Par-
terre und die Musici flüchteten sich auf das Theater. Den folgenden Tag wurde von
Seiten der Regierung das Theater geschlossen!“

Während seines Engagements in Brünn (1825/26) musste er zweimal wegen unge-
bührlichen Extemporierens in Polizeiarrest, weswegen sein Vertrag vom Polizeidirek-
tor auch vorzeitig aufgelöst wurde.
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In Wien gab es dann den größten Skandal verbunden mit dem längsten Arrest rund
um seine Lokalposse „Zu ebener Erde und erster Stock – oder - Die Launen des

Glücks“, das im Theater an der Wien uraufgeführt wurde und offene Kritik an der ge-
sellschaftlichen Struktur übt.

Es ist eines der wenigen Nestroy-Werke, für das sich keine literarische Vorlage
oder Vorgängerstück findet. Hier beschäftigt sich Nestroy mit einem sozialen Pro-
blem, dem Klassenunterschied. Die zwei Welten von Reichen und Armen werden
technisch meisterhaft auf einer horizontal zweigeteilten Simultanbühne dargestellt.
Oben lebt die Familie Goldfuchs, der Vater Spekulant und Millionär, unten die Familie
Schlucker, der Vater ein armer Tandler. Da gibt es keine die Angelegenheit verharmlo-
sende Feenwelt mehr, sondern die ganze Brutalität des Alltags springt auf die Zu-
schauer im Theater zu, wenn Nestroy gleich zu Beginn die Gläubiger sagen lässt: „Wer
kein Geld hat, soll auch nix essen!“

Mit einer fugenlosen Dramaturgie verzahnt sich die Handlung von oben und un-
ten: „Mutter, gemma essen“, bitten die Kinder unten – und es ist nichts da. „Jetzt wird
auftragen!“, singen sie oben – und die Tische biegen sich. Durch die Launen des
Glücks aber verkehrt sich die Situation, die Reichen müssen hinunterziehen, die Ar-
men dürfen in die Beletage. 

Trotzdem wird es keine Sozialschnulze, da ja Geld alle verdirbt, und trotzdem gibt
es viel zu lachen beim Demaskierungskünstler Nestroy. Er spielte in dieser Posse Jo-
hann, den betrügerischen Bedienten des reichen Goldfuchs, der ein gewandter Nest-

royscher Schurke ist:

„Man nehme Keckheit, Devotion, Pfiffigkeit, Egoismus, fünf lange Finger, zwei
große Säck’ und ein kleines Gewissen, wickle das alles in eine Livree, so gibt das in
zehn Jahren einen Haufen Dukaten.“

Die Kritiker, bis auf einen, lobten dieses Stück, selbst Saphir, der erst ab etwa 1840
zum Hauptgegner Nestroys wird. Und dieser eine ist der 22-jährige Franz Wiest, der
sich im „Sammler“ zwei Spalten lang witzelnd und stichelnd über diese Nestroy’sche
Lokalposse lustig macht.

Nestroy liest Wiests herabsetzenden Artikel kurz vor der Vorstellung im Kaffee-
haus. Den Freunden, die seine Neigung zum Jähzorn kennen, verheißt sein Schweigen
nichts Gutes. Er spielte an diesem Abend den Johann in dem von Wiest verschmähten
Stück und wartete mit seiner Rache bis zum zweiten Akt. In der einundzwanzigsten
Szene hat der Bediente die Spieltische für die Abendgesellschaft des Millionärs zu
ordnen, und Nestroy sprach, während er sorgfältig die Karten auf einen der Tische legt:

 „An dem Tisch wird Whist gespielt – s’is merkwürdig, dass das geistreichste in
England erfundene Spiel den gleichen Namen mit dem dümmsten Menschen in
Wien hat!“

Nestroy wird wegen seiner öffentlichen Rache an Wiest zu drei Tagen Arrest ver-
urteilt, außerdem wird bei dieser Gelegenheit eine früher ausgesprochene, wahrschein-
lich mit Bewährung verhängte Arreststrafe von zwei Tagen fällig. Das ehrenrührige
Extemporieren wird als „schwere Polizeiübertretung“ gewertet.

Sein eingebrachter Rekurs wird abgewiesen und so musste er im Januar 1836 ins
Gefängnis, von wo er den folgenden Brief an einen Freund schrieb:
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„Aus dem Zwing-Uri am 17. Januar 1836

Ich sitze fest zwischen vier Wänden. Gestohlen kann ich unmöglich werden ...
Karten gespielt wird hier nicht, es ist nicht Ton in den Kerkern. Deine Bücher und
meiner Flaschen sind also meine einzige Beschäftigung, ich schlürfe mit Muße den
beiderseitigen Inhalt in mich. Zwei Tage muss ich sitzen wegen Extemporieren als
Sansquartier in ‚Mädchen in Uniform‘, dann damit wir nicht aus der Übung kom-
men, drei Tage wegen Hund Wiest. Indessen der Schuft wird mir, und zwar bald, auf
die Länge einer Schneiderelle in den Wurf kommen, und dann dürfte seine Bock-
sseele unter meinen Fäusten gewaltig zu zappeln anfangen.

Mein Arrest ist vollkommen den Grundsätzen der Kerkeretikette gemäß. Die
Schlösser an meiner Tür haben die Größe derer, die man gewöhnlich vor den Kerk-
ertüren der Hochverräter antrifft. Die Bewachung vor einem möglichen Echap-
pieren ist so sorgfältig, als ob ich um zwei Millionen Obligationen verfälscht, sieben
Jungfern à 13 Jahre alt, genothzüchtigt, einige Kinder und diverse Erwachsene um-
gebracht hätte.

Vor meinem Gitterfenster ist ein hölzener Kübel, damit das Licht nur von oben
eindringen kann, aus Vorsicht, dass ich mit andern Missetätern, Genossen meiner
Freveltaten, nicht vielleicht durch Zeichensprache korrespondieren kann.

Ich schreibe Dir diese Miserabilitäten nur, damit Du siehst, wie sehr man in
Wien Kunst und Künstler achtet und mit welcher ausgezeichneten Humanität man
sie bei geringen Vergehungen behandelt…

Wie mir in müßigen Stunden mancherlei treffende Gedanken kommen, so ist
mir eine ganz originelle Art von Ohrfeigen eingefallen, ich glaube, dass sie in Wi-
est’s Galgenphysiognomie sich nicht unvorteilhaft ausnehmen dürfte. Wir wollen
sehen, was zu thun ist.

Dein Freund J. Nestroy

Sänger, Schauspieler, Komiker, Dichter und Arrestant und der Himmel weiß,
was noch alles.“

Wie sahen diese zensuralischen Paragraphen, die Nestroy ein Leben lang so sehr
quälten, nun aus?

In der Verordnung des Ministeriums des Innern vom 25. November 1850 …
wodurch eine Theaterordnung erlassen wird (Reichsgesetzbl Nr 454) lautet der
Grundsatz:

„Theater als ein mächtiger Hebel der Volksbildung“ … von solchen Instituten
kann mit Recht in Anspruch genommen werden, daß sie sich als Pflanzschulen hö-
herer Leistungen bewähren, und daß durch sie einer verderblichen Geschmacks-
richtung entgegengearbeitet werde…“ – Welch hehrer Anspruch! Täte der heutigen
Theaterszene vielleicht auch ganz gut, denn ich fühle mich oftmals mehr gepflanzt als
geschult und geschmacklich in verdorbene Niederungen geschleift.

Und was da nicht alles von der Darstellung auf der Bühne ausgeschlossen war:

• Wodurch sich der Darsteller einer nach den allgemeinen Strafgesetzen 
verpönten Handlung schuldig machen würde
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Kein Mord und Totschlag mehr auf der Bühne? Alles Dinge, die das
Theater doch schon seit Shakespeare so herrlich blutrünstig und gruselig
machten. Und weil man sich ja Blut so schwer vorstellen kann, wird in den
heutigen Inszenierungen gleich bis zum Erbrechen drin gebadet.

• Unvereinbarkeit mit der Loyalität gegen das Staatsoberhaupt, gegen das
regierende Kaiserhaus, gegen die bestehende Staatsverfassung, Verlet-
zung der Vaterlandsliebe der Bürger

Na klar, auf unsern Kaiser lass ma nix kommen! Und Ländernamen des
Reiches haben gefälligst auch nicht in realiter genannt zu werden. So hat
die löbliche östrerreichische Zensur auch Franz Lehar gezwungen,
Montenegro, das ursprüngliche Herkunftsland der lustigen Witwe, in
„Pontevedro“ umzubenennen.

• Nach den jeweiligen Zeitverhältnissen Verstöße gegen die öffentliche
Ordnung, Gehässigkeit zw Nationalitäten, Klassen der Gesellschaft und
Religionsgenossenschaften, oder Tumulte und Demonstrationen wäh-
rend der Darstellung hervorrufen.

Hier sei auch einmal eine zensurierte Frau genannt. Valerie Grey (1845–
1934), Schauspielerin, Leiterin einer Schauspielschule, verfasste 1910
nach einer Idee von Leopoldine Poklitar (Vorsitzende der
Fortschrittlichen Katholiken) das Drama „§ 111“, welches die negativen
Folgen der katholischen Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe
thematisiert.

Leider war sie ein bissel zu früh dran!

• Beleidigung des öffentlichen Anstands, der Schamhaftigkeit, der Moral,
der Religion; Darstellung kirchlicher Gebräuche und gottesdienstlicher
Handlungen anerkannter Religionsgenossenschaften, Gebrauch der
Ornate; ebenso Gebrauch österreichischer Amtskleider oder Unifor-
men.

Jetzt wissen wir endlich, warum es in Österreich noch immer so viele
Phantasie-Uniformen gibt.

Und bezüglich der ersten Punkte dieses Paragraphen würde sich eine
Jelinek heute sehr schwer tun.

• Personen, die noch am Leben sind, notorische Verhältnisse des Privatle-
bens

Man stelle sich vor: Ludwig Anzengrubers dramatische Parabel „Das

4. Gebot. Verdorben durch Elternschuld“ wurde 1877 von der Zensur
verboten und nach den gewünschten Änderungen nur freigegeben,
nachdem der Titel völlig seines Inhalts entleert wurde und auf „Ein

Volksstück“ umbenannt worden war. 

Kein leichtes Leben, das die Theaterleut’ zu Kaisers Zeiten hatten. Und doch war
es Nestroy mit seinem unerschöpflichen Wortwitz immer wieder möglich, Kritik zu
üben, anzuprangern, sich lustigzumachen. Oftmals waren die die Sache umschrei-
benden Formulierungen selbst für die Zensoren nicht erkennbar, bedurften erst der Be-
tonung, des Gesichtsausdrucks, der Körpersprache Nestroys und seiner Kollegen, um
dem Publikum transparent gemacht zu werden.
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Mit diesen äußerlichen Fesseln der Zensur derart entfesselt, kritisch und unterhalt-
sam zu schreiben, das grenzt schon an übermenschliche Leistung und machte das Aus-
nahmegenie Nestroy aus, dem bis heute niemand das Wasser reichen kann.

Wie meinen? – Ohne die erschwerenden Auflagen von anno dazumal kann es ja
heute auch keiner mehr wirklich beweisen? Da haben Sie Recht! Aber vielleicht kom-
men die Zustände ja bald wieder? Der Staat beginnt ja schon einzugreifen. Und wo
Geld im Spiel ist, kann die Zensur bald folgen.

Nur – solange es einen Wolfgang Zankl als Verteidiger des Rechtes, das vom Volk
ausgeht, gibt, werden wir auf einen zweiten Nestroy noch ein Weilchen warten müs-
sen.
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Rechtsfragen beim Erwerb von Open Source Software 
unter dem Blickwinkel von Web 2.0

Dr. Sabine Hartzhauser, Wien

A. Einleitung

Open Source Software (OSS) ist heutzutage aus der Unternehmenspraxis nicht
mehr wegzudenken. Denn durch den Vormarsch von Linux – dem wohl bekanntesten
Open-Source-Betriebssystem – ist OSS nicht mehr ein Nischenprodukt, das aus-
schließlich von Softwareentwicklern und Spezialisten in der Softwarebranche einge-
setzt wird, sondern bietet auch der breiten Masse eine ernstzunehmende Alternative zu
proprietären Betriebssystemen. So setzen heute bereits nicht nur viele Unternehmen
bei der betriebsinternen Software-Lösung auf Open-Source-Produkte, sondern auch
die öffentliche Verwaltung befasst sich mehr und mehr mit diesem Thema. So ist etwa
die Stadt München, die bereits 2004 mit der Umrüstung von 14.000 PCs in der Verwal-
tung auf das Betriebssystem Linux begonnen hat1, ein Vorreiter auf diesem Gebiet und
hat – unterstützt durch zahlreiche Medienberichterstattungen – den Open-Source-
Boom in ganz Europa zum Rollen gebracht. Tausende von Open-Source–Projekten
liefern Softwareprodukte, die sehr oft ohne Weiteres mit proprietärer Software2 kon-
kurrieren können. In einer Reihe von Anwendungsbereichen – ganz besonders im In-
ternet-Umfeld – sind Open-Source-Produkte bereits weit verbreitet. Für Distributo-
ren3, Systemintegratoren4, aber auch für Soft- und Hardwarehersteller ergeben sich auf
der Basis von Open Source Software neue attraktive Geschäftsmöglichkeiten5. Als
Gründe für den Einsatz von OSS werden häufig geringere Kosten, Herstellerunabhän-
gigkeit und hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards hervorgehoben. 

So weit zur technischen und wirtschaftlichen Sicht. Doch wie ist der Einsatz von
Open Source Software aus rechtlicher Sicht zu beurteilen? Sehr oft stellt sich in der
Praxis im Bereich der neuen Medien und neuen Technologien aus dem Softwarebe-
reich das Problem, dass die Rechtsprechung hinterherhinkt. Die teilweise sehr alten
nationalen Gesetze – wie etwa das österreichische Allgemeine Bürgerliche Gesetz-
buch (ABGB) aus dem Jahr 1812 – vermögen die neuen Problemstellungen im Soft-
warebereich nicht ausreichend zu regeln. Ebenso dauert es aber meist einige Jahre, bis
neue Gesetze zur Regelung solcher Problemstellungen erlassen werden. Doch dieser
Zeitraum von Entstehen einer neuen technischen Lösung bis zu deren eindeutiger ge-
setzlicher Regelungen kann für den Anwender, Entwickler und Distributor gefährlich

1 Quelle: http://www.muenchen.de/Rathaus/referate/dir/limux/89256/.
2 Gegenteil von freier oder Open Source Software.  
3 Händler, die Softwarepakete zusammenstellen und diese dann gemeinsam mit Sup-

port und Handbüchern vertreiben.  
4 Ein Systemintegrator oder Systemingenieur integriert neue Anforderungen an ein

Computer-System in komplexen Hard- und Softwaresystemen.  
5 Gläßer, Lothar, Open Source Software, Projekte, Geschäftsmodelle, Rechtsfragen

und Anwendungsszenarien – was IT-Anwender und Entscheider wissen müssen,
Erlangen, 2004 , 5.  
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werden, da diese sich der rechtlichen Risiken beim Einsatz von OSS nicht bewusst
sind und bei aller Euphorie über mögliche niedrigere Kosten und Freiheiten beim Ein-
satz der Software die rechtlichen Aspekte vorab oft zu wenig Beachtung finden. 

Um dem entgegenzuwirken, hat sich meine – im Januar 2006 abgeschlossene –
Dissertation zum Ziel gesetzt, die offenen Rechtsfragen beim Einsatz von freier Soft-
ware6 aufzuzeigen und so den Verwender, Entwickler und Distributor von Open
Source Software für diesen Bereich zu sensibilisieren. Denn die Kenntnis der Rechts-
lage vor dem Erwerb der Software kann letztendlich das Zünglein an der Waage bei
der Entscheidung für oder wider den Einsatz von Open Source Software sein. 

So weit die Theorie und mein euphorischer Ansatz vor gerade einmal 3,5 Jahren,
die Gefahren einer Entwicklung aufzuzeigen, die – wie ich damals allerdings noch
nicht wusste – faktisch nicht aufzuhalten war. Was damals noch eine Ideologie aus
dem universitären Bereich war, die sich über zahlreiche private Communities auch
langsam in das kommerzielle Leben ausbreitete (wo die wahren Rechtsprobleme erst
beginnen), ist mittlerweile in aller Munde durch „Web 2.0“.

B. Definition von Open Source Software

Das Bemühen, dem Open-Source-Software-Modell eine Definition abzuringen,
eröffnet einen weitaus tiefgründigeren Erklärungshorizont, als dies auf den ersten
Blick zu vermuten gewesen wäre. Open Source Software ist nicht nur eine andere Art
der Softwareprogrammierung. Im Grunde handelt es sich um ein vollkommen anderes
Konzept, das darin besteht, dass der Quellcode offengelegt wird, wodurch eine ständi-
ge Weiterentwicklung durch die Anwender selbst erfolgen kann. 

Ein erster Versuch, Open Source Software einzuordnen, führt daher in aller Regel
über die (ursprünglich im Manifest der Free Software Foundation beschriebenen) Be-
fugnisse eines Nutzers von Open Source Software. Die Freiheit, ein Programm für je-
den erdenklichen Zweck zu nutzen, dessen Funktionsweise zu untersuchen und es an
die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Die Freiheit, diese Anpassungen wiederum Drit-
ten zugänglich zu machen, damit auch diese das Programm (mit seinen Änderungen)
nutzen und ebenfalls an ihre eigenen Bedürfnisse anpassen können. Der offene Zugang
zu den Quellcodes des Programms ist die wichtigste Voraussetzung für diese Freihei-
ten: 

• Verfügbarkeit des Quellcodes (Open Source) 
• Freies Nutzungs- und Bearbeitungsrecht sowie unbeschränktes Verbrei-

tungsrecht 

Darüber hinaus macht sich das Open-Source-Modell das Prinzip des verteilten
oder vernetzten Denkens zunutze. Für Softwareentwicklung im Open-Source-Bereich
ist die Beteiligung von externen Nutzern – sogenannter Beta-Tester – bereits im frühen
Entwicklungsstadium ein besonderes Charakteristikum. Voraussetzung ist, dass ein
Hauptentwickler oder ein Kernteam aus Hauptentwicklern in der Lage ist, eine große

6 Der Ausdruck Open Source Software wird als Synonym für „freie Software“ verwen-
det, wenn auch die Verfechter der jeweiligen Begriffe verschiedene Schwerpunkte
setzen. Weiterführend siehe dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Source#Open_
Source_und_Freie_Software.  
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Nutzergemeinde für eine Mitarbeit zu motivieren und deren Arbeit zu koordinieren.
Häufig sind diese Beta-Nutzer mehr oder weniger erfahrene und begabte Freizeitpro-
grammierer. In Verbindung mit einer geeigneten Kommunikationsplattform entsteht
in der Theorie ein Netzwerk mit höherer Effizienz, als dies in einem abgeschlossenen
Entwicklerteam erreicht werden könnte. 

Aus rechtlicher Sicht kann angemerkt werden, dass ein offenes Entwicklungssys-
tem zumindest bei kommerziellen Anwendungen gegenüber proprietären (geschlos-
senen) Entwicklungen, die in der Regel eine (vertrags)rechtliche Grundlage haben
werden, die Gefahr unüberschaubarer rechtlicher Verflechtungen in sich birgt. Zu den-
ken wäre in diesem Zusammenhang etwa an Bereicherungsansprüche einzelner Pro-
grammierer. 

Wie sich jedenfalls zeigt, wäre es zu kurz gegriffen, als Definition von Open
Source Software nur die anfänglich genannten Freiheiten aufzuführen. Die vollständi-
ge Transparenz des Quellcodes eines Programms mit der Freiheit zur unbeschränkten
Veränderung und Verbreitung dient dem Zweck der Evolution von Software. Da frei-
lich und selbstverständlich auch proprietäre Software weiterentwickelt und optimiert
wird, tritt dieses Charakteristikum aber in den Hintergrund, und es bleibt tendenziell
eine gewisse Rechtsunsicherheit, die sich aus der Inhomogenität einer unüberschau-
baren „Entwicklergemeinde“ ergibt.

C. Was bedeutet Web 2.07?

Der Begriff „Web 2.0“ entwickelte sich in den ersten Jahren des neuen Jahrtau-
sends aus den Folgen der geplatzten .com-Blase. Es hat sich herausgestellt, dass der
allgemeine Crash eine Art Wendepunkt für das Web darstellen sollte. Anstatt eines
Untergangs dieses Mediums wurde das Web wichtiger denn je, mit zahlreichen neuen
Applikationen und Möglichkeiten. Die Firmen, die überlebten, schienen ein gemeinsa-
mes Ziel zu haben – der Begriff Web 2.0 wurde geboren! Allerdings gibt es auch jetzt –
einige Jahre später – noch immer zahlreiche Unstimmigkeiten, was „Web 2.0“ tatsäch-
lich bedeutet. Auch wenn es bisher keine eindeutige Definition gibt und Web 2.0 von
einigen als bedeutungsloses Marketing-Modewort abgetan wird, wird es von vielen als
neuer Stein der Weisen gepriesen.

Das Grundprinzip von „Web 2.0“ ist jedenfalls, dass das Web als Plattform gese-
hen wird. Es geht nicht zentral darum, eine Software als Produkt zu vertreiben, sondern
Services über das Internet zur Verfügung zu stellen. Keine der Fallen der alten Soft-
wareindustrie sollen hier präsent sein: Keine im Voraus geplanten Software-Releases,
sondern kontinuierliche Verbesserung unter Einbeziehung einer möglichst großen
User-Gruppe, keine Lizenzierungen oder Verkäufe, sondern der reine Gebrauch ste-
hen im Vordergrund. 

Das führt auch zu einem weiteren Kriterium von Web 2.0-Applikationen: Das Ser-
vice wird automatisch besser, je mehr Personen es benutzen. Web 2.0 beinhaltet somit
– dem Grundgedanken von Open Source Software folgend – eine implizite Aufforde-
rung zur Mitwirkung an der Weiterentwicklung. Web 2.0 ist somit ein System ohne

7 Basis: Tim O´Reilly, What is Web 2.0, http://oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/
2005/09/30/what-is-web-20.thml.
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wahren Eigentümer, das von einer Sammlung von Protokollen, offenen Standards und
dem gemeinsamen Ziel der Zusammenarbeit vieler getragen wird. Das zentrale Prinzip
dahinter ist, dass die Macht des Web als kollektive Intelligenz nutzbar gemacht wird.
Web 2.0 ist daher dadurch gekennzeichnet, dass das Internet zu einem „globalen Ge-
hirn“ wird, in dem die Weisheit der Vielen über die Kontrolle eines Einzelnen (Unter-
nehmers) gestellt wird. Wikipedia zum Beispiel stellte eine profunde Änderung in der
Generierung von Webcontent dar. Diese Online-Enzyklopädie, die rein auf dem Ver-
trauen auf das Wissen vieler basiert, legt die Aussage von Eric Raymond, die dieser ur-
sprünglich im Zusammenhang mit Open Source Software gebrauchte, auf die Generie-
rung von Content um: „With enough eyeballs, all bugs are shallow“. Die User werden
also auch hier als Mitentwickler angesehen, und die technischen Barrieren für eine
Wiederverwertung der bestehenden Systeme sind meist extrem niedrig angelegt (de-
sign for „hackability“ and remixability). Meist ist die zu verwendende Software ohne-
hin Open Source, und selbst wenn nicht, stellt sich dem Urheberrechtsschutz meist
nicht viel in den Weg. So entstand zum Beispiel als Wegweiser auch die Phrase „Some
rights reserved“, die von den Common Creatives8 populär gemacht wurde und einen
Gegenpol zum geläufigen „all rights reserved“ darstellen sollte. 

Generell berufen sich viele der Web-Infrastrukturen auf die Schaffung von Netz-
werken Gleichgesinnter und den daraus entstehenden Umstand der gemeinsamen,
durch das Web ermöglichten Intelligenz, die auch Open Source Software zugrunde
liegt. Diese Netzwerk-Effekte durch den Beitrag vieler User sind der Schlüsselfaktor
zur Marktdominanz von Web 2.0. Das kollaborative Arbeiten und die damit verbunde-
ne Generierung von Wissen hat aber nicht nur Vorteile. Ebenso wie zwischen proprie-
tärer Software und Open Source Software ist mittlerweile auch zwischen herkömm-
lichen Medien und – beispielsweise – individuellen Blogs ein Konkurrenzkampf aus-
gebrochen. Auch hier geht es nicht nur etwa um eine Konkurrenz von verschiedenen
Webseiten, sondern um einen Wettstreit zwischen zwei komplett verschiedenen Busi-
ness-Modellen: Ein individuelles Dokument im Gegensatz zur Weisheit der Vielen.

Weiters stellt sich auch bei Web 2.0, das seine Stärke in der Sammlung und Bereit-
stellung von Daten (Beispiel Google) sieht, die Frage: Wem gehören die Daten? Diese
Frage wird auch noch dadurch verstärkt, dass auch die Software, die hinter Web 2.0-
Applikationen steckt, meist Open Source ist. In vielen der frühen Web-Applikationen
wurde ein Copyright nur sehr locker eingesetzt. Doch sobald Unternehmen erkennen,
dass die Kontrolle über Daten einen Schlüsselfaktor im allgemeinen Wettbewerb dar-
stellt, werden die Versuche der Kontrolle mehr. Ebenso wie der Aufstieg proprietärer
Software zur Free-Software-Bewegung geführt hat, ist daher im kommenden Jahr-
zehnt zu erwarten, dass die Entwicklung von proprietären Datenbanken zum freien
Datenverkehr führen wird. 

8 Weltweite Bewegung von Kreativschaffenden. Da jedes kreative Werk automatisch
geschützt ist, sollen möglichst viele Urheber motiviert werden, ihre Werke auch ande-
ren bereitzustellen.
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D. Welche zivilrechtlichen Probleme stellen sich beim
Erwerb von Open Source Software?

Im Zusammenhang mit Open Source Software ist summarisch zu konstatieren,
dass die Rechtslage keineswegs abschließend geklärt ist. 

Im Einzelnen bereitet bereits die grundlegende Frage der vertragsrechtlichen Ein-
ordnung der Weitergabe und Distribution nicht-proprietärer Software Schwierig-
keiten. Bezüglich der unentgeltlichen Wiedergabe wird in den Fällen, in denen die
Software wirklich freigiebig weitergegeben wird, von einer Schenkung auszugehen
sein, beim Erwerb über einen Distributor kommt jedenfalls Kaufrecht zur Anwen-
dung. 

Auch die US-stämmige GPL9 macht bei der Beurteilung nach österreichischem
Recht Probleme. Unbestritten ist, dass die GPL ebenso wie andere OSS-Lizenzen als
Allgemeine Geschäftsbedingungen nach österreichischem Recht anzusehen sind und
damit nach den allgemeinen Regeln des Zivilrechts bereits bei Vertragsabschluss
wirksam vereinbart werden müssen. – Hier stellt sich aber das Problem, in welcher
Sprache die GPL als AGB abgefasst sein muss. 

Weiters ist der in der GPL enthaltene Gewährleistungs- und Haftungsausschluss
nach österreichischem Recht zum Teil ungültig, da vor allem bei Verbrauchergeschäf-
ten, aber auch bei Geschäften zwischen Unternehmern zumindest eine Haftung für
Vorsatz und (krass) grobe Fahrlässigkeit nie ausgeschlossen werden kann. Dies kann
vor allem auf Anbieterseite im B2B-Bereich zu kostspieligen Überraschungen für Un-
ternehmen führen, falls diese von der Gültigkeit dieser Klauseln in der GPL ausgehen. 

Auch was das Produkthaftungsgesetz anbelangt, ist die GPL für Anbieter von
Open Source Software (Distributoren) problematisch. Denn aufgrund der OSS-ty-
pischen unüberschaubaren Entwickler-Community stellt sich hier das Problem der Er-
mittlung eines Haftungsadressaten, das vor allem daher rührt, dass die GPL zwar vor-
sieht, veränderte Dateien mit einem auffälligen Vermerk zu versehen, der aber nicht
unbedingt den Namen des Programmierers miteinbezieht, sondern auch Synonyme zu-
lässt. Weiters stellen die Regelungen des österreichischen PHG auch eine Gefahr für
Distributoren und Importeure von OSS dar, da diese nach dem PHG zur Haftung als
Quasi-Hersteller herangezogen werden können. Ein Umstand, mit dem wohl die we-
nigsten Firmen, die OSS vertreiben, rechnen. 

D.I. Rechtliches Resümee

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass hinter dem Begriff „Open Source Soft-
ware“ eine Philosophie steht, die in den letzten Jahren in nahezu alle Bereiche des wirt-
schaftlichen Lebens vorgedrungen ist und in vielen dieser Bereiche als Alternative zu
proprietärer Software gesehen wird. Die rechtliche Analyse dieser Entwicklung ergibt
ein differenzierendes Bild:

9 Die GPL (General Public License) ist die bekannteste Lizenz mit strengem Copyleft-
Effekt (der Lizenznehmer ist verpflichtet, von der ursprünglichen Software abgelei-
tete Werke ebenfalls nur unter den Bedingungen der Ursprungslizenz weiterzuver-
breiten), da sie bei weitem den größten Marktanteil im OSS-Bereich aufweist. 
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• Der private Einsatz nicht-propritärer Software ist – trotz auch hier bestehen-
der Rechtsunsicherheiten – vor dem Hintergrund zahlreicher konsumenten-
schutzrechtlicher Bestimmungen relativ unbedenklich. 

• Im Unternehmensbereich ist der Rechtsrahmen weniger stringent. Gepaart
mit einer Reihe ungeklärter Rechtsfragen führt dies zu einem erheblichen
Maß an Rechtsunsicherheit.

Diese Rechtsunsicherheiten resultieren daraus, dass es beim Erwerb von OSS zu
einem Konflikt zwischen internationalem und österreichischem Recht kommt, der ein-
hergeht mit der zunehmenden Globalisierung vertraglicher Rechtsbeziehungen. Bei
Open Source Software ist dafür primär der Datenübertragungsweg Internet als gren-
zenloses Medium ursächlich. Ein erster Versuch, dem Konflikt zwischen europä-
ischem und dem US-Recht, aus dem die GPL stammt, Abhilfe zu schaffen, war der
Entwurf der Europäischen Kommission einer europäischen OSS-Lizenz (EuGPL).
Des Weiteren zeigen die offenen Fragen auf, dass der rapide Anstieg des Informati-
onsaustausches in digitaler Form hohe Anforderungen an unser derzeitiges Recht stellt
und die rechtliche Einordnung häufig zu analogen Anwendungen und weiten Ausle-
gungen führt. 

Da es bisher kaum Rechtsprechung zum Thema Open Source gibt, bleibt abzuwar-
ten, wie „gefährlich“ der Einsatz von Open Source Software in der Praxis wirklich ist.
Um den Gefahren aber bereits im Vorhinein so weit als möglich zu entgehen, ist es je-
denfalls für Unternehmen ratsam, sich bereits beim Erwerb der Software durch indivi-
duelle vertragliche Vereinbarungen abzusichern. So kann etwa das Gewährleistungsri-
siko des Anbieters durch eine einschränkende Leistungsbeschreibung verringert wer-
den. Umgekehrt erhöht sich die Rechtssicherheit des Nutzers, wenn er gegenüber dem
Anbieter auf möglichst umfassende und klar formulierte Rechtsfreistellungen dringt,
wie sie auch im proprietären Bereich verbreitet sind. 

E. Rechtliches Risiko vs. gelebte Praxis

Angesichts der Tatsache, dass 97 % der Suchenden über Google auf Wikipedia
stoßen und diese Plattform nutzen, hingegen nur 0,5 % auf zum Beispiel Britanni-
ca.com10 (eine der bekanntesten kostenpflichtigen Enzyklopädien weltweit), ist der
Siegeszug bzw die allgegenwärtige Präsenz von Web 2.0 nicht von der Hand zu wei-
sen. Auch andere Web-2.0-Applikationen wie Google, Amazon.com, Flickr und gene-
rell Blogs und Wikis finden sich mittlerweile nicht mehr nur in der Welt der Computer-
freaks wieder, sondern sind ein alltäglicher Bestandteil eines jeden PC-Users gewor-
den. Um dies mit Zahlen zu untermauern: Google ist mit über 80 Prozent aller weltwei-
ten Suchanfragen der Marktführer unter den Internet-Suchmaschinen. Bereits 2006
hatte Google über 25 Milliarden Webseiten indiziert, 400 Millionen Suchanfragen pro
Tag, 1,3 Milliarden Bilder und über eine Milliarde Usenet Messages11. 

Um die Erfolgsgeschichte weiter auszuführen: In nur zehn Jahren ist Google zur
weltweit bekanntesten Marke aufgestiegen. Laut einer Untersuchung von Millward
Brown Optimor führt Google die Liste der 100 bekanntesten Marken an; der Name ist

10 http://weblogs.hitwise.com/us-heather-hopkins/2009/01/britannica_20_wikipedia_
gets_9.html.

11 http://en.wikipedia.org/wiki/Google_search.
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bekannter als Microsoft, Coca-Cola, Apple und McDonald's. Die Marke Google soll
einen Wert von 86 Milliarden Dollar besitzen12. 

Ungeachtet aller offenen Rechtsfragen, die sich bei Web 2.0 ebenso wie bei Open
Source Software nach wie vor stellen, zeigen die oben genannten Beispiele eindrück-
lich, dass das Phänomen Web 2.0 omnipräsent ist und auch auf seinem Siegeszug nicht
zu stoppen ist. Die gesellschaftliche Entwicklung zeigt somit, dass die Legislative und
Jurisdiktion der Realität hinterherhinken. Allerdings zeigt sich auch das interessante
Phänomen, dass es trotz der momentan bestehenden Rechtsunsicherheit kaum Rechts-
streitigkeiten rund um Open Source Software gibt. Dies könnte im Modell selbst be-
gründet liegen. Die User sind sich bewusst, dass stets eine Vielzahl an Urhebern für
den Content verantwortlich ist, und vertrauen eben gerade auf die Weisheit der Vielen.
Es scheint so, als würden dennoch mögliche Fehler im Content aufgrund dessen viel
eher in Kauf genommen werden, als wenn der Content von einem kommerziellen Ur-
heber stammt. 

Um aber dennoch eine rechtliche Grundlage für das omnipräsente Phänomen Web
2.0 zu schaffen, sollte wohl allein aufgrund der normativen Kraft des Faktischen mög-
lichst bald auch die geltende Rechtslage dieser neuen Entwicklung angepasst werden.

12 http://www.nzz.ch/nachrichten/medien/der_triumph_der_grossen_zahl_1.718652.html.
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Vergabe von Rechtsberatungsleistungen

 Dr. Stephan Heid, Wien

A. Einleitung1 

Die öffentliche Hand unterliegt bei der Beschaffung von Bau-, Liefer- und Dienst-
leistungen den Regeln des Vergaberechts. Ein öffentlicher Auftraggeber muss daher
die von ihm benötigten Leistungen gemäß den einschlägigen EU-rechtlichen Vorga-
ben2 sowie dem in deren Umsetzung erlassenen Bundesvergabegesetz (in der Folge
„BVergG“)3 einkaufen4. 

Bei der Vergabe besonders komplexer Projekte (zB Errichtung von hochrangigen
Straßen- und Schienenprojekten, Outsourcing von Rechenzentrumsleistungen, Durch-
führung von PPP-Vorhaben) ist ein öffentlicher Auftraggeber häufig auf die Beratung
durch externe Experten, darunter auch Rechtsexperten, angewiesen (zB umweltrecht-
liche Beratung bei der Durchführung eines UVP-Verfahrens, gesellschafts- und ar-
beitsrechtliche Beratung bei Ausgliederungen). Im gegebenen Zusammenhang ist
hierbei auch die vergaberechtliche Rechtsberatung im Zuge von Beschaffungsvorgän-
gen besonders hervorzuheben. Bei der vergaberechtlichen Rechtsberatungsleistung ist
es von maßgeblicher Bedeutung, dass bereits vor der Einleitung des Vergabeverfah-
rens die richtige Verfahrensart gewählt wird sowie in der Folge in der Ausschreibungs-
unterlage rechtskonforme Leistungsanforderungen und Vergabekriterien (Eignungs,-
Auswahl- und Zuschlagskriterien) festgelegt werden. Für die Erbringung dieser verga-
berechtlichen Rechtsberatungsleistungen ist es daher erforderlich, die rechtlichen
Rahmenbedingungen des Vergaberechts genau zu kennen, um bei Ausschreibungen
BVergG-konform beraten zu können. Über diese Fachkenntnisse verfügt grundsätz-
lich nur juristisch ausgebildetes Fachpersonal. Verfügt der Auftraggeber über keine
entsprechenden Eigenressourcen, so muss er dieses vergaberechtliche Fach-Know-
how extern zukaufen.

Jedoch unterliegen auch Rechtsberatungsleistungen dem BVergG und müssen
demnach vom öffentlichen Auftraggeber in Form eines öffentlichen Auftrags verge-
ben werden, selbst wenn durch diese auszuschreibende Leistung lediglich der öffent-

1 Bei der Erstellung des Manuskripts wurde ich von Herrn Mag. Daniel Stanonik,
LL.M. unterstützt, wofür ich danke.

2 Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Koordi-
nierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und
Dienstleistungsaufträge (in der Folge „VergRL 2004“). Für sogenannte „Sektorenauf-
traggeber“ gilt die Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Was-
ser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste (in der Folge „Sekto-
renRL 2004“).

3 Bundesvergabegesetz 2006 idF BGBl I 2007/86. 
4 Einen guten Überblick über die Grundzüge des Vergaberechts bieten  Holoubek/

Fuchs/Weinhandl, Vergaberecht (2005) und Kropik/Mille/Sachs, Das Vergaberecht in

Österreich4 (2007).



Stephan Heid

252

liche Auftraggeber in weiteren Ausschreibungen rechtlich beraten wird („Henne-Ei-
Prinzip“). Daher gilt es im Folgenden festzustellen, wie die „Rechtsberatung“ (insbe-
sondere im Gebiet des Vergaberechts) rechtlich zu qualifizieren ist und wie der öffent-
liche Auftraggeber diese Leistung korrekt auszuschreiben hat.

B. Art der Leistung

Da es sich bei der Rechtsberatung weder um einen Liefer- noch um einen Bauauf-
trag handelt, ist von einem Dienstleistungsauftrag im Sinne des § 6 BVergG auszuge-
hen. Das Vergaberecht sieht die Rechtsberatung sogar als besondere Form der Dienst-
leistungserbringung. In der Legaldefinition des § 2 Z 18 BVergG werden die soge-
nannten „geistigen Dienstleistungen“ umschrieben. Bei diesen handelt es sich um
Dienstleistungen, die nicht zwingend zum gleichen Ergebnis führen, weil ihr wesent-
licher Inhalt in der Lösung einer Aufgabenstellung durch Erbringung geistiger Arbeit
besteht. Für derartige Leistungen ist ihrer Art nach zwar eine Ziel- oder Aufgabenbe-
schreibung, nicht jedoch eine vorherige eindeutige und vollständige Beschreibung der
Leistung möglich.

In den Gesetzesmaterialien heißt es, dass sich geistige Dienstleistungen durch ihr
„originäres und kreatives Element des Lösungsansatzes“ sowie dadurch auszeichnen,
„dass wesentlicher Leistungsinhalt nicht die Herstellung oder Lieferung einer körper-
lichen Sache oder die Verrichtung von Arbeiten an einer solchen ist, ebenso wenig das
Setzen eines standardisierten Verhaltens. Leistungsinhalt ist vielmehr eine gedanklich
konzeptive Tätigkeit, ungeachtet ob sie der geistig Schaffende in Form eines körper-
lichen Werkes zugänglich macht (zB in einem Plan, einem Forschungsbericht oder
einem schriftlichen Gutachten)“5. Es ist somit dem Auftraggeber bei einer geistigen
Dienstleistung lediglich möglich, eine Beschreibung der Ziel- oder Aufgabenstellung
vorzugeben. Eine eindeutige und vollständige Beschreibung der zu erbringenden Leis-
tung (insbesondere in Form eines sogenannten „konstruktiven Leistungsverzeich-
nisses“, wie es vor allem bei Bauausschreibungen üblich ist) kann dem Vergabever-
fahren jedoch nicht zugrunde gelegt werden. 

Dies trifft in vollem Umfang auf Rechtsberatungsleitungen zu. Auch hierbei kann
vom Auftraggeber vorweg nur eine bestimmte Ziel- oder Aufgabenstellung formuliert
werden (zB ein bestimmtes Rechtsproblem oder manchmal auch nur ein bestimmter
Sachverhalt, aus dem sodann das Rechtsproblem erst abzuleiten ist), die Lösung der
Ziel- oder Aufgabenstellung obliegt sodann dem jeweiligen Rechtsexperten. Häufig
wird es dabei unterschiedliche Vorschläge geben, wie eine rechtlich optimale Lösung
erreicht werden kann. Der manchmal etwas polemisch gemeinte Satz „Zwei Juristen,
drei Meinungen“ zeigt in diesem Zusammenhang völlig richtig auf, dass Rechts-
probleme nicht standardisiert gelöst werden können, sondern eine individuelle Heran-
gehensweise erfordern, die eben zu verschiedenen Lösungsvorschlägen führen kann
und in der Regel auch führen wird.

Gemäß den Grundsätzen eines Vergabeverfahrens und ausdrücklich festgeschrie-
ben in § 79 Abs 3 BVergG gilt es sodann eine Ausschreibung derart zu gestalten, dass
die Vergleichbarkeit der Angebote gewährleistet ist. Dies ist bei der beabsichtigten
Vergabe von Rechtsberatungsleistungen wie dargelegt durch eine hinreichende Be-

5 EBzRV 1171 BlgNR XXII. GP 15.
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schreibung des Inhaltes der einzelnen zukünftig zu erbringenden Beratungsschritte
vorweg nicht möglich. Der Auftraggeber hat sich deshalb zwingend eines sogenannten
„Verhandlungsverfahrens“ iSd § 25 Abs 5 und 6 BVergG zu bedienen, um im Wege
von Verhandlungen zu vergleichbaren Angeboten zu kommen6. Die Vergleichbarkeit
bezieht sich dabei vor allem auf den Umfang der Rechtsberatungsleistung (zB ge-
wünschte Anzahl an Besprechungen vor einem bestimmten Auftraggebergremium,
Anzahl der zu errichtenden Vertragswerke). Auch die Qualität der Beratungsleistung
könnte bis zu einem gewissen Grad durch Verhandlungen auf ein vergleichbares Ni-
veau gebracht werden, sie eignet sich aber vor allem für eine gestufte Bewertung im
Rahmen quantifizierbarer Zuschlagskriterien.

Als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass die „Rechtsberatung“ die Vor-
aussetzungen einer geistigen Dienstleistung im Sinne des BVergG in idealtypischer
Weise erfüllt und daher zwingend im Wege des Verhandlungsverfahrens auszuschrei-
ben ist.

C. Prioritäre oder nicht prioritäre Dienstleistung

Weiters gilt es klarzustellen, ob es sich bei der Rechtsberatung um prioritäre oder
nicht prioritäre Dienstleistungen iSd § 6 BVergG handelt, um die konkret auf das Ver-
gabeverfahren anzuwendenden Vergabebestimmungen ermitteln zu können („Verga-
berecht light“ für nicht prioritäre Dienstleistungen bzw „Vergaberecht strong“ für pri-
oritäre Dienstleistungen).

Entsprechend den Vorgaben des EU-Vergaberechts7 unterscheiden die Anhänge
III und IV BVergG zwischen prioritären und nicht prioritären Dienstleistungen. Die
prioritären Dienstleistungen werden abschließend in Anhang III BVergG aufgezählt.
Bei der Vergabe derartiger Leistungen sind sämtliche Vorgaben des BVergG zu be-
achten, also insbesondere die Regeln über die Wahl der zulässigen Verfahrensart, die
Fristen, die Eignungsnachweise, Regeln über die Gestaltung der Ausschreibung und
der Angebote, das Zuschlagsverfahren, die Prüfung der Angebote, die Informations-
pflichten etc (sogenanntes „Vergaberecht strong“)8. Die nicht prioritären Dienstleis-
tungen werden beispielhaft in Anhang IV des BVergG angeführt (Auffangtatbestand).
Für die Beschaffung nicht prioritärer Dienstleistungen sind ausschließlich § 141
BVergG für öffentliche Auftraggeber bzw § 280 BVergG für Sektorenauftraggeber
samt den darin enthaltenen Verweisen zu beachten. Für nicht prioritäre Dienstleistun-
gen gilt damit ein bloß sehr verdünntes Vergaberegime (sogenanntes „Vergaberecht
light“). 

Im Anhang III und IV BVergG findet sich neben der Kategoriebenennung und
dem Dienstleistungstitel die Angabe von sogenannten „Referenznummern“ der „Cen-
tral Product Classification“ (in der Folge „CPC“). Es handelt sich dabei um ein Güter-
klassifikationssystem der Vereinten Nationen, das vor allem Waren und Dienstleistun-
gen umfasst. Das BVergG nimmt bei der Abgrenzung zwischen prioritären und nicht

6 Siehe grundlegend Aicher, Das Verhandlungsverfahren im öffentlichen Beschaf-
fungswesen in Theorie und Praxis in Oberndorfer-FS (2001) 15.

7 Siehe VergRL 2004 Anhang II Teil A und Teil B bzw SektorenRL 2004 Anhang
XVIIA und XVIIB.

8 Näheres bei Heid in Heid/Preslmayr, Handbuch Vergaberecht2 (2005) 66f.
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prioritären Dienstleistungen – den entsprechenden Vorgaben der VergRL 2004 und
der SektorenRL folgend9 – auf diese CPC-Nomenklatur Rückgriff. Ergänzend wird in
den tabellarischen Aufstellungen der VergRL 2004 auf Referenznummern des bei der
Abfassung von Bekanntmachungen und Mitteilungen heranzuziehenden „Common
Procurement Vocabulary“ (in der Folge „CPV“) verwiesen. Bei unterschiedlicher
Auslegung der beiden Nomenklaturen ist der CPC Vorrang einzuräumen10. 

Bei den gegenständlich in Rede stehenden Dienstleistungen ist grundsätzlich die
Kategorie 21 des Anhangs IV des BVergG („Rechtsberatung“) als einschlägig anzuse-
hen. Die Kategorie 21 weist die CPC-Referenznummer 861 auf und umfasst Dienst-
leistungen im Rahmen der Rechtsberatung und der Vertretung in Strafsachen
(8611111), Rechtsberatung und Vertretung in anderen Gerichtsverfahren (8611912),
Rechtsberatung und Vertretung in Schlichtungsverfahren (8612013), Beurkundungs-
leistungen (8613014) und sonstige Rechtsberatung sowie rechtliche Auskunftsdienste
(8619015). 

In Österreich ist bei juristischen Beratungsleistungen zum Schutz der Konsu-
menten dieser Leistungen von einer gesetzlichen Qualitätssicherung auf Grundlage
der Rechtsanwaltsordnung (in der Folge „RAO“)16 bzw der Notariatsordnung gegenü-
ber Nicht-Anwälten bzw Nicht-Notaren auszugehen. Nimmt man den Rechtsanwalt
als Beispiel, so ergibt sich für diesen aufgrund seiner einschlägigen jahrelangen Be-
rufsausbildung ein umfassendes Vertretungsrecht vor allen Gerichten und Behörden
der Republik Österreich. Nur der Rechtsanwalt hat gemäß § 8 Abs 2 RAO die umfas-
sende Befugnis zur berufsmäßigen Parteienvertretung in allen gerichtlichen und au-
ßergerichtlichen, öffentlichen und privaten Angelegenheiten. Diese Art der Rechtsbe-
ratung kann daher grundsätzlich nur von einem – in die Rechtsanwaltsliste eingetra-
genen – Rechtsanwalt durchgeführt werden. Führt nämlich ein Nicht-Rechtsanwalt
eine Rechtsberatung durch, die gemäß RAO dem Berufsstand der Rechtsanwälte vor-
behalten ist, begeht dieser „Winkelschreiberei“ und ist mit einer Verwaltungsstrafe zu
belegen (Art III EGVG, § 57 RAO). Gesetzliche Ausnahmen gibt es abgeschwächt für
einzelne Berufsgruppen (zB Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer), die kraft Gesetzes
in den ihnen jeweils zugewiesenen Gebieten eine eingeschränkte Rechtsberatung

9 Siehe FN 2.
10 Mit 15. 9. 2008 ist das neue Gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV

2008) in Kraft getreten (siehe EG-Verordnung 213/2008 vom 28.11.2007 der Europä-
ischen Kommission). Weitere Informationen, insbesondere zu einer Tabelle der Ent-
sprechungen zwischen dem CPV 2008 und der CPC (Vorläufige Fassung), siehe
www.simap.europa.eu.

11 Legal advisory and representation services concerning criminal law.
12 Legal advisory and representation services in judicial procedures concerning other

fields of law.
13 Legal advisory and representation services in statutory procedures of quasi-judicial

tribunals, boards, etc Siehe in diesem Zusammenhang zur Ausnahmebestimmung für
„Schiedsgerichts- und Schlichtungstätigkeiten“ gemäß § 10 Z 10 BVergG Katary in

Heid/Preslmayr, Handbuch Vergaberecht2 (2005) 130.
14 Legal documentation and certification services.
15 Other legal advisory and information services.
16 RGBl 96/1868 idF BGBl I 2008/68.
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durchführen dürfen. Diese Form der Rechtsberatung ist dann ebenfalls unter die Kate-
gorie 21 des Anhangs IV des BVergG zu subsumieren17.

Andere Beratungsleistungen auf juristischem Gebiet sind nach Ansicht des Bun-
deskanzleramt-Verfassungsdienstes hingegen als prioritäre Dienstleistungen der Ka-
tegorie 8 („Forschung und Entwicklung“) gemäß Anhang III zu klassifizieren (CPC-
Nummer 85203 „Research and experimental development services on law“)18. Allen-
falls dürfte in Einzelfällen auch eine Einordnung als prioritäre Dienstleistung der Ka-
tegorie 11 („Unternehmensberatung und verbundene Tätigkeiten“) denkbar sein. Der
Vollständigkeit halber wird im gegenständlichen Beitrag auch auf die Rechtsberatung
als prioritäre Dienstleistung eingegangen. Der Schwerpunkt, da von einer weitaus hö-
heren Praxisrelevanz, liegt jedoch auf der nicht prioritären Rechtsberatung.

D. Arten der Vergabeverfahren

Da es sich bei Rechtsberatungsleistungen durch Rechtsanwälte wie dargelegt
grundsätzlich um nicht prioritäre Dienstleistungen handelt, kommt gemäß § 141
BVergG (klassischer Auftraggeber) bzw § 280 BVergG (Sektorenauftraggeber) ein
gelockertes Vergaberecht („Vergaberecht light“) zur Anwendung. Auftraggeber sind
demgemäß nicht verpflichtet, einen im BVergG geregelten Verfahrenstyp zu wählen,
sondern können eigene „Spielregeln“ festlegen19. Dennoch ist gemäß den allgemeinen
Grundsätzen für ein Vergabeverfahren (Nichtdiskriminierung, Bietergleichbehand-
lung) eine Ausschreibung für den Fall der Beteiligung mehrerer Bieter derart zu gestal-
ten, dass die Vergleichbarkeit der Angebote gewährleistet ist. Dies ist bei der beab-
sichtigten Vergabe von Rechtsberatungsleistungen (als geistige Dienstleistungen)
durch eine hinreichende Beschreibung vorweg nicht möglich. Die reguläre Wahl eines
offenen oder nicht offenen Verfahrens (oder diesen im Rahmen der Verfahrensfreiheit
nachgebildeten Verfahrens) scheidet daher aus. Der Auftraggeber hat vielmehr ein
Verhandlungsverfahren (oder ein im Rahmen der Verfahrensfreiheit nachgebildetes
Verfahren) zu wählen. Die Möglichkeit, bei der Vergabe von Rechtsberatungsleistun-
gen auf das (gesetzlich vertypte oder selbst kreierte) Verhandlungsverfahren zurück-
zugreifen, entbindet die Auftraggeber allerdings nicht von der Verpflichtung, das je-
weils erforderliche Ausmaß an Transparenz einzuhalten. Dabei haben die Auftragge-
ber gemäß einer Mitteilung der Europäischen Kommission (in der Folge „EK“) bei der

17 So auch Koller, Ausschreibungspflichten für die Vergabe von Dienstleistungen im
Bereich der Wirtschaftstreuhandberufe, der Rechts- und Unternehmensberatung,
RdW 2006, 406, 408.

18 Rundschreiben betreffend die Vergabe von Aufträgen über Beratungsdienstleistungen
vom 20.3.2006 (www.bka.gv.at/Docs/2006/3/21/beraterleistungen). Nach Ansicht
von Fruhmann in Schramm/Aicher/Fruhmann/Thienel, § 10 Z 330 fallen zB juristi-
sche Gutachten, die (zB durch Interpretation von Rechtstexten) darauf gerichtet sind,
neue Kenntnisse zu gewinnen, und die nicht im Zusammenhang mit der Wahrneh-
mung von Parteienrechten in Verbindung mit Gerichtsverfahren und Ähnlichem ste-
hen, unter F&E-Dienstleistungen.

19 „Anders als das BVergG 2002 findet nunmehr keine Einschränkung auf die im Gesetz
vorgesehenen Verfahrenstypen mehr statt (arg „in einem Verfahren …“). Daraus
folgt, dass es dem Auftraggeber freisteht, ein Verfahren zu kreieren, das den Anforde-
rungen des Gesetzes Rechnung trägt.“ (EBzRV 1171 BlgNR XXII. GP 91).
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Vergabe von nicht prioritären Dienstleistungen die Grundregeln des EU-Vertrags (Pri-
märrecht) zu beachten, sofern diese Regeln nicht von einer anzuwendenden EU-Ver-
gaberichtlinie „overruled“ werden20. Zu diesen Grundregeln gehören unter anderem
der freie Warenverkehr, die Niederlassungsfreiheit, die Dienstleistungsfreiheit sowie
die Grundsätze der Nichtdiskriminierung und Gleichbehandlung, der Transparenz, der
Verhältnismäßigkeit und der gegenseitigen Anerkennung.

Daraus kann abgeleitet werden, dass die Anforderungen des Primärrechts im An-
wendungsbereich der EU-Vergaberichtlinien in den Hintergrund treten, sodass kein
„Doppelregime“ (Vergaberichtlinie und Primärrecht) zur Anwendung kommt. Haben
die Aufträge jedoch eine sehr geringe wirtschaftliche Bedeutung, also insbesondere
keine sogenannte „Binnenmarktrelevanz“, ist nach Ansicht der EK die Anwendung
des abgeleiteten Primärrechts nicht zwingend. Für den Auftraggeber hat dies zur Fol-
ge, dass dieser selber entscheiden muss, ob der auszuschreibende Auftrag für Bieter
aus anderen EU-Mitgliedstaaten von Interesse sein könnte. Bei Rechtsberatungsleis-
tungen ist dies entsprechend den einschlägigen Marktverhältnissen eher selten der
Fall, da es für eine erfolgreiche Beratung und vor dem Hintergrund immer strengerer
Judikatur zur Beraterhaftung neben der genauen Kenntnis aller nationalen Bestim-
mungen auch Erfahrung im Umgang mit der Behördenpraxis bedarf. Im Bereich der
vergaberechtlichen Beratung existiert aus den genannten Gründen so gut wie kein
grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr. Dies gilt uneingeschränkt für die Ver-
gabe „klassischer“ Leistungsbilder (zB Bauaufträge mit konstruktiver oder funktio-
naler Leistungsbeschreibung, Vergabe von Lieferaufträgen auch auf spezialisierten
Märkten, Beschaffung von Unternehmensberater-, Wirtschaftstreuhänder-, Agentur-
oder Technikerleistungen). Lediglich bei der Abwicklung extrem komplexer PPP-
Verfahren mit hohen Auftragswerten ist ein gewisses grenzüberschreitendes Interesse
an rechtlichen Beratungsleistungen zu erkennen, wobei auch diesfalls eine Kooperati-
on mit lokalen Rechtsanwälten gesucht wird.

Das (gesetzlich vertypte oder selbst kreierte) Verhandlungsverfahren zur Vergabe
von nicht prioritären Rechtsberatungsleistungen gemäß Kategorie 21 Anhang III
BVergG kann – je nach geschätztem Auftragswert – im Unter- oder im Oberschwel-
lenbereich durchgeführt werden, wobei dieser Unterscheidung in der Praxis keine Re-
levanz zukommt21. Klassische Auftraggeber haben dabei nur den ausdrücklich ange-
führten Bekanntmachungspflichten gemäß § 141 BVergG zu entsprechen, Sektoren-
auftraggeber den ausdrücklich angeführten Vorgaben gemäß § 280 BVergG. Zudem
ist die Vergabe dieser nicht prioritären Dienstleistungen selbstverständlich unter Be-
achtung der gemeinschaftsrechtlichen Grundfreiheiten sowie des Diskriminierungs-
verbotes durchzuführen. Soweit dies mit den Worten des Gesetzes „auf Grund des

Wertes und des Gegenstandes des Auftrages“ erforderlich erscheint, ist daher ein Ver-

20 Mitteilung der Kommission vom 23.6.2006 zu Auslegungsfragen in Bezug auf das
Gemeinschaftsrecht, das für die Vergabe öffentlicher Aufträge gilt, die nicht oder nur
teilweise unter die Vergaberichtlinien fallen.

21 Das mit dem BVergG 2006 vereinfachte Regime für die Vergabe nicht prioritärer
Dienstleistungen gilt im Ober- und im Unterschwellenbereich gleichermaßen (so
EBzRV 1171 BlgNR XXII. GP 91). Eine Ausnahme besteht lediglich gemäß § 141
Abs 4 BVergG (bzw § 280 Abs 4 BVergG), wonach im Oberschwellenbereich verge-
bene Aufträge gemäß § 54 BVergG (bzw § 217 BVergG) bekanntzumachen sind.
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fahren mit mehreren Unternehmern, das einen angemessenen Grad von Öffentlichkeit
gewährleistet und dem Grundsatz des freien und lauteren Wettbewerbs entspricht, her-
anzuziehen. Da – wie oben ausgeführt – die Vergabe von Rechtberatungsleistungen
grundsätzlich keine Binnenmarktrelevanz hat, sind EU-weite Verhandlungsverfahren
die absolute Ausnahme. Aber auch eine bloß nationale Transparenz ist dann nicht er-
forderlich, wenn – trotz hoher Auftragswerte – der „Gegenstand des Auftrages“ entge-
gensteht. Dies ist bei Rechtsanwaltsdienstleistungen jedenfalls dann erfüllt, wenn es
aufgrund der Komplexität der Materie nicht nur besonders spezialisierter Anwaltsleis-
tungen bedarf, sondern darüber hinaus auch ein besonderes Vertrauensverhältnis zwi-
schen Rechtsanwalt und Auftraggeber erforderlich ist (zB im Vergaberecht in Folge
auftraggeberinterner Beschaffungsstrategien, die für den wirtschaftlichen Erfolg eines
Vergabeverfahrens oft ausschlaggebend sind). Bereits die Gesetzesmaterialien zum
BVergG 2002 haben diese sachliche Rechtfertigung zur Beschränkung eines Anbieter-
wettbewerbs anerkannt22. 

Handelt es sich hingegen um prioritäre Rechtsberatungsleistungen von anderen
Personen als Rechtsanwälten, sind diese grundsätzlich nach den strengen Bestimmun-
gen des BVergG (Vergaberecht strong) zu vergeben. Das BVergG kennt jedoch so-
wohl für prioritäre als auch für nicht prioritäre Rechtsberatungsleistungen gewisse
durchaus praxisrelevante Ausnahmen im Unterschwellenbereich, wodurch ebenfalls
der Anbieterwettbewerb zulässigerweise eingeschränkt und nur jeweils ein Unterneh-
men für die Auftragsvergabe gewählt werden kann.

E. Ausnahmetatbestände bei der Auftragsvergabe

Das BVergG sieht im Unterschwellenbereich bei Dienstleistungsaufträgen spezi-
elle Arten der Auftragsvergabe vor. Gerade bei Rechtsberatungsleistungen können
diese Ausnahmetatbestände mitunter eine bedeutende Rolle in der Praxis spielen. 

Im Speziellen stellt § 141 Abs 3 BVergG (Sektorenbereich § 280 Abs 3 BVergG)
für nicht prioritäre Dienstleistungen klar, dass die Wahl nur eines Unternehmens
grundsätzlich bis EUR 40.000,-- (Sektorenbereich EUR 60.000,--)23 zulässig ist, bei
Vorliegen besonderer in § 141 Abs 3 BVergG genannter Umstände erhöht sich dieser
Betrag bis EUR 103.000,--, im Sektorenbereich sogar bis EUR 206.000,--. Das Beson-
dere an diesen Ausnahmebestimmungen liegt darin, dass sie – entgegen der zuvor aus-
geführten Rechtslage für die Vergabe von Rechtsanwaltsleistungen als nicht prioritäre

22 „[…] Als weitere Dienstleistungen, die im Wege einer Direktvergabe vergeben wer-
den können, sind ferner bestimmte Anwaltsleistungen (Anhang IV, Kategorie 21)
anzuführen, wenn auf Grund der Umstände des Einzelfalles ein besonderes, über das
sonst übliche Maß hinausgehendes Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Auf-
traggeber erforderlich ist.“ (1118 BlgNR XXI. GP). In diesem Zusammenhang ist
auch auf die Gesetzesmaterialien zum BVergG 2006 zu verweisen, wonach  „gegenü-
ber der bisherigen Regelung des BVergG 2002 […] – in Entsprechung der gemein-
schaftsrechtlichen Vorgaben – dem Auftraggeber bei der Beschaffung von nicht
prioritären Dienstleistungen nunmehr ein größerer Freiraum zukommen [soll].“
(EBzRV 1171 BlgNR XXII. GP 91).

23 Alle Werte verstehen sich hier und nachfolgend exklusive USt.
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Dienstleistungen – kein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen den involvierten
Parteien (oder andere „im Gegenstand des Auftrages“ gelegene Umstände) erfordern.

Bei prioritären Dienstleistungen (aber auch bei nicht prioritären Dienstleistungen
außerhalb des angesprochenen Vertrauensverhältnisses) sind demnach § 41 BVergG
(Direktvergabe) und § 38 Abs 3 BVergG (Verhandlungsverfahren ohne Bekanntma-
chung mit nur einem Unternehmen) anzuwenden. Im Sektorenbereich gilt gemäß
§ 201 Abs 2 BVergG die Direktvergabe für einen geschätzten Auftragswert bis
EUR 60.000,--. Das Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung mit nur einem
Unternehmen wurde vom Gesetzgeber für den Sektorenbereich im Bereich der priori-
tären Dienstleistungen nicht explizit vorgesehen, eine analoge Anwendung zu § 38
Abs 3 BVergG ist jedoch denkbar24.

Für die Berechnung des geschätzten Auftragswertes sind insbesondere nur die
Dienstleistungen desselben Fachgebietes, die in einem sachlichen und zeitlichen Zu-
sammenhang stehen, für die Berechnung des Auftragswertes zusammenzurechnen25.
Daher überschreiten nach allgemeinen Erfahrungswerten die Kosten von üblichen
Rechtsberatungsleistungen für öffentliche Auftraggeber im Rahmen eines konkreten
Vergabeverfahrens in der Regel die eben genannten Schwellenwerte nicht. Die beiden
relevanten Ausnahmetatbestände für die Direktvergabe bzw das Verhandlungsverfah-
ren ohne Bekanntmachung mit nur einem Unternehmen werden in der Folge kurz dar-
gestellt.

E.I. Direktvergabe

Den ersten Ausnahmetatbestand bildet die Direktvergabe. Aufträge mit einem
sehr geringen Auftragsvolumen erzeugen in der Regel einen im Vergleich zum Auf-
tragswert nicht zu rechtfertigenden Verfahrensaufwand. Wie bereits erörtert, darf bei
der Wahl einer Direktvergabe im klassischen Bereich der geschätzte Auftragswert den
Betrag von EUR 40.000,-- (im Sektorenbereich EUR 60.000,--) nicht überschreiten.
In der Praxis ist diese Art der Vergabe einer geringfügigen Rechtsberatungsleistung
daher häufig anzutreffen. Bei einer Direktvergabe wird eine Leistung formfrei unmit-
telbar zB von einem ausgewählten Rechtsanwalt gegen Entgelt bezogen. Diese Be-
schaffungsform ist demnach das mit Abstand liberalste Vergaberegime für die öffent-
liche Hand und nähert sich einer privaten Beauftragung sehr an. 

E.II. Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung 
mit nur einem Unternehmer

Werden EUR 40.000,-- (Sektorenbereich EUR 60.000,--) beim geschätzten Auf-
tragswert überschritten, heißt dies jedoch bei Rechtsberatungsleistungen nicht
zwangsläufig, dass die Ausschreibung einem Anbieterwettbewerb unterzogen werden

24 „[…] Die Vergabe von komplexen geistigen Dienstleistungen führt zu hohen
Beschaffungskosten des Auftraggebers (vgl dazu auch die vor diesem Hintergrund
getroffenen Regelung des § 38 Abs 3). Dies stellt eine sachliche Rechtfertigung im
Sinne des Gesetzes dar, die den Auftraggeber berechtigt, die Regelteilnehmeranzahl
zu unterschreiten und ein Verhandlungsverfahren mit nur einem Unternehmer durch-
zuführen.“ (EBzRV 1171 BlgNR XXII. GP 121).

25 Heid in Heid/Preslmayr, Handbuch Vergaberecht2 (2005) 88.
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muss. Wie bereits ausgeführt, ist gemäß § 141 Abs 3 BVergG die Wahl eines Verhand-
lungsverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung mit nur einem Unternehmer bis zum
halben EU-Schwellenwert (derzeit EUR 103.000,--) zulässig, wenn die auszuschrei-
bende Leistung bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Für nicht prioritäre Rechtsbera-
tungsleistungen im Sektorenbereich (§ 280 Abs 3 BVergG, Schwellenwert EUR
206.000,--) sowie für prioritäre Rechtsberatungsleistungen im klassischen Bereich
(§ 38 Abs 3 BVergG) gilt diese Ausnahme sinngemäß.

Öffentliche Auftraggeber können einen Unternehmer demnach mit der Erbrin-
gung von Dienstleistungen beauftragen, wenn

• die zu vergebende Dienstleistung eine geistige Dienstleistung ist,
• der geschätzte Auftragswert der geistigen Dienstleistung exkl USt die Hälfte

des nach § 12 Abs 1 Z 1 oder 2 BVergG für den jeweiligen Auftraggeber
maßgeblichen Schwellenwertes nicht überschreitet und

• die Durchführung eines wirtschaftlichen Wettbewerbs (Vergabeverfahren)
aufgrund der Kosten des Beschaffungsvorganges wirtschaftlich nicht ver-
tretbar ist.

Ein solches Verhandlungsverfahren kommt im Ergebnis einer Direktvergabe
gleich, weil der Auftraggeber auch hier weder verpflichtet ist, die beabsichtigte Verga-
be vorab öffentlich bekanntzumachen, noch Vergleichsangebote einzuholen. Der Vor-
teil besteht auch darin, dass über die konkrete Art der Leistung noch verhandelt werden
kann. Zudem muss in der Verhandlungsrunde das Leistungsbild der Rechtsberatung
gänzlich dargestellt werden.

E.III. Zeitlich befristete Ausnahmeverfahren

Zur Bewältigung der aktuellen Wirtschaftskrise hat der Bundeskanzler mit Ver-
ordnung BGBl II 125/2009 beginnend mit 1.5.2009 und befristet bis 31.12.2010 (wo-
bei jeweils der Tag der Einleitung des Vergabeverfahrens ausschlaggebend ist) unter
anderem die Möglichkeit zur formfreien Direktvergabe für alle Arten von Dienstleis-
tungen von EUR 40.000,-- (Sektorenbereich EUR 60.000,--) auf einheitlich EUR
100.000,-- angehoben (siehe Punkt E.II.).

Im hier relevanten Bereich der Vergabe geistiger Dienstleistungen spielt die An-
hebung des Schwellenwertes jedoch keine Rolle, da gemäß § 38 Abs 3 BVergG die
Durchführung eines Verhandlungsverfahrens ohne Bekanntmachung mit einem Bie-
ter, das in der praktischen Abwicklung einer Direktvergabe gleichkommt (siehe Punkt
E.II.), ohnedies bereits bis EUR 103.000,-- zulässig ist.

F. Zusammenfassung

Die Vergabe von Rechtsberatungsleistungen unterliegt grundsätzlich dem
BVergG. Zu unterscheiden sind – grob zusammengefasst – die Rechtsberatungsleis-
tungen durch Rechtsanwälte (nicht prioritäre Dienstleistungen) von denjenigen ande-
rer Rechtsberater (prioritäre Dienstleistungen). Nicht prioritäre Dienstleistungen un-
terliegen bloß einem verdünnten Vergaberegime (Vergaberecht light), prioritäre
Dienstleistungen müssen hingegen unter Einhaltung sämtlicher Bestimmungen des
BVergG vergeben werden (Vergaberecht strong).
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Die Vergabe von hochspezialisierter Rechtsberatungsleistung durch Rechtsanwäl-
te, die ein besonderes Vertrauensverhältnis voraussezt, kann unabhängig vom Auf-
tragswert ohne Anbieterwettbewerb durchgeführt werden. 

Für andere Rechtsberatungsleistungen durch Rechtsanwälte sowie für Rechtsbera-
tungsleistungen durch Nicht-Rechtsanwälte bestehen hingegen nur bei niedrigen Auf-
tragswerten punktuelle Erleichterungen.
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Keyword Advertising bei Google

Philipp Herrmann, München

A. Einleitung

Die Werbung im Internet hat in den letzten Jahren durchweg eine größere Bedeu-
tung gewonnen. So stieg der Umsatz weltweit zwischen 2007 und 2008 um 23 % auf
rund 32 Milliarden Euro1. Überdurchschnittlich legten auch die Online-Werbeausga-
ben in Europa und weiten Teilen Asiens zu. In der Europäischen Union beträgt das
Plus an Online-Werbeausgaben 31 %, mithin 9,1 Milliarden Euro. Eine der bedeut-
samsten und wirtschaftlich gesehen – wohl2 – lukrativsten Werbeformen stellt das sog
„Keyword Advertising“ dar. Beim sog „Keyword Advertising“ werden bestimmte
Schlüssel- oder Schlagwörter gebucht, bei deren Eingabe Werbeanzeigen des Werben-
den in der jeweiligen Suchmaschine erscheinen. Die derzeit bekannteste – und mithin
auch erfolgreichste3 – Werbeform wird hierbei von Google in Form von „Google Ad-
Words“4 betrieben. Das Charakteristische5 hierbei ist die konkrete Darstellung und
Platzierung der jeweiligen Werbeanzeige, welche gesondert gekennzeichnet und
räumlich bzw graphisch von den eigentlichen Suchergebnissen getrennt dargestellt
werden. 

Google bietet derzeit vier unterschiedliche Methoden an, mit denen die Keywords
(AdWords) gebucht werden können. Die von Google voreingestellte Standardeinstel-
lung ist die Option „weitgehend passende Keywords“6. Hierbei können auch Variatio-
nen der gebuchten Keywords wie Synonyme, Singular- und Pluralformen und andere
Varianten der AdWords sowie längere Ausdrücke, welche die AdWords enthalten, die
Anzeigenschaltung auslösen. Die letztlich relevanten Begriffe müssen hierfür nicht
ausdrücklich gebucht worden sein. Google überwacht hierbei kontinuierlich die Quali-
tät und Anfragenanzahl der entsprechenden AdWords. Die AdWord-Variationen, wel-
che eine Anzeigenschaltung letztlich auslösen, können sich somit im Laufe der Zeit
ändern, weil die Anzeigen nur bei den leistungsstärksten und den relevantesten Key-
word-Variationen angezeigt werden7. Zudem können „genau passende Keywords“ ge-
bucht werden, sodass eine Werbeanzeige nur dann eingeblendet wird, wenn genau die-
ser Begriff in dieser Reihenfolge und ohne Beigabe weiterer Wörter eingegeben wird.
Mit der weiteren Option „ausschließliche Keywords“ hat der Werbende die Möglich-

1 Studie des Marktforschungsinstituts EITO 2008; Informationen abrufbar unter: 
http://www.bitkom.org/49038_54263.aspx.

2 Nach bisherigen Auswertungen ist die Suchwortvermarktung bereits die zweitwich-
tigste Position hinter Banner-Werbung und vor Affiliate-Netzwerken (siehe unter:
TNS Infratest unter http://www.tns-infratest.com.

3 Studie Google Umsatzzahlen „Adword“ rund 22,5 Milliarden Euro.
4 Akronym aus der englischen Bezeichnung „advertising words“.
5 Neben der Tatsache, dass Google ansonsten – im Gegensatz zu zB Yahoo – völlig

werbefrei ist.
6 Kumpf/Dippelhofer, JurPC Web-Dok. 108/2008 Abs 13.
7 Informationen abrufbar unter: http://adwords.google.com/support/bin/answer.py

?hl=de&answer=6136.
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keit, bei der Eingabe eines bestimmten Begriffs die Anzeige nicht erscheinen zu las-
sen. 

Die Werbung mit Hilfe von „AdWords“ stellt für Unternehmen eine besonders ef-
fiziente und daher interessante Möglichkeit dar, die gewünschten Kunden gezielt an-
zusprechen. Durch die Platzierung der eigenen Anzeige auf den Ergebnisseiten von
Google kann der Werbende darüber hinaus auch auswerten, nach welchen Suchbegrif-
fen die Kunden gesucht haben, bevor sie die eigene Anzeige angeklickt haben. Hier-
durch ergibt sich für den Werbenden auch nachträglich die Möglichkeit, seine „Ad-
Words“ anzupassen. 

Speziell in marken- und kennzeichenrechtlicher Hinsicht ergeben sich hierdurch
erhebliche Konfliktpotentiale. Während sich zu Beginn Google darauf beschränkt hat,
nur beschreibende Begriffe als AdWords zuzulassen, ermöglicht Google inzwischen
die Wahl beliebiger Begriffe als AdWords und damit auch die Eingabe fremder Mar-
kennamen. In Deutschland und Österreich wird das Google-AdWords-Programm da-
her in Literatur und Rechtsprechung seit langem kontrovers diskutiert. 

A.I Hintergrund der Diskussion 

Unzählige Gerichte in Deutschland und Österreich hatten sich bislang mit der Fra-
ge zu beschäftigen, ob die Verwendung von geschützten Zeichen – seien es Marken-
oder Geschäftsbezeichnungen – als AdWords eine Verletzung von Kennzeichen-
rechten8 darstellt. Mit anderen Worten: Darf „BMW“ als AdWord die Bezeichnung
„Porsche“ verwenden, um möglicherweise bei Eingabe dieses Suchbegriffs eine eige-
ne Werbeanzeige erscheinen lassen? 

Eine Verletzung von Markenrechten im Sinne des dMarkenG9 bzw MSchG10

durch die Verwendung von geschützten Zeichen als AdWords kann nur dann vorlie-
gen, wenn die Verwendung der AdWords markenmäßig erfolgt, also im Rahmen des
Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren eines Unternehmens
von denen anderer Unternehmen dient11. Eine Verletzung liegt mithin dann vor, wenn
der Internetnutzer eine Verbindung zwischen dem eingegebenen Suchwort und der
Werbeanzeige herstellen kann. 

A.I.1. AdWords in Rechtsprechung und Literatur in Deutschland

Der eigentliche Ursprung der Diskussion um die Handhabung von geschützten
Kennzeichen liegt in der Rechtsprechung des Deutschen Bundesgerichtshofs (BGH)
zu den sog Metatags12. Nach Ansicht des BGH stellt die Verwendung eines fremden
Kennzeichens im geschäftlichen Verkehr als verstecktes Suchwort (Metatag) im
Quelltext einer Website eine kennzeichenmäßige Benutzung dar und ist daher unzuläs-
sig. 

8 Eine Bewertung unter wettbewerbsrechtlichen Aspekten soll hier bewusst vorgenom-
men werden.

9 § 14 Abs 2, 4 MarkenG.
10 § 10 Abs 1, 2 i.V.m. 10a MSchG.
11 Vgl ua EuGH, Urteil vom 12.11.2002 – C-206/01, Slg. 2002, I-10273 – Arsenal Foot-

ball Club.
12 BGH, Urteil vom 18.05.2006, Az.: I ZR 183/03 – Impuls, MarkenR 2006, 535, 537.
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Da das fremde Zeichen hierbei dazu eingesetzt wird, den Nutzer zu der eigenen In-
ternetseite zu führen, und hierdurch unmittelbar die Trefferhäufigkeit erhöht wird,
stellt die Verwendung der fremden Kennzeichen eine Markenverletzung dar. Hierbei
spiele es nach Auffassung des BGH insbesondere keine Rolle, dass der geschützte Be-
griff selbst für den Internetnutzer nicht wahrnehmbar sei. Vielmehr sei allein entschei-
dend, dass mit Hilfe des Suchwortes das Ergebnis eines automatisierten Auswahlver-
fahrens beeinflusst werde. Das Suchwort diene somit dazu, den Nutzer auf das dort
werbende Unternehmen und dessen Angebot hinzuweisen. 

Diese Argumente wurden durch einige Gerichte und Literaturmeinungen herange-
zogen, um auch die Verletzung von Markenrechten durch die Verwendung von ge-
schützten Zeichen als AdWords zu begründen. Hierbei wurde angeführt, AdWords
und Metatags seien markenrechtlich gleich zu behandeln13, da in beiden Fällen der
Verwender bzw der Werbekunde die Kraft der Marke und die für Marken spezifische
„Lotsenfunktion“14 ausnutze. Diese Ansicht hat sich jedoch letztlich nicht durchge-
setzt und erscheint auch bei genauer Betrachtung nicht sachgerecht. Metatags und Ad-
Words unterscheiden sich sowohl in technischer wie auch in tatsächlich wahrnehm-
barer Hinsicht. Durch Metatags wird Einfluss auf das eigentliche Suchergebnis bzw
die entsprechenden Snippets in der Trefferliste genommen15. Die hierbei generierte
Trefferliste wird hingegen durch die AdWords weder beeinflusst, noch verändert16.
Richtigerweise wurde in der Folge auch eine Gleichbehandlung von Metatags und Ad-
Words abgelehnt. 

A.I.2. Entwicklung der deutschen Rechtsprechung

Die deutsche Rechtsprechung – ebenso wie die Literatur – zeichnete sich in den
letzten Jahren durch eine kontroverse und vollkommen uneinheitliche Behandlung
und rechtliche Bewertung von fremden Kennzeichen als AdWords aus. 

Das wohl erste Urteil, das sich mit der Frage einer markenmäßigen Verwendung
des geschützten Zeichens innerhalb einer Adword-Kampagne beschäftigte, erließ das
Landgericht Hamburg im Jahre 200017. Das Gericht verneinte hier – ebenso wie die
nachfolgenden Entscheidungen – eine Verletzung des Markeninhabers, da durch die

13 OLG Karlsruhe WRP 2004, 507,509 – Metatag; OLG München WRP 2000, 775,
776 – Metatag; OLG Hamburg. 
GRUR-RR 2005, 118,118; LG Braunschweig Urteil vom 28.12.2005, MMR 2006,
354,355; OLG Braunschweig, Urteil vom 12.07.07 – bananabay; OLG München
MMR 2008, 334,335 – Impuls; Seichter MarkenR 2006, 375, 379; Jaeschke, CR
2008, 375, 377; Horak, MarkenR 2007, 240, 242.

14 Sosnitza, MarkenR 2009, 35,36 m.w.N.
15 Bei den Google Snippets handelt es sich um die Textausschnitte, die in der Treffer-

liste angezeigt werden. Die Snippets zeigen ein paar Sätze rund um den gefundenen
Suchbegriff an, um dem Sucher quasi eine kleine Vorschau auf den zu erwartenden
Text zu geben.

16 Ott, MMR 2007, 123 ff. führt hier zudem zur Recht an, dass eine Erweiterung des
Begriffes „Suchergebnis“ auf die gesamte Internetsuchseite wohl gegen das Tren-
nungsgebot nach § 6 Abs 1 Nr 1 TMG, bzw § 6 ECG verstoßen würde, was ebenfalls
gegen die Gleichbehandlung mit Metatags spricht.

17 LG Hamburg, CR 2000, 392,394; bestätigt durch LG Hamburg Urteil vom
21.09.2004 – 312 O 324/04 und Urteil vom 21.12.2004 – 312 O 950/04.
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Verwendung eines geschützten Zeichens als AdWord allenfalls die durch das Marken-
recht nicht geschützte Werbefunktion der Marke beeinträchtigt sei. Da die Anzeigen
deutlich sichtbar von den eigentlichen Trefferlisten getrennt aufgelistet waren, bestün-
de nach Auffassung des Gerichts für den Verkehr nicht die Gefahr, in der Anzeige eine
Herkunft auf die Waren und Dienstleistungen zu erkennen. 

Zum selben Ergebnis gelangte im Anschluss auch das Landgericht Leipzig, indem
es ausführte, dass es an einer generellen markenrechtlichen Benutzung fehle, weil die
Adwords nicht gegenüber der Allgemeinheit verwendet würden18, sondern lediglich
im Verhältnis zwischen Werbenden und Google. Auch das Oberlandesgericht (OLG)
Dresden19 verneinte eine Verletzung von Kennzeichenrechten durch die Verwendung
von geschützten Bezeichnungen im Rahmen des AdWords-Programms, da es nach
seiner Auffassung keine Verpflichtung gäbe, die Verwendung von rein beschrei-
benden20 Begriffen zu unterlassen. Jedem Werbenden müsste die Möglichkeit bleiben,
mit Hilfe (beschreibender) Begriffe zu werben, auch wenn in diesem Fall eine Anzeige
des Wettbewerbers gefunden werde. Ähnlich sah dies das OLG Karlsruhe21, welches
ebenfalls feststellte, dass die Verwendung von Unternehmensbezeichnungen weder
unter markenrechtlichen noch unter wettbewerbsrechtlichen Aspekten unzulässig sei.
In Hinblick auf die Verwendung von Gattungsbegriffen im Rahmen von AdWords
verweigerten die meisten Gerichte22 einen kennzeichenrechtlichen Schutz und damit
den Anspruch, gegen Wettbewerber vorzugehen. Auch das Kammergericht Berlin23

stellte in seinem Urteil vom 26.09.2008 fest, dass kein kennzeichenrechtlicher Schutz
zustehe, wenn als AdWord lediglich glatt beschreibende Begriffe verwendet werden24. 

Allerdings gab es auch höherinstanzliche Entscheidungen, in denen die Auffas-
sung vertreten wurde, die Verwendung von geschützten Zeichen als AdWord verstoße
grundsätzlich gegen Kennzeichenrechte des Markeninhabers. Hierbei handelte es sich
schwerpunktmäßig um Braunschweiger Gerichte. Das OLG Braunschweig25 wider-
sprach hierbei immer wieder vehement der Auffassung der Düsseldorfer Gerichte, die
eine kennzeichenmäßige Verletzung deswegen verneinten, weil die Werbeanzeigen
räumlich getrennt und nicht in der eigentlichen Trefferliste dargestellt würden. Zwar

18 LG Leipzig, Urteil vom 08.02.2005 – 5 O 146/05, MMR 2005, 622,622.
19 Urteil vom 30.08.2005 – Az.: 14 U 498/05.
20 In diesem Verfahren ging es um die Bezeichnung „Plakat24; eine markenrechtliche

Verwechslungsgefahr scheide bei der bloßen Verwendung des Wortbestandteils „Pla-
kat 24“ als AdWord aus, da die Wortbestandteile nicht prägend gewesen seien und
rein beschreibende Angaben grundsätzlich keinen Schutz beanspruchen könnten.

21 OLG Karlsruhe, Urteil vom 26.09.2007 – 6 U 69/07, WRP 2008, 135, 136 - stellen-
online.de; mit Verweis auf OLG Stuttgart, 09.08.2007, 2 U 23/07, OLG Dresden
K&R 2007, 269, 270.

22 LG München I, Urteil vom. 10.04.2008 – Az. 1 HK O 5500/09, bestätigt durch OLG
München, Urteil vom 06.05.2008 – Az.: 29 W 1355/08- Posterlounge.

23 KG Berlin, Urteil vom 26.09.2008, Az.: 5 U 186/07 – europamöbel.
24 So zuletzt auch LG Düsseldorf, Urteil vom 14.01.2009 – Az.: 2a 25/08, 2a 9/08 –

KOSIMA-HAUS. 
25 OLG Braunschweig Urteil vom 12. Juli 2007 – 2 U 24/07 – MMR 2007, 789 ff. OLG

Dresden, K&R 2007, 269; OLG Stuttgart MMR 2007, 649 – PCB-Pool jew. mwN;
zuletzt iSd Rechtsauffassung OLG Braunschweig, Urteil vom 16.12.2008, Az.: 2 U
138/08.
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sei der Betrachter der Internetseite darauf eingerichtet, dass sich nicht alle Treffer auf
das von ihm gesuchte Ziel beziehen. Weise aber ein Treffer auf eine lnternetseite hin,
auf der die gleichen Leistungen angeboten werden, bestünde die Gefahr, dass der lnter-
netnutzer dieses Angebot aufgrund der Kurzhinweise mit dem Angebot des Wettbe-
werbers verwechsle und sich näher mit ihm befasse26. Hierbei wurde auch das oben ge-
nannte Beispiel in den Entscheidungsgründen erwähnt und gefragt, ob jemand, der nach
dem Begriff „Volkswagen“ sucht, erwarten werde, in der Anzeigenrubrik auf „Ford“,
„BMW“ oder „Opel“ zu treffen.

Auch das OLG Stuttgart27 vertrat die Ansicht, dass die Verwendung einer marken-
rechtlich geschützten Bezeichnung kennzeichenmäßig erfolgt, wenn sie als Keyword
für eine Werbeanzeige bei Google eingesetzt wird. Auch hier lehnte sich das Gericht
an die Entscheidung des BGH zu den Metatags an. 

Aufgrund der uneinheitlichen Rechtsprechung hatte sich nunmehr der BGH28 in
gleich drei Verfahren mit der Frage der Kennzeichenverletzung im Rahmen von Ad-
Words zu beschäftigen. Hierbei stellte er klar, dass dem Kennzeicheninhaber kein An-
spruch gegen den Verwender eines AdWords zusteht, wenn das Zeichen vom Verkehr
lediglich als eine beschreibende Angabe über Merkmale und Eigenschaften von Wa-
ren verstanden wird. Wird ein solches Adword angemeldet, sei eine kennzeichenmäßi-
ge Benutzung zu verneinen. Während die vorangegangene Instanz29 noch eine Kenn-
zeichenverletzung bejaht hatte, wies der Bundesgerichtshof die Klage ab. 

Der BGH begründet seine Ansicht in diesem Verfahren ua damit, dass es sich bei
dem AdWord „PCB“ (als Abkürzung für: „printed circuit board“) um eine gängige Be-
zeichnung in den entsprechenden Fachkreisen handle und folglich nicht als Herkunfts-
hinweise (auf ein bestimmtes Unternehmen) verstanden werden kann. Folglich sei
eine kennzeichenmäßige Verwendung zu verneinen, wenn bei Eingabe einer als Mar-
ke geschützten Bezeichnung durch einen Internetnutzer (hier: „pcb-pool“) auf der
dann erscheinenden Internetseite rechts neben der Trefferliste unter einer Rubrik mit
der Überschrift „Anzeigen“ eine Werbeanzeige des Anmelders des Schlüsselworts
eingeblendet wird, in der das geschützte Zeichen selbst nicht verwendet wird. 

In dem zweiten Verfahren hatte sich der BGH30 mit der Frage zu beschäftigen, ob
es eine kennzeichenmäßige Verwendung eines geschützten Zeichens darstelle, wenn
ein Wettbewerber bei Google als AdWord eine (geschützte) Unternehmensbezeich-
nung verwendet31. In diesem Fall hat der BGH die Entscheidung des Berufungsge-
richts32 bestätigt und eine Verletzung der Unternehmensbezeichnung verneint. Dies
wurde mit der Ansicht begründet, es fehle an der für die Verletzung der Unterneh-
mensbezeichnung erforderlichen Verwechslungsgefahr, weil die Werbung des Unter-

26 Das OLG Braunschweig zieht hier die Parallelen zu den Metatag-Entscheidungen des
BGH Urteil v. 08.02.2007 – I ZR 77/04 – AIDOL, NJW-RR 2007, 1262 ff. 

27 OLG Stuttgart Urteil vom 09.08.2007 - Az: 2 U 23/07 – PCB-Pool.
28 BGH, Urteile vom 22.01.2009 – Az.: I ZR 139/07; I ZR 30/07; I ZR 125/07.
29 OLG Stuttgart Urteil vom 09.08.2007 - Az: 2 U 23/07 – pcb-pool.
30 BGH, Urteil vom 22.01.2009 – Az.: I ZR 30/07 – beta layout.
31 In diesem Fall erschien immer dann, wenn ein Internetnutzer bei Google als Suchwort

„beta layout“ eingab, neben der Trefferliste ein Anzeigenblock mit einer Anzeige für
die Produkte des Wettbewerbers.

32 OLG Düsseldorf, Urteil vom 23.01.2007 – Az.: I 20 U 79/06 – beta layout.
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nehmens, welches das betreffende Schlüsselwort bei Google gebucht hatte, in der ne-
ben der Trefferliste stehenden Rubrik unter der Überschrift „Anzeigen“ erscheine und
das geschützte Zeichen selbst nicht verwendet werde. Da der Mehrzahl der Internet-
nutzer bekannt sei, dass es sich bei den Anzeigen um sog kontextbezogene Werbung
handle, die gesondert unter der Rubrik „Anzeigen“ auf dem Bildschirm sichtbar wer-
de, scheide eine Verwechslungsgefahr aus. Nur bei den in der Trefferliste aufgeführten
Treffern erwarte der Internetnutzer einen Zusammenhang mit dem Suchbegriff33. So-
lange dem durchschnittlich informierten, verständigen und aufmerksamen Durch-
schnittsverbraucher die Werbung in einem deutlich abgetrennten Bereich von den üb-
rigen Treffern erscheine, scheide eine Verwechslungsgefahr und damit eine Kennzei-
chenverletzung aus. 

Zuletzt hatte sich der BGH34 mit der Frage auseinanderzusetzen, ob eine identische
Marke eines Dritten für identische Waren als AdWord verwendet werden darf. Die
vorangegangene Instanz35 hatte noch die Ansicht vertreten, dass sich der Werbende
mit Hilfe der bei AdWords gebuchten Keywords auf diese Weise die von dem Kenn-
zeicheninhaber aufgebaute Kraft der Marke zunutze mache und gerade die für Marken
spezifische Lotsenfunktion36 benutze, die darin besteht, in einem großen Angebot ge-
zielt zu den eigenen Waren bzw Dienstleistungen hinzulenken. Ebenso wie bereits der
Oberste Gerichtshof (OGH)37 so hat auch der BGH das Verfahren zunächst ausgesetzt
und dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Klärung38 vorgelegt. Hierbei geht es
um die Frage, ob eine als Schlüsselwort benutzte Bezeichnung, die mit einer fremden
Marke identisch ist und zudem für identische Waren oder Dienstleistungen benutzt
wird, für die die Marke Schutz genießt, eine Benutzung als Marke im Sinne des Mar-
kengesetzes darstellt39.

A.I.3. AdWords in Rechtsprechung und Literatur in Österreich

Auch in Österreich werden unterschiedliche Auffassungen im Hinblick auf die
Zulässigkeit von Kennzeichen und Marken bei AdWords vertreten. Eine Markenver-
letzung wird zumindest dann in Betracht gezogen – ebenso wie in der deutschen
Rechtsprechung –, wenn die geschützte Marke im Anzeigentext des Werbeblocks
selbst erscheint40. Teilweise wird das Keyword Advertising generell als schmarotzeri-

33 Unter Verweis auf OLG Frankfurt WRP 2008, 830, 831; OLG Köln MarkenR 2008,
117 f.; KG MD 2008, 1304; Bernreuther, WRP 2008, 1057, 1065 f.; Ernst, MarkenR
2006, 57, 59; Hüsch, K&R 2006, 223, 224; Kur, GRUR Int. 2008, 1, 10.

34 BGH Urteil vom 22.01.2009 – I ZR 125/07 – bananabay.
35 OLG Braunschweig Urteil vom 12.07.2007 – 2 U 24/07 – MMR 2007, 789 ff.
36 Siehe oben Rn. 14.
37 OGH, Beschluss vom 20.05.2008, 17 Ob 3/08b.
38 Da die Bestimmungen des deutschen wie des österreichischen Rechts auf harmoni-

siertem europäischen Recht beruhen, waren die Verfahren richtigerweise auszusetzen,
um dem Europäischen Gerichtshof diese Frage zur Vorabentscheidung nach Art 234
EG-Vertrag vorzulegen.

39 Auf die Frage der Verwechslungsgefahr kommt es im Bereich der identischen Mar-
ken nicht an.

40 OGH, Beschluss vom 20.03.2007, 17 Ob 1/07g; Anderl, in ÖBl, 2007, 170, 171; dies
wird auch in der deutschen Rechtsprechung in den Urteilen des BGH nicht in Frage
gestellt.
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sche Ausbeutung des guten Rufs und der Werbefunktion der Marke für das eigene Pro-
dukt oder als sittenwidrige Behinderung durch unlauteres Abfangen von Kunden beur-
teilt, die ein bestimmtes Unternehmen aufsuchen wollen41. Der OGH hat die Verwen-
dung eines fremden Markennamens als Keyword bei Google zunächst für nicht zuläs-
sig erklärt42. In diesem Fall ging es um die Verwendung der Marke „Wein & Co.“ eines
österreichischen Weinhändlers durch eine Lebensmittelkette. Bereits zuvor im Jahre
200543 hatte sich der OGH mit der Frage der Zulässigkeit von Kennzeichen als Ad-
Words zu beschäftigen. In dieser Entscheidung stellte der OGH fest, dass der Betreiber
einer Suchmaschine nicht verpflichtet sei, die von Werbekunden verwendeten Such-
worte ohne vorherige Abmahnung auf allfällige Markenverletzungen zu überprüfen.
Nur bei einer offenkundigen Rechtsverletzung könne davon gesprochen werden, dass
der Suchmaschinenbetreiber den Rechtsverletzer bewusst fördert. Hierfür sei es je-
doch erforderlich, dass die Rechtsverletzungen auch für einen juristischen Laien ohne
weitere Nachforschungen offenkundig sind. Dies sei bei der Verknüpfung des Such-
wortes mit einer Werbeeinschaltung im Regelfall nicht anzunehmen. 

In der Entscheidung „Wein & Co" musste sich der OGH letztlich nicht mit der Fra-
ge auseinandersetzen, ob eine Kennzeichenverletzung auch dann vorliegt, wenn die
Marke des Wettbewerbers selbst nicht in der Anzeige erscheint.

Ebenso wie der BGH legte der OGH in dem Verfahren Bergspechte am
20.05.200844 dem EuGH die Entscheidung vorab zur Klärung vor, ob eine Marke be-
nutzt wird, wenn die Marke oder ein ihr ähnliches Zeichen – etwa der Wortbestandteil
einer Wortbildmarke – bei einem Suchmaschinenbetreiber als Keyword gebucht wird
und daher bei Eingabe der Marke oder des ihr ähnlichen Zeichens als Suchwort in die
Suchmaschine Werbung für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen am
Bildschirm erscheint. An dieser Vorlagefrage orientierte sich im Übrigen auch der
BGH.

A.I.4. Die räumliche Trennung der Anzeigen bei Google

Auch nach den Entscheidungen des BGH zu den Problemen um die AdWords
herrscht nicht wirklich eine Rechtssicherheit für die Kunden – und wohl auch nicht für
Google selbst –, und es bestehen zahlreiche offene Fragen. Neben dem Umstand, dass
vielen die Unterschiede zwischen beschreibenden Begriffen, geschützten Unterneh-
mensbezeichnungen und Marken im eigentlichen Sinne überhaupt nicht bekannt sind,
ist auch die Frage offen, welche Konsequenzen sich ergeben, wenn die räumliche
Trennung zwischen der Werbeanzeige und den Suchtreffern nicht eingehalten wird
oder Google seine Marketingstrategie ändert. 

Wie wäre der Fall zu entscheiden, wenn die AdWords-Anzeige eben nicht rechts
neben den eigentlichen Treffern erscheint, sondern oberhalb der Trefferliste, oder
Google die „räumliche Trennung“ von Anzeigen und Suchtreffern generell aufhebt?

41 Siehe OGH, Beschluss vom 20.03.2007 mit ausführlichen Rechtsprechungsnachwei-
sen.

42 OGH, Beschluss vom 20.03.2007, 17 Ob 1/07g – Wein & Co.
43 OGH, Beschluss vom 19.12.2005 – 4 Ob 194/05s.
44 OGH, Beschluss vom 20.5.2008, 17 Ob 3/08b.
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Auch der BGH möchte dieser Frage wohl bewusst aus dem Wege gehen45. Die Anzei-
gen direkt oberhalb der eigentlichen Suchtreffer fallen nämlich deutlich näher in das
Blickfeld des Betrachters und müssen auch nicht zwingend „grafisch deutlich abge-
setzt sein“46. Google selbst hält die räumliche Trennung zwischen Trefferliste und An-
zeigenspalte bereits jetzt nicht immer ein, dh es finden sich auch Anzeigen in der Tref-
ferliste. Wäre in diesem Fall eine Verwechslungsgefahr auch ausgeschlossen? Ließe
sich die derzeitige Rechtsprechung überhaupt auf diese Konstellation übertragen? 

Verdeutlicht wird dieses Problem an dem Beispiel anhand des Suchbegriffs „Goo-
dyear“. Gibt man den Begriff „Goodyear“ in die Suchmaske bei Google ein, erschei-
nen auf der rechten Anzeigenseite eine Reihe von Rubriken verschiedener Reifen-
händler. Aber auch auf der linken Trefferseite erscheinen Anzeigen. Bei mehrmaliger
Suchanfrage wechselt die Darstellung fortdauernd. Einmal befindet sich an erster Stel-
le eine Anzeige des Unternehmens Goodyear selbst, überschrieben mit „Goodyear Ti-
reManager“ und einem Link zu „www.goodyear.de“. Bei der nächsten Suchanfrage
erscheint jedoch eine Werbeanzeige, die mit „Reifen online bestellen“ oder „Günstige
Goodyear-Reifen“ überschrieben und mit einem Link zu „www.ReifenDirekt.de“ ver-
sehen ist. Erst danach beginnt – jedoch ohne räumliche Trennung – die eigentliche
Trefferliste, angeführt von „Goodyear Deutschland“47. Bei der Werbeanzeige, die
zwischen „Goodyear TireManager“ und „Goodyear Deutschland“ aufgeführt wird und
die mit „Reifen online bestellen“ oder „Günstige Goodyear-Reifen“ überschrieben ist,
besteht ohne Zweifel die objektive, nicht völlig fernliegende Möglichkeit, dass der
Verkehr von einem Herkunftshinweis ausgeht. Es ist wohl davon auszugehen, dass die
Gerichte sich auch mit dieser Problematik bald zu beschäftigen haben.  

A.II. Gegenstand der bevorstehenden Entscheidung des EuGH

Der EuGH wird sich mit der Frage zu beschäftigen haben, ob es eine Benutzung ei-
ner Marke im Sinne von Art 5 Abs 1 Satz 2 lit a der Richtlinie 89/104/EWG darstellt,
wenn ein Dritter ein mit einer Marke identisches Zeichen ohne Zustimmung des Mar-
keninhabers einem Suchmaschinenbetreiber gegenüber als Keyword zu dem Zweck
angibt, dass bei Eingabe des mit der Marke identischen Zeichens als Suchwort in die
Suchmaschine ein absatzfördernder elektronischer Verweis zur Website des Dritten
als Werbung für identische Waren oder Dienstleistungen in einem von der Trefferliste
räumlich getrennten Werbeblock erscheint, dieser Verweis als Anzeige gekennzeich-
net ist und die Anzeige selbst weder das Zeichen noch sonst einen Hinweis auf den
Markeninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte enthält48. Hierbei erge-
ben sich zwei Möglichkeiten der Auslegung.  

45 So heißt es auch bei BGH – beta layout: „Dagegen erscheint beim Einsatz eines
Schlüsselwortes bei der im Streitfall zu beurteilenden Gestaltung die AdWord-Wer-
bung des Unternehmens, das das betreffende Schlüsselwort bei Google gebucht hat,
in der neben der Trefferliste stehenden Rubrik unter der Überschrift ‚Anzeigen‘“.

46 So der BGH in der  Beta-Layout-Entscheidung;
47 Jaeschke, Vortragsreihe „Höchstrichterliche Rechtsprechung zum Gewerblichen

Rechtsschutz“, JurPC Web- Dok. 10/2008 – im Zeitpunkt der Verfassung dieses Bei-
trages konnten exakt diese Werbeeinblendungen verfolgt werden.

48 BGH, Vorlagebeschluss vom 22.01.2009 - I ZR 125/07 – bananabay.
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Vertritt der EuGH die Auffassung, dass eine markenmäßige Benutzung nicht
zwingend die Herkunftsfunktion, sondern lediglich die Werbefunktion einer Marke
beeinträchtigen muss, wäre die generelle Verwendung einer Marke als AdWord unzu-
lässig, unabhängig von der Frage, ob eine räumliche Trennung von Anzeigenteil und
Suchtreffern stattfindet. Allein entscheidend wäre in diesem Fall die Schwächung des
eigentlichen Werbewerts der Marke.

Folgt man hingegen der Auffassung, dass auch die Herkunftsfunktion der Marke
beeinträchtigt sein muss, muss der EuGH weiter untersuchen, ob es dann genügt, allein
die Marke als Schlüsselwort zu verwenden, um damit auf die eigene Werbung hinzu-
weisen. Sofern dies allein ausreicht, wäre von einer Kennzeichenverletzung auszuge-
hen und die Verwendung einer geschützten Marke als AdWord ebenfalls unzulässig.

Setzt die Markenverletzung hingegen voraus, dass mit der Anzeige der Eindruck
erweckt werden muss, es bestehe eine Verbindung zwischen den beworbenen Pro-
dukten und dem Markeninhaber, stellt sich die Frage, ob aufgrund der Darstellung der
Werbeanzeigen neben den Suchtreffern der Internetnutzer eine Verbindung zwischen
dem eingegebenen Suchwort und der Anzeige herstellt. Sollte dies nicht der Fall sein,
scheidet eine Markenverletzung aus. Mit der Entscheidung des EuGH ist voraussicht-
lich Anfang 2010 zu rechnen.

A.III.  Einstellung „weitgehend passende Keywords“

Auch mit der von Google voreingestellten Option „weitgehend passende Key-
words“ hatten sich Gerichte immer wieder zu beschäftigen. 

Im Rahmen einer AdWords-Kampagne ist die Standardeinstellung „weitgehend
passende Keywords“ vorgegeben. Wie bereits erwähnt, ist es durch diese Funktion je-
doch möglich, dass eine Werbeanzeige bei Eingabe eines geschützten Zeichens auch
dann erscheint, wenn dieser Begriff vom Kunden überhaupt nicht „gebucht“ worden
ist. Hat ein Kunde beispielsweise das AdWord „Schuhe“ ausgewählt, kann die Anzei-
ge des Kunden auch erscheinen, wenn ein Nutzer „Tennisschuhe“, „rote Schuhe“ oder
„Nike-Schuhe“49 bei Google sucht. Bei dieser Option muss der Kunde nicht alle mög-
lichen Kombinationen von Suchbegriffen einzeln eingeben, die für seine Anzeige von
Bedeutung sind.

Die Frage, ob der Werbende dafür einzustehen hat, dass seine Werbeanzeige auch
bei Eingabe geschützter Begriffe erscheint, weil er die Option „weitgehend passende
Keywords“ gewählt – oder einfach nicht verändert – hatte, wurde in der Rechtspre-
chung bislang ebenfalls unterschiedlich beurteilt. So sah das Landgericht Berlin50 kei-
nen Grund für den Werbenden, vorab zu prüfen, ob er mit seiner Einstellung „weitge-
hend passende Keywords“ möglicherweise gegen Rechte Dritter verstoße. Eine derar-
tige Ansicht vertrat in der Folge auch das OLG Karlsruhe51. Anders sahen dies erneut
die Braunschweiger Richter52 und stellten fest, dass der Werbende als Mitstörer hafte,

49 Sosnitza, MarkenR 2009, 35,36.
50 LG Berlin, Urteil vom 21.11.2006 – Az.: 15 O 560/06.
51 OLG Karlsruhe, Urteil vom 26.09.2007 – Az.: 6 U 69/07.
52 LG Braunschweig, Urteil vom 01.04.2008 – Az.: 9 O 368/08; OLG Braunschweig,

Urteil vom 16.12.2008 – Az.: 2 U 138/08.
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da er durch eine andere Optionswahl die Rechtsverletzung hätte vermeiden können53. 

Diese Diskussion hat offensichtlich nunmehr ein Ende gefunden, nachdem das
OLG Braunschweig54 in einem jüngst erlassenen Hinweisbeschluss erklärt hat, auf-
grund der Entscheidung des BGH55 seine bisherige Rechtsprechung zur markenrecht-
lichen Relevanz der standardmäßigen Google AdWords-Option “weitgehend pas-
sende Keywords” aufzugeben. Sofern der Markeninhaber nicht nachweisen kann, dass
der Werbende zum Zeitpunkt der Buchung des AdWords die geschützte Bezeichnung
bzw die Marke aus der Liste der von Google genannten „weitgehend passenden Key-
words“ entnommen oder selbst gebucht hat, scheidet eine Markenverletzung aus. Da-
her drohen zumindest dann keine rechtlichen Maßnahmen mehr, sofern der Werbende
nachweisen kann, lediglich einen generischen oder beschreibenden Begriff gebucht zu
haben. Welche Anzeigen bei Eingabe eines geschützten Zeichens erscheinen, ist so-
dann unerheblich.

A.IV. AdWords in der europäischen und amerikanischen Rechtspre-
chung

Auch in den Vereinigten Staaten und einigen Ländern der Europäischen Union be-
steht eine uneinheitliche Rechtsprechung in Hinblick auf Google AdWords, auf die
kurz eingegangen werden soll. 

In den USA kann ein Markeninhaber gemäß 15 U.S.C. §§ 114, 112556 den Ge-
brauch seiner Marke untersagen, wenn diese die Wahrscheinlichkeit einer Verwechs-
lung mit anderen Marken zur Folge hat. Nach derzeitigem Stand der Diskussion ist da-
von auszugehen, dass die Tendenz der amerikanischen Gerichte von einem Fehlen ei-
ner markenmäßigen Benutzung von Marken als AdWords ausgeht. Zumindest wird
vermehrt das Fehlen einer tatsächlichen Verwechslungsgefahr angenommen57, sofern
die Marke nicht in der Anzeige selbst erscheint. In einer jüngst ergangenen Entschei-
dung musste sich ein US-amerikanisches Gericht (leider) mit der Frage der Verwechs-

53 Jedoch muss hier betont werden, dass sowohl die Rechtsprechung als auch ein Groß-
teil der Literatur immer noch der fehlerhaften Ansicht verfällt, Google „füge Begriffe
hinzu“. Dies macht Google schlichtweg nicht. Google verändert lediglich die Variati-
onen, auf die eine Suchanfrage reagiert; man kann jedoch nicht erkennen,  um welche
Begriffe es sich handelt.

54 Hinweisbeschluss vom 25.03.2009 in der Sache 2 U 193/08, abrufbar unter 
http://www.markenservice.net/blog/olg-braunschweig-andert-rechtsauffassung-zu-
google-adwordsweit-gehend-passende-keywords/.

55 Urteil des BGH vom 22.01.2009, Az.: I ZR 139/07 – pcb.
56 Umfangreiche Informationen finden sich in diesem Zusammenhang auch unter

www.linksandlaw.de.
57 Die Gerichte die einen sog „Use in Commerce“, angenommen haben, verneinten eine

Verwechslungsgefahr, so Government Employee Ins. Co. v. Google Inc., E.D. Va.,
No. 1:04cv507 (LMB/TCB), bench ruling 12/15/04, Google Inc. v. American Blind
and Wallpaper Factory Inc., No. 03-05340 (N.D. Cal. March 30, 2005) (10 ECLR
361, 4/6/05: no likelihood of confusion when the ad does not display the third party
mark), J.G. Wentworth v. Settlement Funding LLC, E.D. Pa., No 06-0597, 1/04/07;
anders im Fall Edina Realty Inc. v. MLSonline.com, Civ. 04-4371, 2006, WL 737064
(D. Minn. March 20, 2006); ausführliche Rechtsprechungsnachweise bei Ott, siehe
RN 56.
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lungsgefahr bei Anzeigen nicht äußern58. Die weitere Entwicklung in den USA darf
ebenfalls mit Spannung beobachtet werden.

In Frankreich bestand in der Rechtsprechung bislang größtenteils Einigkeit, dass
in der Benutzung einer fremden Marke als Keyword eine Markenrechtsverletzung zu
sehen ist59. Soweit bislang ersichtlich, vertrat nur ein Gericht in Straßburg eine gegen-
teilige Position (Atrya vs. Google and K par K/Techni Feneres, Urteil vom 20.7.2007).
Anfang 2008 hat auch der französische Cour de Cassation60 ein entsprechendes Ver-
fahren ausgesetzt und die Frage, ob die Verwendung einer fremden Marke als AdWord
zulässig ist, dem EuGH zur Klärung vorgelegt. In Holland vertreten die Gerichte die
Auffassung, dass die Verwendung von Marken im Rahmen von AdWords grundsätz-
lich nicht gegen das Markenrecht verstößt (Portakabin v. Primakabin, Urteil vom
14.12.2006). In England wurde dieses Jahr in einem Verfahren eine markenmäßige
Benutzung verneint, und auch in Italien verneinte ein Gericht eine Markenverlet-
zung61.

Nicht zuletzt aufgrund der europaweit uneinheitlichen Rechtsprechung und des
grenzüberschreitenden Bezugs ist die Entscheidung des EuGH mit Spannung zu er-
warten und auch zwingend erforderlich. 

B. Ausblick

Man darf gespannt sein, wie der EuGH entscheidet. Letztlich ist jedoch zu be-
fürchten, dass auch die Entscheidung der europäischen Richter keinen endgültigen
Schlussstrich unter die AdWords-Problematik ziehen wird. Spätestens wenn Google
sein Werbekonzept ändert – und davon ist durchaus auszugehen –, dürften einige der
vorgenannten Thesen hinfällig sein. Derzeit ist es Wettbewerbern auf jeden Fall mög-
lich, bei Google AdWord fremde Unternehmensbezeichnungen zu buchen, da eine
Verwechslungsgefahr aufgrund der – derzeitigen – Trennung von Anzeigen und Such-
treffern nach Auffassung des BGH ausgeschlossen ist. Wie dies zu bewerten ist, wenn
die Treffer oberhalb der Suchergebnisse erscheinen, ist jedoch unklar. Es ist jedoch
auch zu befürchten, dass den meisten Wettbewerbern der Unterschied zwischen Mar-
ken und geschützten Unternehmensbezeichnungen nicht bekannt ist, wodurch die Un-
sicherheit auf dem Markt nicht gerade verringert wird. Zudem darf mit Spannung die
Reaktion der Literatur und Rechtsprechung abgewartet werden, wenn Google sein
Merchandising-Konzept überarbeitet hat und die Gestaltung der Werbeanzeigen in-
nerhalb seiner Seite – zB in Form der „Interest Based Ads“62 – individuell an die Nut-
zerinteressen anpasst und optisch neu gestaltet. 

58 „We have no idea wether Rescuecom can prove that Google`s use of Rescuecom`s
trademark in its AdWords program causes likelihood of confusion or mistake” – Res-
cuecom Corp. v. Google Inc. 2009 WL 875447 (2nd Cir. April 03, 2009); siehe auch
Ott, RN 56.

59 Ausführliche Rechtsprechungsübersicht in Hinblick auf AdWords in Frankreich
unter: http://www.linksandlaw.com/adwords-google-keyword-lawsuit-France.htm.

60 Cour de Cassation, Beschluss vom 20.05.2008.
61 Jedoch wurde der Klage letztlich doch stattgegeben, jedoch aufgrund eines Wettbe-

werbsverstoßes (Key 21 Multiutility und Google Italy).
62 Vgl aktueller Stand unter http://www.heise.de/newsticker/Google-Interest-Based-

Ads-Rasterfahndung-nach-den-Surfern--/meldung/134374.
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Allerdings benötigt auch Google selbst dringend Rechtssicherheit. Denn es meh-
ren sich die Urteile, in denen Google selbst wegen Markenverletzungen aufgrund sei-
nes AdWord-Programms in Anspruch genommen wird. In Frankreich begründet man
die Haftung von Google bereits mit dem alleinigen Tatbeitrag und mit der damit ein-
hergehenden Störerverantwortlichkeit63. Nach Auffassung der französischen Gerichte
begehe Google eine Markenverletzung, indem es die Verletzung von Markenrechten
im Adwords-Programm nicht verhindere. Zudem seien die Werbeanzeigen „nicht hin-
reichend deutlich als Werbung erkennbar“. Interessant!

Die Entwicklung darf mit Spannung beobachtet werden.

63 So auch bereits angedeutet in LG Braunschweig, Urteil v. 23.04.2008; Nanterre Court
(TGI) – Hotels Méridien v. Google France, 16.12.2004; Civil Court of Paris (TGI) –
Louis Vuitton Malletier v. Google France, 04.02.2005.
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Wie viel Wettbewerbsrecht verträgt der freie Markt?

Dipl.-Ing. Martin Hischenhuber, Wien

A. Einleitung

Es gibt kaum Bereiche, die so eng miteinander verflochten sind und sich gegensei-
tig definieren wie der wirtschaftliche Wettbewerb und die freie Marktwirtschaft. Eine
größtmögliche Freiheit der Marktwirtschaft ist die Grundlage für einen funktionie-
renden Wettbewerb, die jedoch, um Missbräuche zu verhindern, andererseits durch
das Wettbewerbsrecht eingeschränkt wird. Die stark angestiegenen Lebensmittel- und
Energiepreise im ersten Halbjahr 2008 ließen auch in Österreich den Ruf nach einer
starken Bundeswettbewerbsbehörde1 und starken Regulatoren2, wie zB der E-Cont-
rol3, als Kontrollinstanzen für den freien Wettbewerb aufkommen.

In der Tat muss man darauf achten, dass sich Unternehmen zum Beispiel mit Dum-
pingpreisen oder der Gründung von Gemeinschaftsunternehmen und ähnlichen Orga-
nisationsstrukturen nicht selbst quasi eine Monopolstellung verschaffen, um so den
Markt kontrollieren zu können, wodurch es zu einer faktischen „Re-Monopolisierung“
gewisser Märkte käme. Die derzeitige Finanz- und Wirtschaftskrise trägt dazu bei,
dass dieser Prozess eine wahrscheinlich ungewollte Beschleunigung erfahren hat, die
sich nachhaltig negativ auf den Wettbewerb und die (Welt-)Wirtschaft auswirken
könnte. Durch die Finanz- und Wirtschaftskrise wird es zur Schrumpfung vieler Märk-
te und zur Verschiebung und Neuaufteilung von Marktanteilen kommen, die eine Oli-
gopolisierung oder Monopolisierung bestimmter Sektoren zur Folge haben kann. Um
dies in Zukunft weitgehend zu vermeiden, soll im Folgenden der Versuch unternom-
men werden, das Wettbewerbssystem in der Europäischen Union zu analysieren und
mögliche Lösungsansätze zu formulieren.

B. Das Wettbewerbsrecht in Österreich und in der EU

Die Komplexität der wettbewerbsrechtlichen Beziehungen von Staaten zu einem
übergeordneten Wirtschaftssystem kann gut am Beispiel von Österreich zur Europä-
ischen Union dargestellt werden, wobei es sich zwischen der EU und deren Mitglied-
staaten, insbesondere aufgrund der Supranationalität der EG, um einen gut integrierten
und in vielen Bereichen harmonisierten Wirtschaftsraum handelt.

1 Die beim Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten eingerichtete Bun-
deswettbewerbsbehörde (BWB) wurde mit der Novelle zum österreichischen Kar-
tellG 1988 im Jahr 2002 und durch das WettbewerbsG (vgl § 1 bis § 15 WettbG,
BGBl I 62/2002) geschaffen und hat mit dem 01. Juli 2002 ihre Tätigkeit aufgenom-
men.

2 Durch die Ausgliederung von Bundesdienststellen wurde zum Teil die Hoheitsver-
waltung auf Private übertragen. In Österreich sind Regulatoren oft ausgegliederte
Unternehmen des Privatrechts, denen hoheitliche Aufgaben übertragen wurden und
denen hinsichtlich dieser Behördenqualität zukommt.

3 Die E-Control ist als Regulator für Energie eine Anlaufstelle für Fragen um die Libe-
ralisierung des österreichischen Strom- und Gasmarktes.
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Während das österreichische Wettbewerbsrecht zwischen dem Wettbewerbsrecht
im weiteren Sinne (Kartellrecht, KartellG)4 und dem Wettbewerbsrecht im engeren
Sinne5 (Recht gegen unlauteren Wettbewerb oder „Lauterkeitsrecht“, UWG) unter-
scheidet, wobei sich weitere wettbewerbsrelevante Vorschriften auch in anderen Ma-
terienvorschriften befinden, handelt es sich bei den primärrechtlichen europäischen
Bestimmungen zum Wettbewerbsrecht, die im EG-Vertrag unter der Bezeichnung
„Wettbewerbsregeln“ angeführt sind, neben den Bestimmungen zu den staatlichen
Beihilfen, auf die in weiterer Folge nicht genauer eingegangen wird, lediglich um Be-
stimmungen zum und für das Kartellrecht6. Die sonstigen Regelungen der EG zum
Wettbewerbsrecht sind insbesondere auf die allgemeinen Harmonisierungsbestim-
mungen für den Binnenmarkt des EG-Vertrags gestützt7. Das Recht gegen den unlau-
teren Wettbewerb und das Kartellrecht stehen zueinander in Wechselbeziehung. Wenn
marktstarke Unternehmen ihre Mitbewerber mit unlauteren Methoden vom Markt ver-
drängen, kann dies zu einem zu geringen Wettbewerb führen, was wiederum einen
kartellrechtlichen Missbrauch darstellen kann. Da jeder Verstoß gegen das Kartell-
recht grundsätzlich auch einen Rechtsbruch nach dem Lauterkeitsrecht darstellt8,
kann, bezogen auf das österreichische Recht, gleichzeitig zum Kartellrechtsverfahren
vor dem Kartellgericht9 eine auf das UWG gestützte Unterlassungsklage beim Han-
delsgericht eingebracht werden10. Von Wettbewerbsrechts- und Kartellrechtsverstö-

4 Vgl Orac-Skriptum „Wettbewerbsrecht I“, UWG, 6. Auflage, Seite 3: Wettbewerbs-
recht im weiteren Sinn, in Österreich verwirklicht durch das Bundesgesetz gegen Kar-
telle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz 2005), BGBl 61/2005
vom 05. Juli 2005. Das KartG 2005 ist am 01. Jänner 2006 in Kraft getreten. Das Kar-
tellrecht ist nur auf Unternehmen anwendbar.

5 Vgl Orac-Skriptum „Wettbewerbsrecht I“, UWG, 6. Auflage, Seite 3: Wettbewerbs-
recht im engeren Sinn oder als Recht gegen den unlauteren Wettbewerb oder als
„Lauterkeitsrecht“ oder UWG bezeichnet; Bundesgesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb, BGBl 448/1984  zuletzt geändert durch das BGBl I 79/2007 (UWG-Novelle
2007), deren Änderungen am 12. Dezember 2007 in Kraft traten. Das UWG ist auf
Unternehmen und in zunehmendem Maße auch für Verbraucher anwendbar.

6 Vgl. die Art 81 ff des Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
im Folgenden kurz als EG-Vertrag bezeichnet.

7 So wurden zB die Richtlinien 2005/29/EG und 2006/114/EG, die in Österreich ua mit
der UWG-Novelle 2007 umgesetzt wurden, insbesondere auf Art 95 EG gestützt.

8 Jeder Verstoß gegen das Kartellrecht stellt grundsätzlich einen Rechtsbruch nach § 1
UWG dar (siehe zB OGH 4 Ob 201/02 s vom 15. Oktober 2002).

9 Als Kartellgericht fungiert in Österreich einzig das OLG Wien, das mit Beschluss ent-
scheidet. Ein etwaiger Rekurs ergeht an den OGH als Kartellobergericht (KOG).

10 Das gleichzeitige Einbringen einer Unterlassungsklage, gestützt auf das UWG,
bezweckt faktisch, kartellrechtswidrige Handlungen mit einer einstweiligen Verfü-
gung bereits während des Kartellverfahrens effektiv abstellen zu können (vgl § 24
UWG: Einstweilige Verfügung zB zur Sicherung wettbewerbsrechtlicher Unterlas-
sungsansprüche), insbesondere deswegen, weil Kartellverfahren lange dauern kön-
nen. Die Rechtsprechung verlangt für die Durchsetzung von kartellrechtlichen
Unterlassungsansprüchen im Rahmen des UWG, dass die Kartellrechtsverletzung
(anders als bei Unterlassungsklagen üblich) zusätzlich vom Unternehmer verschuldet
sein muss (siehe OGH 4 Ob 201/02s vom 15. Oktober 2002).
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ßen können alle Wirtschaftsbereiche wie zB auch die genuinen IT- & Internetmärkte
wie Online-Shops und Internetnetzwerke betroffen sein.

Durch die UWG-Novelle 2007 wurde das UWG an die Richtlinie 2005/29/EG11

über unlautere Geschäftspraktiken und an die Richtlinie 2006/114/EG12 der EG über
irreführende und vergleichende Werbung angeglichen. Auch im österreichischen Kar-
tellgesetz 2005, das mit 01. Jänner 2006 in Kraft trat, wurden die kartellrechtlichen
Tatbestände weitgehend an die Wettbewerbsbestimmungen des EG-Rechts angegli-
chen, wenngleich dies nicht zwingend notwendig gewesen wäre. Einer der Gründe da-
für könnte sein, dass in den meisten Kartellrechtsfällen in Österreich neben dem öster-
reichischen Kartellgesetz auch das europäische Kartellrecht zur Anwendung gelangt,
nämlich immer dann, wenn der kartellrechtliche Sachverhalt einen Zwischenstaatlich-
keitsbezug aufweist, was meistens der Fall ist, weil sich aufgrund des internationalen
Agierens vieler Unternehmen die Wettbewerbsbeschränkung folgend dem (Aus-)Wir-
kungsprinzip13 auf einen genügend großen Markt auswirkt. Die Frage, ob die kartell-
rechtlichen Wettbewerbsbestimmungen der EG und zusätzlich die möglicherweise ab-
weichenden kartellrechtlichen Regelungen der Mitgliedstaaten der EU Anwendung
finden, kann sich hinsichtlich des materiellen Rechts bei Fällen mit Zwischenstaatlich-
keitsbezug nur bei einseitigen Maßnahmen betreffend dem Kartellverbot14 und beim
Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung stellen, weil die maßgebliche Ver-
fahrensverordnung der EG15 nur in diesen Fällen Ausnahmen der nationalen Rege-
lungen erlaubt.

Eine Angleichung des Wettbewerbsrechts der Mitgliedstaaten der EU an das
Wettbewerbsrecht der EG ist ebenfalls wichtig, sodass sich die Parteien, wenn der Fall
einen Bezug zum Recht mehrerer Staaten aufweist, nicht aufgrund des verfahrens-
rechtlichen „forum shoppings“, durch die Wahl des Forums (des Gerichtsorts), das für
sie günstigere nationale Kollisionsrecht aussuchen können. Um ua dieser Tendenz in
der EU größtenteils entgegenzuwirken, wurde einerseits mit der Verordnung 593/2008

11 UGP-RL, Richtlinie 2005/29/EG, „Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken“,
Amtsblatt der EG ABl L 149/2 vom 11. Juni 2005. 

12 Richtlinie 2006/114/EG (kodifizierte Fassung) vom 12. Dezember 2006 über irrefüh-
rende und vergleichende Werbung, ABl L 376 vom 27. Dezember 2006.

13 Gemäß dem (Aus-)Wirkungsprinzip (oder auch als Markthoheitsprinzip oder als
Marktortprinzip bezeichnet) findet auf den jeweiligen Sachverhalt grundsätzlich jene
Kartellrechtsordnung Anwendung, auf dessen Gebiet sich die Wettbewerbsbeschrän-
kung auswirkt. Siehe auch die Bekanntmachung der Kommission über die Definition
des relevanten Marktes, Amtsblatt der EG C 372 vom 09. Dezember 1997.

14 Gemäß Art 3 (2) der VO (EG) 1/2003 sind strengere nationale Bestimmungen hin-
sichtlich einseitiger Maßnahmen, wie zB die in § 1 (4) KartG 2005 geregelten „Emp-
fehlungskartelle“ im Rahmen des Kartellverbots (Art 81 EG und § 1 ff KartG 2005)
erlaubt. „Empfehlungskartelle“ stellen nicht nach der europäischen Bestimmung son-
dern nur nach dem österreichischen Kartellgesetz einen Kartellrechtsverstoß dar.

15 Verordnung 1/2003 der EG vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den
Artikeln 81 und 82 des EG-Vertrages genannten Wettbewerbsbestimmungen. Siehe
Art 3 der VO (EG) 1/2003 mit der Bezeichnung „Verhältnis zwischen den Artikeln 81
und 82 des Vertrags und dem einzelstaatlichen Wettbewerbsrecht“.
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der EG („Rom I-VO16“), die im Juli 2008 in Kraft trat und gemäß Art 28 Rom I-VO auf
alle Verträge, die nach dem 17. Dezember 2009 geschlossen werden, anzuwenden ist,
ein einheitliches europäisches Kollisionsrecht für vertragliche Schuldverhältnisse ge-
schaffen und andererseits mit der Verordnung 864/2007 der EG („Rom II-VO17“) ein
einheitliches Kollisionsrecht für außervertragliche Schuldverhältnisse geschaffen, das
im vollen Umfang seit dem 11. Jänner 2009 sowohl für das Lauterkeitsrecht als auch
für das Kartellrecht Anwendung findet. Ergibt sich auf Grund des europäischen oder
internationalen Zivilprozessrechts18, dass sich der Gerichtsort in der EU befindet,
kommen für Fälle, die einen Bezug zum Recht verschiedener Staaten aufweisen, da-
nach zur Bestimmung des anwendbaren materiellen Wettbewerbsrechts grundsätzlich
nur noch die Kollisionsnormen der Rom II-VO und zumindest zukünftig die der Rom
I-VO und nicht mehr die nationalen Kollisionsnormen zur Anwendung. Durch die
Sachverweisnormen der Rom II-VO kann es, wie auch sonst im Kollisionsrecht, zum
Verweis auf eine ausländische Rechtsvorschrift kommen, wonach auch ausländisches
Wettbewerbsrecht und somit auch ausländisches Kartellrecht in Österreich zur An-
wendung kommen kann19. Im Unterschied zum sonstigen Wettbewerbsrecht, wie dem
UWG, sind viele Bestimmungen (nie aber die Rechtsvorschrift per se) des

16 Verordnung 593/2008 der EG vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldver-
hältnisse anzuwendende Recht (Rom I-Verordnung), ABl L 177, S 6 vom 04. Juli
2008.

17 Verordnung 864/2007 der EG vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom II-Verordnung). Gemäß Art 6 (1)
sieht die Rom II-VO für unlauteres Wettbewerbsverhalten (für das Lauterkeitsrecht)
und das den freien Wettbewerb einschränkende Verhalten (für das Kartellrecht) die
Anwendung des (Aus-)Wirkungsprinzips des betroffenen Marktes für die Beurteilung
des wettbewerbsbeschränkenden Sachverhalts vor. Demnach sind die Folgen eines
Wettbewerbsverstoßes nach den Rechtsvorschriften aller betroffenen Staaten geson-
dert zu beurteilen. Dies gilt auch für die zuvor erwähnte Unterlassungsklage und die
einstweiligen Verfügungen, die praktisch große Bedeutung besitzen.

18 Für Sachverhalte in der EU ist die EuGVVO (VO (EG) 44/2001 vom 22. Dezember
2000) hinsichtlich der gerichtlichen Zuständigkeit in Zivil- und Handelssachen zu
beachten. (Bezüglich von Sachverhalten zwischen Dänemark und anderen Mitglied-
staaten der EU ist noch der völkerrechtliche Vertrag des EuGVÜ und in Sonderfällen
zwischen den Mitgliedstaaten der EU und Drittstaaten wie Island, Norwegen und der
Schweiz der völkerrechtliche Vertrag des LUGÜ (Lugano – Gerichtsstands- und
Vollstreckungsabkommen) zu beachten.) Soweit die EuGVVO, das EuGVÜ oder das
LUGÜ nicht anwendbar sind, richtet sich die Bestimmung des Gerichtsortes nach
dem internationalen Zivilprozessrecht (IZPR).

19 Die Anwendung ausländischer Vorschriften kann versagt werden, wenn gem Art 26
Rom II-VO oder Art 21 Rom I-VO ihre Anwendung mit der öffentlichen Ordnung
(„ordre public“) des Staates des angerufenen Gerichts offensichtlich unvereinbar ist.
(Ähnliche Regelungen sehen bereits § 6 IPRG und Art 16 EVÜ vor.) Außerdem kann
das sekundäre Gemeinschaftsrecht anordnen, dass seine Bestimmungen auch anzu-
wenden sind, wenn für das Schuldverhältnis das Recht eines Drittstaates gilt.
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europäischen und nationalen Kartellrechts als Eingriffsnormen zu klassifizieren20. Für
die Beurteilung der Anwendbarkeit von Eingriffsnormen für Fälle, die einen Bezug
zum Recht mehrerer Staaten aufweisen, ist generell einerseits für außervertragliche
Schuldverhältnisse seit dem 11. Jänner 2009 grundsätzlich an Art 16 der Rom II-VO
und andererseits, zumindest für zukünftige vertragliche Schuldverhältnisse, grund-
sätzlich an Art 9 der Rom I-VO anzuknüpfen. Bei konkurrierenden nationalen Ein-
griffsnormen und Eingriffsnormen der EG setzt sich immer das EG-Recht durch. Die
Anwendung einer nationalen Eingriffsnorm21 stellt für Fälle mit Zwischenstaatlich-
keitsbezug im Wirtschaftsraum der EU faktisch immer auch eine Einschränkung der
Grundfreiheiten der EG dar und muss dann immer auch gerechtfertigt und verhältnis-
mäßig sein. Gerechtfertigt werden müssen alle Regelungen der Mitgliedstaaten, die
geeignet sind, die Grundfreiheiten unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potenti-
ell zu beschränken22.

So wie für Sachverhalte nach bisheriger Rechtslage bei der Anwendung von Ein-
griffsnormen für vertragliche Schuldverhältnisse an Art 7 EVÜ23 anzuknüpfen ist,
können im Wettbewerbsrecht auch andere völkerrechtliche Verträge Anwendung fin-
den24.

Das Wettbewerbsrecht der EG zählt zu den „europäischsten“ Rechtsgebieten. Dies
kann man damit begründen, dass einerseits die Wettbewerbsregeln der Art 81 ff des
EG-Vertrages als eine der wenigen Rechtsgebiete der EG direkt von der Europäischen
Kommission, die 1. Instanz im europäischen Kartellrechtsverfahren ist, vollzogen
werden, und andererseits damit, dass das primärrechtliche materielle Wettbewerbs-
recht der EU auf nur wenige normative Bestimmungen beschränkt ist und somit das
europäische Wettbewerbsrecht stark durch die Rechtsfortbildung der europäischen
Gerichte konkretisiert wird. Da die Rechtsprechung der europäischen Gerichte25, an-

20 Für alte Sachverhalte und nach bisheriger Rechtslage wird die Anwendung von Ein-
griffsnormen für außervertragliche Schuldverhältnisse mit § 1 IPRG gerechtfertigt.
Für vertragliche Schuldverhältnisse ist für alte Sachverhalte und nach bisheriger
Rechtslage für die Berücksichtigung der inländischen Eingriffsnormen des Gerichts-
orts (der lex fori) hingegen an Art 7 (2) EVÜ anzuknüpfen.

21 Jeder Staat kann bestimmte Normen als Eingriffsnormen erklären, solange dies völ-
kerrechtskonform ist (zB darf die lex fori nur in Fällen mit Inlandsbezug angewandt
werden). Nationale Eingriffsnormen können in der EG zur Anwendung gelangen,
wenn es für den jeweiligen Fall keine konkurrierende europäische Eingriffsnorm gibt
und wenn der Sachbereich grundsätzlich nicht durch Sekundärrecht der EG geregelt
ist.

22 Siehe zB Gebhard-Urteil des EuGH, Rs C-55/94 vom 30. November 1995.
23 Europäisches Vertragliches Schuldrechtsübereinkommen (EVÜ), Übereinkommen

über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht, Rom am 19. Juni
1980.

24 Die europäischen Gerichte dürfen grundsätzlich auch internationale Vereinbarungen
auslegen. Sollten sich die Bestimmungen des völkerrechtlichen Vertrages und des
Gemeinschaftsrechts widersprechen, wäre auf Grund der Rechtsprechung des EuGH
innerhalb der EU dem Gemeinschaftsrecht Vorrang einzuräumen.

25 EuGI – Europäisches Gericht 1. Instanz und der EuGH – Europäische Gerichtshof
oder nur als Gerichtshof bezeichnet.
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ders als grundsätzlich im österreichischen Recht26, als generelle Rechtsquelle aner-
kannt ist, besteht somit im Europarecht faktisch ein Nebeneinander zwischen der kon-
tinentaleuropäisch geprägten Rechtauffassung und einem aus dem angloamerika-
nischen Rechtskreis abgeleiteten Quasi-„case-law“-System, wenngleich anders als im
„case-law“-System die europäischen Gerichte nicht in allen, sondern nur in jenen Be-
reichen rechtsschöpferisch tätig werden können, die ihnen durch die Summe an Ein-
zelzuständigkeiten zugewiesen wurden27. Dies ist auch für Österreich und alle Mit-
gliedstaaten der EU von Relevanz, weil sowohl die nationalen Behörden als auch die
nationalen Gerichte alle Rechtsquellen der EU und somit auch die Urteile der europä-
ischen Gerichte (mit)anwenden müssen.

Versucht man, die Wettbewerbsregeln des EG-Vertrages (Art 81 ff EGV) syste-
matisch zu interpretieren, so gelangt man ua zu der Zielvorgabe des Art 3 (1) lit g EGV,
der festlegt, dass es ein Ziel der EG ist, „ein System, das den Wettbewerb innerhalb des
Binnenmarktes vor Verfälschungen schützt“, sicherzustellen28. In Art 4 EGV ver-
pflichtet sich die EG weiters zu „dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit
freiem Wettbewerb“. Davon machte auch der EuGH Gebrauch, als er vor dem Inkraft-
treten der sogenannten Fusionskontrollverordnung29, die heute den Zusammenschluss
von Unternehmen mit gemeinschaftsweiter Bedeutung regelt, auf Art 3 (1) lit g und
Art 82 EGV rekurrierte. Der EuGH stellte diesbezüglich in mehreren Urteilen fest,
dass, wenn bereits vor dem Zusammenschluss von Unternehmen eine marktbeherr-
schende Stellung eines Unternehmens vorliegt, der Zusammenschluss eine Verstär-
kung und somit einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung iSd Art 82 EGV
darstellt30. Es stellt sich daher die Frage, wieso es nachträglich einer zusätzlichen Ver-
ordnung der EG bedurfte. Die Fusionskontrollverordnung musste auch wegen Nicht-
vorliegens einer klaren Ermächtigungsnorm im EG-Vertrag neben der Ermächti-
gungsnorm des Art 83 EG, die auf dem Ziel des Art 3 (1) lit g EGV basiert, zusätzlich
auf die Vertragsabrundungskompetenz des Art 308 EGV gestützt werden. Die Fusi-
onskontrollverordnung ist aber für den Wettbewerb insofern von Nutzen, weil sie
schon im Vorfeld verhindern will, dass überhaupt eine marktbeherrschende Stellung
eines Unternehmens entsteht.

26 Vgl zB § 12 ABGB, der lautet: „Die in einzelnen Fällen ergangenen Verfügungen und
die von Richter[stühle]n in besonderen Rechtsstreitigkeiten gefällten Urteile haben
nie die Kraft eines Gesetzes, sie können auf andere Fälle und andere Personen nicht
ausgedehnt werden.“

27 Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung.
28 Der EG-Vertrag baut wie ein Gesellschaftsvertrag die sektoralen Wettbewerbsregeln

auf die Zielvorgaben des EG-Vertrages auf.
29 Verordnung 139/2004 der EG vom 20. Jänner 2004 über die Kontrolle von Unterneh-

menszusammenschlüssen. („EG-Fusionskontrollverordnung“, im Folgenden als
„FKVO“ bezeichnet.) Die erste FKVO trat im Jahr 1989 in Kraft.

30 Siehe auch EuGH, Rechtssache C-6-72 vom 21. Februar 1973, Europemballage Cor-
poration und Continental Can company Inc. gegen die Europäische Kommission.
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In anderen Rechtsgebieten hat sich gezeigt, dass sich durch die Rechtsangleichung
über das formelle Recht31 und das Kollisionsrecht32 innerhalb der EU eine generelle
und rasche Harmonisierung der unterschiedlichen Regelungsbereiche erreichen lässt.
Das Verfahrensrecht im Bereich des Wettbewerbsrechts ist sowohl in der EG als auch
in Österreich zurzeit nicht einheitlich geregelt33.

Auch die Wettbewerbsbehörden innerhalb der EU weisen zum Teil erhebliche Un-
terschiede betreffend ihre Kompetenzen auf. So ist zB die österreichische Bundeswett-
bewerbsbehörde (BWB) im Gegensatz zum deutschen Kartellamt keine „Vollwettbe-
werbsbehörde“. Die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde kann zB keine Buß-
gelder verhängen oder Unternehmen zur Vorlage von Daten oder zum Erteilen von
Auskünften zwingen, sondern muss dafür zuerst ein langwieriges Verfahren beim Kar-
tellgericht anstrengen, wobei die Beweislast immer bei der Bundeswettbewerbsbehör-
de liegt.

Zusammenfassend kann man daher feststellen, dass, wenn man auch „nur“ den
Wirtschaftsraum der EU und dessen Beziehung zu den einzelnen Mitgliedstaaten und
den Drittstaaten betrachtet, es aufgrund des Rechtsquellenpluralismus in der EU eine
Vielzahl unterschiedlicher Rechtsquellen gibt, die auf ein und denselben wettbewerbs-
relevanten Sachverhalt zur Anwendung gelangen können und die nicht immer aufein-
ander abgestimmt sind. Im Wettbewerbsrecht besteht daher ein Nebeneinander unter-
schiedlicher Rechtsquellen wie des EG-Vertrags, des sekundären Gemeinschafts-
rechts (zB von Richtlinien und Verordnungen), der Rechtsprechungen der europä-
ischen Gerichte, nationaler Bestimmungen sowie von völkerrechtlichen Verträgen, die
einander zum Teil entgegenstehen oder ergänzen. Die betroffenen Unternehmen müs-
sen daher meist eine Vielzahl unterschiedlicher Vorschriften zugleich beachten.

Gerade die EG hat im Bereich des Wettbewerbsrechts eine hohe Regelungsdichte
erreicht. Überregulierungen sollen vermieden werden, und die wettbewerbsrecht-
lichen Regelungen sollen klar und verständlich sein, um mehr Rechtssicherheit zu er-
reichen. Die Vorschriften sollen nicht innovations- und wachstumshemmend wirken,
aber unter klar definierten Voraussetzungen einen raschen und effektiven Eingriff er-
möglichen.

31 Eine Rechtsangleichung über das europäische Verfahrensrecht.
32 Vgl zB Art 6 (3) lit b der Rom II-Verordnung, der die Möglichkeit schafft, dass der

Geschädigte grundsätzlich den Gesamtschaden bei einem Gericht einklagen kann.
Diese geschädigtenfreundliche Bestimmung fördert die Wirksamkeit wettbewerbs-
rechtlicher Rechtsbehelfe (ob Art 6 (3) lit b der Rom II-VO auch analog auf das Lau-
terkeitsrecht angewandt werden kann, ist strittig). (Alternativ dazu kann der
Geschädigte aber auch weiterhin jeden Teilschaden in den jeweiligen Einzelstaaten,
auf dessen Märkte sich das wettbewerbsbeschränkende Verhalten auswirkt, einkla-
gen).

33 Während auf die Art 81 und 82 EGV die Verfahrensverordnung 1/2003 der EG anzu-
wenden ist, ist für die europäische Fusionskontrollverordnung die Verfahrensverord-
nung 802/2004 der EG maßgeblich. Im österreichischen Wettbewerbsrecht findet auf
Sachverhalte, die dem Kartellgesetz unterliegen, gem § 38 KartG 2005 das Außer-
streitG und im Bereich des Lauterkeitsrechts grundsätzlich die ZPO Anwendung.
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Das Primärrecht der EG und zukünftige Weiterentwicklungen sollten daher so viel
Flexibilität zulassen, dass man trotz des Grundsatzes der begrenzten Einzelermächti-
gung auf neue rechtliche Anforderungen zeitgerecht reagieren kann.

C. Die Internationalisierung der wettbewerbsrechtlichen
Rahmenbedingungen

Sollte eine Wettbewerbshandlung in der EU verboten sein oder von den europä-
ischen Gerichten untersagt werden, bedeutet dies jedoch keinesfalls, das diese nicht in
anderen Wirtschaftssystemen erlaubt ist oder umgekehrt34. In den letzten Jahrzehnten
sind neben der EU unzählige größere und kleinere Wirtschaftsräume auf der ganzen
Welt entstanden. Daneben existieren noch viele faktische Nahebeziehungen von ein-
zelnen Staaten und Wirtschaftsräumen zueinander.

Eine Möglichkeit, divergierende rechtliche Auswirkungen wie zB Wettbewerbs-
verzerrungen zu vermeiden, wäre, die wettbewerbsrechtlichen Rahmenbedingungen
auf eine breitere, internationale Basis zu stellen, wie zum Beispiel von Vereinba-
rungen im Rahmen der WTO35. Dies scheitert in der Praxis aber oft daran, dass man ge-
mäß dem in der WTO angewandten Meistbegünstigungsprinzip jedem Staat das glei-
che Recht zukommen lassen muss, sofern man ein bestimmtes Recht einem anderen
Staat gewährt. Dieser Mechanismus macht die Entscheidungsfindung in der WTO trä-
ge. Alle Mitgliedstaaten der EU sowie die EG selbst sind auch Mitglieder in der
WTO36. (Auch der EG-Vertrag sieht vor, dass die EG völkerrechtlichen Vereinba-
rungen beitreten kann37.)

So wurde zB durch das WTO-TRIPS-Abkommen38 bereits eine Vereinbarung
über das Verhältnis des Immaterialgüterrechts (des Rechts betreffend das geistige Ei-
gentum) zum Wettbewerbsrecht erzielt, das die Rahmenbedingungen für den Schutz
des geistigen Eigentums festlegt, wonach zum Teil Bestimmungen in die nationalen
Schutzrechte des geistigen Eigentums eingefügt wurden. Immaterialgüter, wie zB Pa-
tente, haben von sich aus eine wettbewerbsbeschränkende Funktion, die aber in der EG

34 So bedeutet zB eine Verurteilung nach den kartellrechtlichen Bestimmungen der EG
durch die Europäische Kommission oder die Europäischen Gerichte nicht, dass die
Federal Trade Commission (FTC) in den USA die Handlung des- oder derselben
Unternehmen in den USA untersagt und umgekehrt. Dies kann zur Folge haben, dass
eine in der EU als wettbewerbswidrig eingestufte Handlung in den USA erlaubt ist
und umgekehrt.

35 World Trade Organisation.
36 Die WTO zählte Ende 2008 153 Mitgliedstaaten, darunter auch China und die USA.

Auch die EG ist seit 01. Jänner 1995 Mitglied der WTO. Neben der EG sind auch alle
27 Mitgliedstaaten der EU Mitglieder der WTO.

37 Nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon könnte die EU zB internationalen
Abkommen beitreten und Übereinkünfte mit Staaten oder internationalen Organisati-
onen schließen, was auch für das internationale Wettbewerbsrecht von Relevanz sein
könnte.

38 WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.
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und grundsätzlich auch in den Mitgliedstaaten der EU dadurch gerechtfertigt sind, dass
man sich auf geltende Gesetze berufen kann39.

In der WTO findet außerdem eine geringere Angleichung der Wettbewerbsbedin-
gungen als in einer Freihandelszone wie der EFTA40 oder dem EWR41 statt, weil das
WTO-GATT- Abkommen42 kein Verbot von Zöllen zwischen den WTO-Mitglied-
staaten vorsieht43. Die weitestgehende Angleichung hinsichtlich Zöllen sieht eine
Zollunion vor, die anders als eine Freihandelszone auch unterschiedliche Außenhan-
delszölle der Mitgliedstaaten untersagt. Ein weiterer großer Unterschied zwischen den
Wirtschaftssystemen der WTO, der Zollunionen und der Freihandelszonen einerseits
und der EG andererseits besteht darin, dass sich die Regelungen in einer Zollunion und
einer Freihandelszone grundsätzlich nur auf Waren oder, so wie in der WTO, grund-
sätzlich auf Waren und auf Dienstleistungen (WTO-GATS44) beschränken, während
der Binnenmarkt der EG wesentlich weiter definiert ist und ua den freien Verkehr von
Personen, Kapital, Waren und Dienstleistungen umfasst.

Vielleicht auch deshalb schlug die Europäische Union mit dem Strategiekonzept
„Global Europe – Competing in the World“ vom Oktober 2006 eine Neuausrichtung
der internationalen Wirtschaftspolitik vor, worin mehr Augenmerk auf bilaterale Ver-
träge und ein Abstandnehmen von den multilateralen WTO-Verhandlungen in diesem
Bereich zu erkennen ist.

Weiters können auch Assoziierungsabkommen zwischen der EU und anderen
Staaten oder Hoheitsgebieten geschlossen werden, die Wettbewerbsregeln beinhalten.

Hinsichtlich des Kollisionsrechts bleibt durch die Rom II-VO gem Art 28 grund-
sätzlich die Anwendung internationaler Übereinkommen45 unberührt, denen ein oder
mehrere Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt der Annahme der Rom II-VO angehören und
die Kollisionsnormen für außervertragliche Schuldverhältnisse enthalten, ausgenom-
men ausschließlich zwischen zwei oder mehreren Mitgliedstaaten der EU geschlos-
sene Übereinkommen, soweit diese Bereiche betreffen, die in der Rom II-VO geregelt
sind46. Die Mitgliedstaaten verloren mit Annahme der Rom II-VO im Juli 2007 daher
die Kompetenz für den Abschluss neuer internationaler Übereinkommen auf dem Ge-

39 Immanenztheorie. Entsprechende Regelungen, die bestimmte Immaterialgüter zB
vom Anwendungsbereich des Kartellrechts ausnehmen, finden sich zum Teil auch in
den EG-Verordnungen zum Kartellverfahrensrecht.

40 European Free Trade Association: Mitgliedstaaten der EFTA sind die Schweiz, Nor-
wegen, Island und Liechtenstein.

41 Europäischer Wirtschaftsraum: Abkommen zwischen der EG und der EFTA. Mit-
glieder des EWR sind die EFTA-Staaten mit Ausnahme von der Schweiz.

42 General Agreement on Tariffs and Trade.
43 ZB gibt es Handelszölle zwischen der EU und China. Die Handelshemmnisse zwi-

schen den Staaten des WTO-GATT-Verbundes sollen jedoch auf Zölle beschränkt
bleiben.

44 General Agreement on Trade in Services.
45 ZB das Haager Straßenverkehrsübereinkommen (HStVÜ) und das Haager Produkt-

haftungsübereinkommen (HPÜ).
46 ZB das Haager Straßenverkehrsübereinkommen (HStVÜ) wird daher trotz Rom II-

VO auch in Österreich weiter Anwendung finden, wodurch auch in diesem Bereich
eine Rechtszersplitterung fortbesteht.
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biet des Kollisionsrechts für außervertragliche Schuldverhältnisse im Regelungsbe-
reich der Rom II-VO, die damit auf die EG überging. Das gleiche Ergebnis wird dem
Sinn nach gemäß Art 25 Rom I-VO für Kollisionsnormen für vertragliche Schuldver-
hältnisse erzielt.

Die derzeitige Finanzkrise hat gezeigt, wie stark die globale Wirtschaft vernetzt ist
und wie rasch sich die finanziellen Rahmenbedingungen auf die Unternehmen auswir-
ken können, ua wenn internationale Kontrollmechanismen fehlen. Auch wenn die Kri-
se zuerst ua eine Banken- und keine Unternehmenskrise war, zeigen sich starke Aus-
wirkungen auf gewisse Wirtschaftsbranchen, wo es aufgrund des Konkurses mehrerer
Unternehmen (leider auch zum Teil solider Unternehmen, denen zB die Finanzierung
verweigert wird), und durch die zum Teil stark gesunkenen Aktienkurse börsenotierter
Unternehmen, die dadurch zu potentiellen Übernahmekandidaten werden, zur Ver-
schiebung und zur Neuaufteilung von Marktanteilen kommen wird und wo es in ge-
wissen Branchen, durch die Bildung von Monopolen oder Oligopolen, zu einer Ver-
schlechterung des Wettbewerbs kommen kann47. Deswegen muss in Zeiten der Krise
besonders genau darauf geachtet werden, dass die Bestimmungen zum Wettbewerbs-
recht von allen Staaten eingehalten werden.

Ziel muss es sein, Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern und den Rückfall in
alte Mechanismen, wie des Verhängen von (Schutz-)Zöllen, zu vermeiden. Dabei gilt
es auch andere globale Mechanismen mit wirtschaftlichen Auswirkungen, wie zB den
in der EU eingeführten Emissionshandel mit Treibhausgaszertifikaten, und andere Re-
gelungen mit Auswirkungen auf den internationalen Wettbewerb zu beachten. Viel-
mehr zählt auch im Wettbewerbsrecht die Aussage, dass die Qualität der Bestimmun-
gen, wie der EG-Vertrag im Bereich des Wettbewerbsrechts zeigt, der nur mit wenigen
materiellen Bestimmungen auskommt, vor der Quantität der Bestimmungen und anzu-
wendenden Rechtsnormen stehen sollte, um eine möglichst hohe Rechtssicherheit für
international agierende Unternehmen in einer globalisierten Wirtschaft zu gewährleis-
ten. Dies wird wahrscheinlich nur mit einem möglichst breit angelegten völkerrecht-
lichen Abkommen gelingen, das alle großen Wirtschaftsräume und Staaten umfasst,
das einerseits eine zügige, demokratische Meinungsfindung ermöglicht und anderer-
seits auch die nötigen Vorwarn-, Kontroll- und Sanktionsmechanismen vorsieht.

Der Vollzug kann und muss zum Teil, wie das Europarecht zeigt, weiterhin den
einzelnen Staaten vorbehalten bleiben. Der noch nicht von allen Staaten der EU ratifi-
zierte Vertrag von Lissabon48 würde vorsehen, dass die Beziehungen der EU zu Dritt-
staaten und zu regionalen oder weltweiten internationalen Organisationen ausgebaut
werden sollen. So denkt die EU in internationalen Angelegenheiten wie zB der Reduk-
tion an Treibhausgasen und dem Emissionshandel an eine verstärkte Kooperation mit
den USA und anderen Staaten außerhalb der EU. Dies könnte und sollte in Zukunft
auch im Bereich des internationalen Wettbewerbsrechts möglich sein, sodass es zu ei-

47 Die Tendenz zu Oligopolen ist ua auch in der Energiewirtschaft bemerkbar. Die Neu-
aufteilung der Märkte kann auch nach außen nicht sichtbar auftreten. So ist zB auch
auf verstärkte Kooperationen im Zuge von Gemeinschaftsunternehmen, auf Koopera-
tionen bei Lieferanten und auf möglicherweise wettbewerbswidrige Absprachen zu
achten, die unter dem Deckmantel der wirtschaftlich schwieriger werdenden Situation
getätigt werden könnten.

48 Vgl Art. 21 des EU-Vertrages im Vertrag von Lissabon.
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ner stärkeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Wirtschafts-
gemeinschaften kommen kann.

Wieso sollte eine internationale Verständigung wie für eine Neuorganisation des
internationalen Finanzsystems nicht auch für die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen wie des Wettbewerbsrecht möglich sein?

D. Zusammenfassung

Zurzeit gibt es weltweit viele regionale und internationale Wirtschaftssysteme mit
unterschiedlich stark ausgeprägten Regelungen im Bereich des Wettbewerbsrechts.
Die EG hat diesbezüglich im Vergleich zu anderen Wirtschaftsräumen eine hohe Re-
gelungsdichte erreicht. Bereits an der Beziehung der EU zu den einzelnen Mitglied-
staaten und den Drittstaaten erkennt man, dass aufgrund des Rechtsquellenpluralismus
innerhalb der EU eine Vielzahl unterschiedlicher Rechtsquellen auf ein und denselben
wettbewerbsrelevanten Sachverhalt zur Anwendung gelangen können. Innerhalb der
EU lässt sich grundsätzlich auch durch eine Rechtsangleichung über das Verfahrens-
recht und das Kollisionsrecht eine generelle und rasche Harmonisierung der unter-
schiedlichen Wettbewerbsbestimmungen erreichen. Durch die im Juli 2008 in Kraft
getretene Rom I-VO (EG), die auf alle Verträge, die nach dem 17. Dezember 2009 ge-
schlossen werden, Anwendung finden wird, und die Rom II-VO (EG) für außerver-
tragliche Schuldverhältnisse, die seit dem 11. Jänner 2009 sowohl für das Kartellrecht
als auch für das Lauterkeitsrecht Anwendung findet, wird sich größtenteils die Rechts-
entwicklung und Rechtsfortbildung der Kollisionsnormen zum Kartellrecht und zum
Lauterkeitsrecht in der EU nur noch auf europäischer Ebene vollziehen.

Überregulierungen sollen vermieden werden, und die wettbewerbsrechtlichen
Normen sollen klar und verständlich sein, um mehr Rechtssicherheit für Unternehmen
im internationalen Wettbewerb zu erreichen. Die Vorschriften sollen einerseits nicht
im Vorhinein innovations- und wachstumshemmend wirken, aber unter klar defi-
nierten Voraussetzungen einen raschen und effektiven Eingriff ermöglichen. Im Zuge
dessen wird in Österreich auch darüber nachgedacht, der Bundeswettbewerbsbehörde
mehr Kompetenzen zukommen zu lassen und diese zu einer „Vollwettbewerbsbehör-
de“ auszubauen, die zB Unternehmen zur Vorlage von Daten oder zum Erteilen von
Auskünften zwingen können soll, ohne zuerst ein langwieriges Verfahren vor dem
Kartellgericht anstrengen zu müssen.

Die Auswirkungen der derzeitigen Finanzkrise auf die Realwirtschaft werden
wahrscheinlich problematischer und länger andauernd als die monetäre Krise sein. Im
Zuge dessen wird es zu Verschiebungen und Neuaufteilungen von Marktanteilen kom-
men, die in einzelnen Sektoren erhebliche globale Ausmaße erreichen können. Dies
kann zu weniger Wettbewerb führen. Gerade deswegen muss in Zeiten der Krise be-
sonders darauf geachtet werden, dass die Bestimmungen betreffend die staatlichen
Beihilfen und die Bestimmungen zum Wettbewerbsrecht von allen Staaten genau ein-
gehalten werden. Internationale Rahmenbedingungen zum Wettbewerbsrecht, wie zB
im Rahmen der WTO oder über einen neuen multilateralen Vertrag, der möglichst alle
großen Wirtschaftsräume und Staaten umfassen sollte, könnten zukünftig helfen, Kri-
sen besser zu bewältigen, und würden auch zu mehr Wettbewerb führen. Begleitend
dazu sollten internationale Vorwarnsysteme installiert und Kontroll- und Sanktions-
mechanismen vorgesehen werden. Diese Tätigkeiten könnten von einer
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internationalen Organisation wahrgenommen werden. Dabei kann auch die EU inter-
national mehr Verantwortung übernehmen. Globale Herausforderungen benötigen die
Zusammenarbeit möglichst aller Staaten.
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Digitale Beweismittel nach der österreichischen ZPO

Dr. Lothar Hofmann, Wien

Der Jubilar, den ich seit der gemeinsamen Studienzeit nicht nur als fachlich her-
vorragenden, sondern auch als persönlich liebenswürdigen Kollegen kenne und schät-
ze, blickt auf eine beeindruckende wissenschaftliche Karriere, hat mit dem e-center
eine wichtige Institution für die Rechtspraxis geschaffen und setzt sich vielfältig mit
Rechtsfragen mit Bezug zu den digitalen Medien und insbesondere zum E-Commerce
auseinander.

Alles Gute für die nächsten 50 Jahre!

A. Einleitung

Der gegenständliche Beitrag widmet sich der Handhabung digitaler Beweismittel
im österreichischen Zivilverfahren. In Österreich weit fortgeschritten ist die Kommu-
nikation auf elektronischem Wege mit dem Gericht (der sogenannte „Elektronische
Rechtsverkehr“). Mit 1.4.2009 ist die Zivilverfahrens-Novelle 20091 in Kraft getreten.
In diesem Zusammenhang wurden in der österreichischen Zivilprozessordnung unter
anderem Regeln zur Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildüber-
tragung bei der Beweisaufnahme etabliert2. Dagegen bleibt die Handhabung digitaler
Beweismittel weitgehend ungeregelt. Digitale Beweismittel basieren auf Daten, die in
Computersystemen gespeichert oder übertragen worden sind3.

B. Grundsatz

An sich ist, auch entsprechend dem allgemein akzeptierten Grundsatz der freien
Beweiswürdigung, „alles Mögliche“ als Beweismittel denkbar. Zivilprozessord-
nungen definieren aber üblicherweise Beweismittelkategorien und stellen für diese un-
terschiedliche Handhabungsregeln auf.

Ausgehen dürfen wird also von dem Grundsatz, dass grundsätzlich jedes Medium
als Beweismittel(träger) in Frage kommt. Der Zugriff auf ein Medium kann aber eini-
germaßen kompliziert sein. Es fragt sich etwa, wer in diesem Zusammenhang den Be-
weiseinholungsaufwand trägt, ob etwa Sachverständige mit entsprechenden Spezial-
einrichtungen – jedenfalls vorderhand auf Kosten des Beweisführers, schließlich aber,
nach der kontinentaleuropäischen Tradition, auf Kosten jener Partei, die den Prozess
verliert – zu befassen sind oder die Gerichte entsprechende technische Anlagen bereit-
stellen müssen, um zumindest state of the art elektronische Erkenntnisquellen zu er-
fassen. Allgemein geht es um das Verfahren bei der Beweisaufnahme. Unter anderem

1 BGBl I Nr 30/2009.
2 § 277 öZPO.
3 Für das Strafrecht: Freiling, Überblick über Forensische Informatik, Frauenhofer SIT

2009 unter Verweis auf Casey, Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Sci-
ence, Computers, and the Internet, Academic Press 2ed 2004.
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fragt sich, ob und gegebenenfalls wie weit Vorlegungspflichten bestehen und ob bei
Dritten befindliche Beweismittel in das Verfahren einbezogen werden können4. 

C. Mögliche Einordnung

C.I. Die Regelung in Deutschland

In Deutschland wird das elektronische Dokument in § 371 dZPO ausdrücklich er-
wähnt; diese Bestimmung regelt den Beweis durch Augenschein. Allgemein wird der
Augenscheinsbeweis durch die Bezeichnung des in Augenschein zu nehmenden Ge-
genstandes und durch die Angabe der zu beweisenden Tatsachen angetreten. Handelt
es sich beim Gegenstand des Beweises um ein elektronisches Dokument, so wird der
Beweis „durch Vorlegung oder Übermittlung der Datei angetreten“5. Befindet sich der
Augenscheinsgegenstand nicht im Besitz des Beweisführers, kann dieser dessen Her-
beischaffung beantragen; dabei wird auf die Regeln zum Urkundsbeweis über die Vor-
legungspflicht durch den Prozessgegner und durch Dritte verwiesen. In Deutschland
sind also die Beweisregeln für Urkunden und Augenscheinsgegenstände gleichlau-
tend6. 

C.I.1. Vorlagepflicht beim Urkunden- und Augenscheinsbeweis in 
Deutschland

Gemäß § 142 dZPO kann das Gericht die Vorlage von Urkunden anordnen; Dritte
sind allerdings zur Vorlegung nur verpflichtet, soweit ihnen diese zumutbar ist und
nicht eine einem Zeugnisverweigerungsrecht entsprechende Situation gegeben ist. 

Nach § 144 dZPO kann das Gericht die Durchführung des Augenscheins sowie die
Begutachtung durch Sachverständige anordnen. Es kann zu diesem Zweck einer Partei
oder einem Dritten die Vorlegung eines in ihrem oder seinem Besitz befindlichen Ge-
genstandes auftragen und dafür eine Frist setzen; ein Augenschein ist zu dulden, so-
weit nicht eine Wohnung betroffen ist7. Dritte trifft eine Vorlage- oder Duldungsver-
pflichtung nur, soweit diese zumutbar ist oder nicht ein Zeugnisverweigerungsgrund
gegeben ist.

C.I.2. Eingeschränkte Anwendung des Begriffes elektronisches Doku-
ment

Nach § 130a Abs 1 dZPO reicht unter anderem für vorbereitende Schriftsätze und
deren Anlagen, soweit die Schriftform vorgesehen ist, die Aufzeichnung als elektro-
nisches Dokument dann hin, wenn dieses für die Bearbeitung durch das Gericht geeig-
net ist; die verantwortende Person soll das Dokument mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur versehen. Im Verordnungswege wird vorgesehen, welche (bestimm-
ten) Formate sich für ein elektronisches Dokument eignen. Es zeigt sich aber, dass der
dermaßen definierte Begriff elektronisches Dokument nur einen (vergleichsweise
kleinen und einfach handhabbaren) Teilbereich digitaler Beweismittel umfasst.

4 Gitschthaler in Fasching, Zivilprozessgesetze, 2.Auflage, § 368 Rn 4 mwN.
5 § 371 Abs 1 dZPO.
6 Nicht so in Österreich; dazu unten.
7 § 144 Abs 1 dZPO.
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D. Die Rechtslage in Österreich

D.I. Beweiskategorien nach der österreichischen ZPO

In der österreichischen ZPO werden elektronische Beweise nicht angesprochen. 
Die ZPO enthält eine – nicht taxative – Aufzählung von Beweismitteln8. Explizit

erwähnt sind in der öZPO unter anderem die Beweismittelkategorien Urkunden (§§
292–219), Sachverständiger (§§ 351–367) und Augenschein (§§ 368–370).

D.I.1. Urkunden

Die öZPO enthält keine ausdrückliche Definition der Urkunde9. Das Gesetz setzt
aber hinsichtlich öffentlicher Urkunden voraus, dass sie „in der vorgeschriebenen
Form errichtet sind“10; Privaturkunden werden regelmäßig „ausgestellt“ und dabei
vom Aussteller unterzeichnet oder mit einem Handzeichen versehen11. Es sind aber im
Sinne der öZPO auch ununterschriebene Urkunden denkbar12. Die – vom Aussteller
ausgefertigte – Originalurkunde ist die Urschrift; daneben werden in der öZPO auch
Abschriften angesprochen. 

In der Literatur werden Urkunden im Sinne der öZPO als Schriftstücke verstanden
bzw als Ergebnis der Gedankenerfassung durch optisch auf einem Trägermedium
wahrnehmbare Zeichen13. Es wurde aber erkannt, dass durch die fortschreitende Ent-
wicklung in Form der Speicherbarkeit von optisch nicht mehr erfassbaren elektro-
nischen Impulsen auf neuen Trägermedien der klassische Urkundenbegriff relativiert
wird14.

Bestimmte Urkundenvorschriften gelten auch für „Auskunftssachen“; dazu zählen
Denkmäler, Grenzzeichen, Marksteine und ähnliche Zeichen15.

D.I.2. Sachverständigenbeweis

Auch der Sachverständige ist in der öZPO nicht explizit definiert. Aus § 364 öZPO
ergibt sich aber, dass ein Sachverständiger mit seinem Gutachten dem Gericht feh-
lende fachmännische Kenntnisse beiträgt oder Aussagen zum Bestehen geschäftlicher
Gebräuche macht. Eine Befassung von Sachverständigen kommt sowohl im Rahmen
des Augenscheinsbeweises als auch bei der Auswertung von Urkunden in Betracht.

8 Vgl Brunner, Das elektronisch gespeicherte Dokument und dessen Beweischarakter,
NZ 1996, 161 ff.

9 Vgl Bittner in Fasching, Zivilprozessgesetze, 2. Auflage, § 292 Rn 1.
10 § 292 Abs 1 öZPO.
11 § 294 öZPO.
12 Etwa ein ununterschriebener E-mail-Ausdruck. Vgl Schmidbauer, Beweis und

Anscheinsbeweis bei der Übermittlung einer E-Mail-Erklärung, ZaK 2008, 83.
13 Brunner, Das elektronisch gespeicherte Dokument und dessen Beweischarakter, NZ

1996, 161 ff; Brunner, Die „elektronische“ Urkunde im Beweisrecht, Weißmann-FS
(2003), 135; Bittner in Fasching, Zivilprozessgesetze, 2.Auflage, § 292 Rn 1.

14 Brunner, Die „elektronische“ Urkunde im Beweisrecht, Weißmann-FS (2003), 138;
Bittner in Fasching, Zivilprozessgesetze, 2.Auflage, § 292 Rn 9.

15 § 318 öZPO.
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D.I.3. Beweis durch Augenschein

Gemäß § 368 Abs 1 öZPO kann das Gericht zur Aufklärung der Sache die Vornah-
me eines Augenscheins, nötigenfalls mit Zuziehung eines oder mehrerer Sachverstän-
diger, anordnen. Beim Augenschein geht es um eine Sinneswahrnehmung des Ge-
richtes unmittelbar über körperliche Eigenschaften oder Zustände von körperlichen
Sachen; der Augenschein vermittelt keinen Gedankeninhalt, sondern (nur) einen Zu-
stand16.

D.II. Judikatur und Lehre zur Einordnung digitaler Beweismittel 

Entscheidungen zur prozessrechtlichen Einordnung digitaler Beweismittel sind
(noch) nicht ersichtlich. Tonbandaufnahmen wurden vom OGH als Beweismittel zur
Durchführung eines Augenscheins qualifiziert17. In der Literatur werden elektronische
Aufzeichnungen mangels optischer Wahrnehmbarkeit nicht unter den Urkundenbe-
griff subsumiert bzw den Urkunden gleichgestellt, sondern grundsätzlich als Augen-
scheinsgegenstände behandelt; demnach werden die ZPO-Regeln für den Augen-
scheinsbeweis angewendet18. Gitschthaler differenziert nach dem Gegenstand des Be-
weises; wo ein Gedankeninhalt vermittelt wird, sollen die Regeln für den Urkundsbe-
weis angewendet werden19. 

E. Vorlagepflichten nach der öZPO

E.I. Vorlage von Augenscheinsgegenständen

Hinsichtlich beizuschaffender Augenscheinsgegenstände ist zu beachten: Gegen
einen Dritten ist ein Vorlageauftrag durch das Prozessgericht unzulässig. Bestünde
eine materiellrechtliche Vorlageverpflichtung eines Dritten, müsste dieser auf Gestat-
tung des Augenscheins geklagt werden20. Lediglich hinsichtlich von Gegenständen,
die sich beim Prozessgegner, einer öffentlichen Stelle oder einem Notar befinden, fin-
den die für Urkunden geltenden Regeln Anwendung21.

E.II. Urkundenvorlage

E.II.1. Urkunden in der Hand des Prozessgegners

Befinden sich Urkunden in der Hand des Prozessgegners, so kann diesem über An-
trag aufgetragen werden, die Urkunde vorzulegen22. Dabei ist durch den Antragsteller
eine Abschrift vorzulegen oder, wenn das nicht möglich ist, der Inhalt der Urkunde
möglichst genau und vollständig anzugeben (darüber hinaus ist hier auch anzugeben,

16 Gitschthaler in Fasching, Zivilprozessgesetze, 2.Auflage, § 368 Rn 1 ff mwN.
17 OGH 1 Ob 2031/96 z; RZ 1973/146; Gitschthaler in Fasching, Zivilprozessgesetze,

2.Auflage, § 368 Rn 5.
18 Brunner, Die „elektronische“ Urkunde im Beweisrecht, Weißmann-FS (2003), 135

(138); Bittner in Fasching, Zivilprozessgesetze, 2.Auflage, § 292 Rn 9; Gitschthaler

in Fasching, Zivilprozessgesetze, 2.Auflage, § 368 Rn 1 ff mwN.
19 Gitschthaler in Fasching, Zivilprozessgesetze, 2.Auflage, § 368 Rn 5.
20 Stohanzl, ZPO, 9. Auflage, zu § 369, S 405. 
21 § 369 ZPO.
22 § 303 Abs 1 ZPO.
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was bewiesen werden soll). Überdies sind die Umstände darzulegen, aus welchen
Gründen der Besitz der Urkunde durch den Gegner wahrscheinlich ist23. Der Beweis-
führer hat kein Recht, die Vorlage der Urkunde zu verweigern, wenn er selbst auf die
Urkunde verwiesen hat oder nach bürgerlichem Recht zur Vorlage verpflichtet ist oder
es sich um eine nach dem Inhalt der Urkunde gemeinschaftliche Urkunde handelt24.

Als Gründe für eine Nichtvorlage werden anerkannt: Inhalte, die Angelegenheiten
des Familienlebens betreffen, sonstige Verletzung einer Ehren- oder staatlich aner-
kannten Verschwiegenheitspflicht oder eines Kunst- oder Geschäftsgeheimnisses so-
wie die sonstige Konsequenz der Schande oder Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung25.

Wenn ein Nichtvorlagegrund lediglich für einen Teil einer Urkunde zutrifft, so ist
ein beglaubigter Auszug der Urkunde vorzulegen.

E.II.2. Urkunden in der Hand von Dritten

Befindet sich die Urkunde in der Hand eines Dritten, so kann diesem durch das
Prozessgericht die Vorlage aufgetragen werden, wenn dieser Dritte nach bürgerlichem
Recht zur Vorlage verpflichtet ist oder es sich um eine nach dem Inhalt der Urkunde
gemeinschaftliche Urkunde handelt26.

Was eine (dem Inhalt nach) gemeinschaftliche Urkunde ist, sagt die ZPO nicht ab-
schließend, sondern nur beispielhaft: So sind gemeinschaftlich Urkunden für die Per-
sonen, in deren Interesse sie errichtet sind oder deren gegenseitige Rechtsverhältnisse
bekundet werden, oder die das Rechtsgeschäft betreffenden schriftlichen Kommuni-
kationen zwischen den Beteiligten oder mit „dem gemeinsamen Vermittler“27.

E.II.3. Ableitung für digitale Beweismittel

Geht man davon aus, dass die obige Definition der gemeinschaftlichen Urkunde
doch einen über die bürgerlichrechtliche Verpflichtung zur Vorlage deutlich hinausge-
henden Bereich erschließt, so gewinnt die Einordnung digitaler Beweismittel als Ur-
kunde oder Augenscheinsgegenstand besondere Bedeutung, ist es doch im Bereiche
der Urkunden weitreichender möglich, Beweismittel von Dritten abzufordern und in
das Verfahren einzubeziehen; andererseits erscheint beispielsweise die Möglichkeit
der Beweissicherung, wie sie für den Augenschein ausdrücklich vorgesehen ist28, in-
teressant. 

F. Weitere Regelungen für den Urkundenbeweis 

Während die Regelungen für den Augenscheinsbeweis in der ZPO rudimentär
bleiben, ist für Urkunden eine Reihe besonderer Vorschriften zu beachten. Soweit die-
se Regelungen für digitale Beweismittel schon wegen gemeinsamer Charakteristika
übernehmbar erscheinen, empfiehlt sich schon aus diesem Grund die Einordnung als
Urkunden bzw gegebenenfalls die diesbezüglich analoge Anwendung.

23 § 303 Abs 2 ZPO.
24 § 304 ZPO „gemeinschaftliche Urkunden“.
25 § 305 öZPO.
26 § 308 öZPO.
27 § 304 Abs 2 öZPO „insbesondere“.
28 § 384 öZPO.
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F.I. Urkundenechtheit

Im Zusammenhang mit Urkunden stellt sich zum einen die Frage der Echtheit. Die
Frage der Echtheit ist im Prozess praktisch oft gar nicht ein Hauptthema. Bei elektro-
nischen Unterlagen könnte dies freilich anders sein, weil EDV-„Anlagen“ gemeinig-
lich als dem Betrachter sich nicht durchläufig darstellende Black Box darbieten. Die
Frage der Echtheit stellt sich hier schon im Zusammenhang mit der Abgrenzung von
„Dokumenten“.

Mit der Etablierung der sicheren elektronischen Signatur wurde das Erfordernis
der eigenhändigen Unterfertigung für elektronische Urkunden entsprechend umge-
setzt. Der gegenständliche Beitrag beschäftigt sich nicht näher mit den ohnehin viel-
fach literarisch erfassten Implikationen dieser Entwicklung. Es ist zu beachten, dass
der Begriff der digitalen Beweismittel in jedem Fall über den des elektronisch sicher
signierten Dokuments weit hinausreicht.

F.II. Keine Berücksichtigung gegen den Willen der Parteien

Über gemeinsamen Parteienantrag ist von der Berücksichtigung einer vorgelegten
Urkunde abzusehen (nicht so beim Augenschein)29. 

F.III. Keine Beweissicherung bei (digitalen) Urkunden (?)

Bereits vor Klagsanhängigkeit kann die Vornahme eines Augenscheins oder die
Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen zur Sicherung der Beweisführung an-
geordnet werden, wenn zu besorgen ist, dass das Beweismittel sonst verloren geht oder
dessen Benützung erschwert wird30.

Bei Urkunden soll eine Beweissicherung nicht möglich sein31. Für die – ebenso in
§ 384 öZPO nicht genannte – Parteienvernehmung wird eine analoge Erstreckung der
Regelungen über die Beweissicherung befürwortet32. Die analoge Anwendung auf den
Urkundenbeweis wird unter anderem damit verneint, dass bei Urkunden eine Konser-
vierung des Beweiswertes nicht erforderlich sei33. Für digitale Beweismittel ist das zu
hinterfragen. Freilich können – wie „klassische“ Urkunden und wohl an sich noch bes-
ser – auch digitale Beweismittel kopiert oder anderweitig gesichert werden. Es kann
aber unter besonderen Umständen eine Sicherung angezeigt sein, die sinnvoll (nur)
mittels Augenscheins zu realisieren ist. Das Verfahren nach § 317 öZPO betreffend
Urkunden, deren Echtheit bestritten ist oder deren Inhalt verändert sein soll, setzt vor-
aus, dass die Urkunden da sind bzw gesichert wurden; zunächst muss das digitale Be-
weismittel aber beschafft werden. Bei digitalen „Urkunden“ kann sich im Besonderen
das Bedürfnis ergeben, den Status zu einem bestimmten Zeitpunkt zu verifizieren. Ge-

29 § 302 und § 183 Abs 2 öZPO „Gemeinschaftlichkeit des Urkundenbeweises“; vgl
Kodek in Fasching, Zivilprozessgesetze, 2.Auflage, § 302 Rn 4.

30 § 384 öZPO.
31 Walther, Zur Abgrenzung von Urkundenbeweis, Beweis durch Auskunftssachen und

Augenschein im österreichischen Zivilprozessrecht, RZ 1993, 47; Rassi in Fasching,

Zivilprozessgesetze, 2.Auflage, § 384 Rn 19.
32 Konecny, Der Anwendungsbereich der einstweiligen Verfügung (1992); Rassi in

Fasching, Zivilprozessgesetze, 2.Auflage, § 384 Rn 18.
33 Rassi in Fasching, Zivilprozessgesetze, 2.Auflage, § 384 Rn 19.
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rade mangels vergleichbarer34 gesetzlich dafür vorgegebener Prozedur erscheint hier
eine gerichtliche Beweissicherung im Sinne der ZPO angezeigt. Für eine Analogie,
demgemäß die Anwendbarkeit der Regeln der gerichtlichen Beweissicherung, sollte
also zumindest hinsichtlich solcher (neu definierter) Urkunden Raum sein, beispiels-
weise – mangels Standardisierung – soweit es um eine datumsmäßige Zustandsfest-
stellung geht.

F.IV. Vorlageweise und -umfang

F.IV.1. Ordnung und Übersicht

Beim Urkundenbeweis hat die Partei grundsätzlich die Urkunde vorzulegen und
die maßgeblichen Stellen bestimmt anzugeben oder hervorzuheben. Die Urkunden-
vorlage hat in geordneter und übersichtlicher Form zu erfolgen. Die Digitalisierung
bietet dazu besondere Möglichkeiten, erfordert aber auch eine – durch das Gericht von
der vorlegenden Partei gegebenenfalls einzufordernde – entsprechende Disziplin zur
Erreichung einer übersichtlichen Vorlage. 

F.IV.2. Einsicht in das gesamte Dokument

Grundsätzlich ist die Urkunde so vorzulegen, dass das Gericht und die Gegenpar-
tei von dem gesamten Inhalt der Urkunden Einsicht nehmen können35.

Bei elektronischen Beweismitteln stellt sich hier (wie bei der Frage der Echtheit)
zunächst die Frage nach der Abgrenzung der Urkunde. Ist beispielsweise das erzeugte
pdf das Gesamtdokument oder ist auf eine zugrunde liegende Datenstruktur Bezug zu
nehmen? Bei entsprechender Anwendung der lex lata ist unter Bezugnahme auf die
spezifischen Verhältnisse der Basisdaten zu beurteilen, wie weit Einsicht zu gewähren
ist und die Grundlage der auf den Datenträger applizierten Informationen darzulegen
ist. 

F.IV.3. Einsicht nur in Teile des Beweismittels

Kommen nur einzelne Teile einer sich auf verschiedene Rechtsverhältnisse bezie-
henden Urkunde in Betracht, so kann das Gericht, nachdem es vom ganzen Inhalt der
Urkunde Einsicht genommen hat, auf Antrag anordnen, dass dem Gegner, außer der
Überschrift und dem Schluss, dem Datum und der Unterschrift nur jene Stellen vorge-
wiesen werden, welche für das den Gegenstand des Streites bildende Rechtsverhältnis
von Belang sind36.

Auch hier ist unter Berücksichtigung der Umstände des konkreten digitalen Be-
weismittels zu beurteilen, ob und wie die Bestimmung adäquat angewendet werden
soll.

F.IV.4. Vorlage der Urschrift

Bei der Vorlage einer Abschrift kann die Vorlage der Urschrift aufgetragen wer-
den. Wird diesem Auftrag keine Folge geleistet, hat das Gericht dieses Verhalten zu
würdigen37.

34 Vgl Beglaubigung traditioneller Urkunden.
35 § 298 Abs 1 öZPO.
36 § 298 Abs 2 öZPO.
37 § 299 öZPO.
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Auch hier ist unter Berücksichtigung der Spezifika des digitalen Beweismittels zu
entscheiden, ob eine Art Urschrift abverlangt werden kann.

F.V. Beiziehung von Sachverständigen

Einzelne der dargelegten Fragen dürften oft nicht ohne Beiziehung eines das kon-
krete digitale Beweismittel beurteilenden Sachverständigen zu lösen sein; insoweit
geht es dann doch, auch bei Gedankeninhalte vermittelnden Datenträgern, in Richtung
eines Augenscheinsbeweises unter Beiziehung eines Sachverständigen.

G. Abschlussbemerkung

Es zeigt sich, dass die Einführung digitaler Beweismittel die traditionellen Be-
weismittelabgrenzungen der öZPO überfordert. Sachgerechte Lösungen erfordern auf
Grundlage der lex lata eine flexible Anwendung und Kombination der Kategorien Au-
genschein, Urkunde und Sachverständiger.



293

Rechtsbereinigung und digitale Kundmachung

Mag. Michael Hofmann, Wien

A. Rechtsbereinigung

Jede Rechtsordnung ist ein dynamisches System hoher Komplexität. Komplexität
entsteht durch viele Wechselwirkungen jedes einzelnen Elements eines Systems mit
anderen Elementen, sodass das Systemgesamtverhalten nicht beschrieben werden
kann, selbst wenn man vollständige Informationen über seine Einzelkomponenten und
ihre Wechselwirkungen besitzt; die Anzahl der Wechselwirkungen bestimmt den Grad
der Komplexität.

Ein Phänomen von Systemen ist es, dass eine Komplexitätsreduktion in einem Be-
reich zwingend neue Komplexität in einem anderen Bereich schafft. Das erhellt sich
schon daraus, dass der Abbau von Wechselwirkungen, also eine Vernichtung von In-
formation, nur durch Einbringen neuer Information in das System möglich ist. Wenn
es daher auch scheint, als ob eine „wahre“ Rechtsbereinigung eine Sisyphosarbeit wä-
re, die letztlich nie zu einem befriedigenden Ergebnis führen könnte, sei der optimisti-
sche Ausblick entgegengehalten, dass mit jeder Rechtsbereinigung für einen bestimm-
ten Zeitpunkt und für einen bestimmten Bereich der Rechtsordnung bessere Über-
schaubarkeit und bessere Erkennbarkeit des Rechts erreicht wird.

A.I. Definition

Rechtsbereinigung ist ein scheinbar so klarer Begriff, dass sich Definitionen auf
die Erklärung der Wortbestandteile beschränken könnten. Die bisherigen Definitionen
beziehen regelmäßig ihren Zweck, fallweise auch die Methode mit ein. Rechtsbereini-
gung:

• ist ein Ordnen des Rechtsmaterials in dem Sinn, dass das geltende gesam-
melt und besonders kundgemacht wird1;

• ist eine umfassende Strategie der Mängelvermeidung und Mängelbehebung
im regelungsintensiven Gesetzesstaat. Ihre Aufgabe ist es, die Zugänglich-
keit, Überschaubarkeit und Gemeinverständlichkeit des Rechts zu fördern
und zu verbessern2.

• ist ein Staatsakt, der im Dienste der Erkennbarkeit des Rechts steht: Das gel-
tende Recht wird in eine authentische Sammlung aufgenommen und in die-
ser Form der Allgemeinheit dargeboten3.

• umfasst die Methoden zur kunstgerechten Herstellung eines lesbaren Kom-
pendiums des geltenden Rechts einer politischen Einheit zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt. Häufig wird sie definiert als die Tätigkeit, das Recht in der

1 Welan, Rechtsbereinigung in Wien, Stb 1985, 27, zit in Riener-Hofer, Rechtsbereini-
gung und ihre Entwicklung in Österreich, Wien 2001, 41.

2 Funk, Theoretische Grundlagen der Rechtsbereinigung, in: Österreichische Juristen-
kommission (Hsg), Kritik und Fortschritt im Rechtsstaat – Rechtsbereinigung in
Österreich, 21.

3 Walter, Prolegomena zu einer österreichischen Rechtsbereinigung, in: FS 30 Jahre
„Das Österreichische Recht“, Wien 1978, 21.
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Weise neu zusammenzustellen und in einer systematisch geordneten Samm-
lung zu veröffentlichen, dass ohne Schaffung neuen materiellen Rechts alle
durch Zeitablauf oder durch sie eliminierende Nachfolgevorschriften gegen-
standslos gewordenen Normen ausgeschaltet werden4.

• [mit ihrer Hilfe soll] die Überschaubarkeit, das Vorstellungsvermögen von
den Rechtsquellen und die Erkennbarkeit des Rechtes [verbessert werden]5.

Das Vermengen des Begriffs an sich mit Zweck und Mitteln ist methodisch unsau-
ber. Vielmehr sollte man bei der Definition unterscheiden: Rechtsbereinigung ist ja-
nusköpfig

• eine legistische Technik und

• eine rechtspolitische Maßnahme.

Daraus folgt als eigener Ansatz: Rechtsbereinigung ist eine Entschlackung der
Rechtsordnung durch gesetzgeberische Maßnahmen. Als Technik der Legistik ver-
steht man darunter die Aufhebung, Neufassung und/oder Kompilation von Gesetzes-
texten. Als rechtspolitische Maßnahme ist es Gesetzgebung, mit dem Ziel, die Rechts-
ordnung von regelungspolitisch nicht mehr benötigtem Ballast zu befreien, um bessere
Verständlichkeit und größere Übersichtlichkeit zu erreichen und damit letztlich den
Zugang zum Recht6 zu verbessern.

A.II. Arten der Rechtsbereinigung

Im Allgemeinen unterscheidet man zwischen innerer und äußerer Rechtsbereini-
gung7. Die äußere Rechtsbereinigung zielt auf eine Vereinfachung des Auffindens ei-
ner Rechtsvorschrift durch Bereinigung der Rechtsquellen ab; die innere ist auf eine
Vereinfachung der Sinnermittlung von Rechtsvorschriften gerichtet. ME ist das Be-
griffspaar formelle (= äußere) und materielle (= innere) Rechtsbereinigung8 ident mit
der genannten Unterscheidung.

A.III. Methoden und Instrumente der Rechtsbereinigung

A.III.1. Methoden

Traditionell betrachtet man die Kodifikation, die Kompilation und die Revision als
Methoden der Rechtsbereinigung9. Unter Revision wird im gegebenen Zusammen-
hang die Bearbeitung von Rechtsvorschriften verstanden, deren Ziel keine Neugestal-
tung, aber doch Harmonisierung ist.

4 http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsbereinigung [19.04.2009].
5 Loebenstein, Gedanken über eine Rechtsbereinigung, in: FS 20 Jahre „Das Österrei-

chische Recht“, Wien 1968, 19.
6 Vgl dazu auch Riener-Hofer, aaO, 45.
7 Diese Unterscheidung zB bei Funk, aaO, 20 f; oder Holzinger/Manak, Rechtsbereini-

gung in Österreich, in: Schäffer (Hsg), Theorie der Rechtssetzung, 1997, 369 – zitiert
bei Riener-Hofer, aaO 50.

8 Vgl dazu Riener-Hofer, aaO, 49 f.
9 Vgl Riener-Hofer, aaO, 56 ff. Abweichend: Loebenstein, der die Rechtsbereinigung

als Vorstufe jeder Kompilation und Kodifikation ansieht, aaO, 21.
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A.III.2. Instrumente

Als Instrumente kommen alle gesetzgeberischen Gestaltungsmöglichkeiten in Be-
tracht: Kundmachung, Wiederverlautbarung, Novellierung, Neufassung, Derogation
und Druckfehlerberichtigung. Das Bundes-Verfassungsgesetz nennt zwar nicht alle
einzelnen Instrumente, doch ist klar, dass sich etwa das Recht zur Novellierung oder
zur Derogation ganz allgemein aus der Ermächtigung zur Gesetzgebung ableiten
lässt10.

A.IV. Recht als System

Systeme sind – allgemein gesprochen – einige Elemente, die aus dem Ganzen her-
ausgenommen werden und die in einer Beziehung zueinander stehen (oder gestellt
werden)11. In der Realität entstehen Systeme durch Reduktion der Komplexität – aus
dem Ungeordneten wird durch Information Geordnetes. Das gilt jedenfalls für gesell-
schaftliche Systeme und das diese umgebende Umweltsystem. Lässt man – vereinfa-
chend – radikal-konstruktivistische Ansätze in der Betrachtung außen vor, ist die Er-
kenntnis über gesellschaftliche Systeme immer deduktiv aus der Erfahrung zu gewin-
nen.

Rechtsordnungen dagegen sind Systeme, die als Gegenentwurf zu Chaos und En-
tropie gestaltet werden. Es wird – in historischer Sicht – beginnend mit den Regeln
über das Zusammenleben kleinster sozialer Einheit, unter Schaffung von Rechtsprin-
zipien auf immer größere, komplexe Gesellschaften geschlossen, allfällig unterschied-
liche Normen werden durch Kommunikation und/oder tatsächliches Verhalten (Ge-
waltanwendung) bereinigt.

A.IV.1. Abbildung

Bei systemischer Betrachtung des Rechts darf man nicht außer Acht lassen, dass
die Rechtsordnung oder einzelne Rechtsnormen nur eine Abstraktion des Sollensgefü-
ges sind, andererseits der Gesetzestext die Norm nur abbildet. Auf dieser Ebene spre-
chen wir bloß in Modellen, die einen erkennenden Zugang zur Rechtswirklichkeit
schaffen sollen.

A.IV.2. Modell der Rechtsnormen

Für das folgend geschilderte Problem des zeitlichen Geltungsbereichs von Rechts-
vorschriften bediene ich mich eines Modells, bei dem die Rechtsnormen als Sollens-
ordnung dem gesellschaftlichen System wie ein Gitternetz übergezogen sind, wobei
die einzelnen Ebenen der Rechtsordnung wie eine Pyramide auf dem System Gesell-
schaft andocken. Das kann man sich in diesem Fall ganz bildlich denken. Die Ele-
mente dieses Systems sind die Rechtssubjekte und Rechtsobjekte, die idealtypisch für
die Elemente der realen Systeme Gesellschaft und Umwelt stehen. Die Wechselwir-
kungen/Relationen zwischen diesen Elementen sind die gesollten Verhaltensweisen.
Normen sind die Definitionen dieser Relationen.

Im System Gesellschaft sind die Elemente die Menschen und Gruppen von Men-
schen, deren Wechselwirkungen in Kommunikation und praktischem Verhalten beste-
hen. Das System Recht korreliert mit den realen Systemen – mit ihrer Abbildung des

10 Vgl Walter/Mayer, Grundriß des österreichischen Bundesverfassungsrechts4, 142.
11 Krieger, Einführung in die allgemeine Systemtheorie2, München 1998, 12.
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Gesetzestextes, der Rechtsvorschrift im Realen. Entsprechend dem Stufenbau der
Rechtsordnung finden sich in einer der Metaebenen auch die Vorschriften über die Er-
zeugung der Rechtsvorschriften und über den zeitlichen Geltungsbereich.

A.V. Außerkrafttreten von Inkrafttretensvorschriften

A.V.1. Anlassfall

In einem Bericht12 wird der Jubilar zitiert, wonach das ABGB auf Grund des 1.
Bundesrechtsbereinigungsgesetztes – 1. BRBG in den Bundesländern Tirol, Salzburg
und Vorarlberg ersatzlos außer Kraft trete. Man habe im Gesetz [1. BRBG] das Kund-
machungspatent von 1811 aufgezählt – und vergessen, dass in diesen drei Bundeslän-
dern das ABGB erst später mit Patenten aus 1815 und 1817 eingeführt worden sei. Ar-
gumentativ wurde eine Notlösung13 gefunden, die allerdings nicht wirklich befriedi-
gen kann – die von Zankl geforderte Klarstellung im 1. BRBG selbst blieb aber aus14.

Für die Praxis entstand kein Schaden. Bedauerlicherweise wurde dieser Fall aber
nicht zum Anlass genommen, das Wesen von Inkrafttretensbestimmungen im Zusam-
menhang mit Rechtsbereinigung dogmatisch zu durchleuchten. Im Gegenteil: Das fol-
gende Erste Bundesverfassungsrechtsbereinigungsgesetz – 1. BVRBG, BGBl I Nr 2/
2008, brachte eine Vielzahl von Bestimmungen, mit denen Inkrafttretensbestimmun-
gen „als nicht mehr geltend festgestellt“ wurden – eigentlich ein Instrument der Wie-
derverlautbarung.

Die Materialen (RV 314/XXIII. GP) führen dazu aus:

Die Phänomene der „Derogation“, des „In- und Außerkrafttretens“ und der „Obso-
leszenz“ bzw „Gegenstandslosigkeit“ sind unterschiedlichen modelltheoretischen
Deutungen zugänglich, über die Meinungsverschiedenheiten bestehen können (und in
der Lehre auch tatsächlich bestehen), was eine exakte Zuordnung des Rechtsstoffes zu
einer dieser Kategorien im Einzelfall schwierig machen kann. Weitgehende Überein-
stimmung besteht jedoch darin, dass sich die Geltung von „Derogationsnormen“ (prä-
ziser: „derogierende Normen“) sowie Inkrafttretens- und Einordnungs- (Überleitungs-)
Bestimmungen mit dem Eintritt der mit ihnen verbundenen Rechtswirkungen er-
schöpft (vgl zB Walter, Vorarbeiten zu einer Reform der Legistischen Richtlinien
1979 [1985], 19 ff); von diesem theoretischen Konzept gehen auch die Richtlinien für
die Wiederverlautbarung von Bundesgesetzen aus (vgl deren RL 31). Es wird daher in
Anlehnung an Art 49a Abs 2 Z 3 B-VG vorgeschlagen, derogierende Normen, Inkraft-
tretens- und Einordnungs- (Überleitungs-)Bestimmungen und sonst gegenstandslos
(„obsolet“) gewordene Bestimmungen als „nicht mehr geltend“ festzustellen und die
verbleibenden „überholten“ Bestimmungen ausdrücklich aufzuheben. Diese Unter-
scheidung zwischen der Feststellung des Geltungsverlustes einer Bestimmung und ih-
rer Aufhebung ist zwar von theoretischer, aber kaum von praktischer Bedeutung, weil

12 Yvon, Ciao, liebes ABGB!, in: Profil Heft Nr 50, 13.12.1999.
13 Kommenda, Michalek beruhigt: ABGB gerettet, in: Die Presse, 17.1.2000. Der BMJ

Dr. Nikolaus Michalek verwies in einer Anfragebeantwortung im Bundesrat auf § 16
eines Verfassungsbeschlusses der Provisorischen Nationalversammlung (StGBl Nr 1/
1918), wonach das ABGB für das gesamte Gebiet Österreichs weitergelte; Verfas-
sungsrecht sei aber vom 1. BRBG nicht betroffen.

14 Zankl, Y2K im Zivilrecht: ABGB doch aufgehoben?, in: Die Presse, 24.1.2000.
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es pro futuro voraussetzungsgemäß keinen Unterschied macht, ob eine Bestimmung
als nicht mehr geltend festgestellt oder aufgehoben worden ist: Unter Gesichtspunkten
der Rechtsbereinigung sind beide Vorgangsweisen also gleichwertig. Zur Vermeidung
von Unklarheiten ausdrücklich hervorgehoben sei jedoch, dass insb die Feststellung
des Geltungsverlustes der derogierenden Normen und der Inkrafttretens- und Einord-
nungs- (Überleitungs-)Bestimmungen keinen „contrarius actus“ zur seinerzeitigen
Außerkraftsetzung, Inkraftsetzung, Einordnung oder Überleitung darstellt: Die Gel-
tung und der Rang der Rechtsvorschriften, die durch die als nicht mehr geltend festge-
stellten Vorschriften oder Bestimmungen in Kraft gesetzt, eingeordnet oder übergelei-
tet worden sind, bleiben also unberührt, und durch diese Vorschriften oder Bestim-
mungen außer Kraft getretene Vorschriften oder Bestimmungen treten nicht wieder in
Kraft.

Die hier zitierte apodiktische Auffassung, dass eine Aufhebung solcher Bestim-
mungen die Rechtskraft der Norm nicht beeinträchtigt, ist zwar im Ergebnis richtig,
eine theoretische Auseinandersetzung mit dieser Frage blieb aber aus. In der gebote-
nen Kürze möchte ich das hier nachholen:

A.V.2. Der zeitliche Geltungsbereich von Rechtsvorschriften

Bei Rechtsvorschriften gibt es in der Regel eine Mehrzahl von zeitlichen Anknüp-
fungspunkten:

1. Entstehungszeitpunkt des Gesetzes: Mit der Kundmachung eines Gesetzes
wird es Bestandteil der Rechtsordnung.

2. Inkrafttreten: Wenn das Inkrafttreten vom Gesetzgeber nicht ausdrücklich
bestimmt wird, tritt es nach Ablauf des Tages seiner Kundmachung (Art 49
B-VG) – Ablauf des Tages der Freigabe (§ 11 BGBlG) in Kraft. Das ist der
Beginn des zeitlichen Anwendungsbereichs.

3. Rechtsfolgenbereich: Der Beginn dieses zeitlichen Bereiches gibt an, wann
sich Sachverhalte verwirklicht haben müssen, um in den
Anwendungsbereich des Gesetzes zu fallen.

4. Außerkrafttreten: Die Aufhebung oder Derogation durch nachfolgende
Regelung beendet den Anwendungsbereich, der Rechtsfolgenbereich kann
aber noch andauern, wenn etwa Entscheidungen über Sachverhalte getroffen
werden, die innerhalb des Anwendungsbereichs verwirklicht wurden.

5. „Gegenstandslos“: Gemäß Art 49a Abs 2 Z 3 B-VG können bei der
Wiederverlautbarung Bestimmungen, die durch spätere Rechtsvorschriften
aufgehoben oder sonst gegenstandslos geworden sind, als nicht mehr
geltend festgestellt werden. Gegenstandslos kann dabei entweder der
weggefallene Bezug zu einer anderen Rechtsvorschrift sein (zB die
Bestimmung einer Sammelnovelle, die eine zwischenzeitig aufgehobene
Rechtsvorschrift ändert) oder der Wegfall des Regelungsbereichs – es ist
kein Sachverhalt mehr denkbar, auf den die Norm anwendbar wäre (zB der
letzte Bezugsberechtigte aus einer Fürsorgeleistung ist verstorben).

Im systemischen Modell bedeuten diese Zeitpunkte und -räume Folgendes:

Die Entstehung eines Gesetzes (1.) ist ein faktischer Akt im realen System, der ei-
nen zeitlichen Schattenpunkt im normativen System erzeugt. In einer über den gelten-
den Normen liegenden Ebene entsteht das Teilsystem der zukünftigen Normen. Die
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Wirkung auf den Rechtsunterworfenen ist klar: Er kann Kenntnis der Rechtsvorschrift
erhalten und weiß, wie er sich frühestens am nächsten Tag verhalten soll.

Das Inkrafttreten (2.) ist in diesem Modell der Übergang der in der Metaebene des
Zukünftigen liegenden Normen in die Ebene des jetzt Gesollten mit einem Angelpunkt
der Norm über das Inkrafttreten. Der Rechtsfolgenbereich (3.) ergibt sich regelmäßig
aus den Normen selbst und kann im Modell als weitere Ebene des Rechtssystem ver-
standen werden, die zwischen der Ebene des zeitlich unmittelbar Gesollten und des
existierenden, aber entweder noch nicht in Kraft getretenen oder bereits außer Kraft
getretenen Rechts (4.) liegt. Die Antwort auf die Frage, was gilt – die erste oder die
darüberliegende Ebene –, hängt in einem dynamischen System also immer auch von
der Betrachtung des Zeitpunktes oder Zeitraumes (die vierte Dimension des Modells)
ab.

Der Angelpunkt des Inkrafttretens ist jedoch kein Anker: Nachdem er seine Funk-
tion der Herstellung des Normen(teil-)systems erfüllt hat, ist die eigentliche Rechts-
vorschrift in das System des geltenden Rechts eingegliedert. Dort bleibt sie auch, wenn
der Inkrafttretensmechanismus (die Anordnung über das Inkrafttreten) nachträglich
wegfällt.

Inkrafttretensbestimmungen bleiben immer Bestandteil einer Metaebene. Sie sind
Teil des von einer Verfassung erzeugten Metasystems über das Zustandekommen von
Rechtsvorschriften. Da sie nicht Teil der Regelungsebene darunter werden, besteht
kein sachlicher Grund, einen existenziellen Zusammenhang oder eine unbedingte Ver-
knüpfung zu konstruieren.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass auch Normen zur Einrichtung
von Organisationseinheiten der Verwaltung dieselbe normative Qualität wie Inkraft-
tretensbestimmungen aufweisen. Zu Recht werden daher Bestimmungen über die Er-
richtung von Notarstellen im „Index, System des geltenden Bundesrechts“ nur im Fol-
gejahr angeführt. Tatsächlich sind sie nach vollzogener Errichtung der Notarstelle ge-
genstandslos – aufgrund der Anordnung kann eine Stelle ja nicht zweimal eingerichtet
werden. Ob das der Rechtssicherheit und dem Zugang zum Recht dient, mag dahinge-
stellt bleiben.

Die Bestimmungen über den Zeitpunkt des Inkrafttretens verlieren zwar auch nach
einem Außerkraftsetzen nicht ihre normative Eigenschaft – sie bleiben in der überge-
ordneten Ebene der „aufgehobenen“ Rechtsvorschriften bestehen –, sie sind bloß nicht
mehr Bestand des geltenden Rechts, also der untersten Ebene des Normensystems.

Die Aufhebung solcher Bestimmungen durch das 1. BVRBG ist aber aus einem
anderen, ganz praktischen Grund für eine Rechtsbereinigung kontraproduktiv: In allen
Textversionen – allen voran im RIS – werden diese Bestimmungen als „gegenstands-
los“ oder „aufgehoben“ geführt. Um zu überprüfen, seit wann eine bestimmte Rege-
lung gilt, muß man daher im RIS eine Fassung vor dem 1. BVRBG abfragen, wozu
man sich natürlich das Datum des Inkrafttretens dieses Verfassungsgesetzes merken
muss. Das ist zwar noch keine „Denksportaufgabe“, erschwert aber den Zugang zum
Recht unnötig. Allein die Gliederung nach Ressorts, die dazu geführt hat, dass einzelne
Bestimmungen derselben Rechtsvorschrift in verschiedenen Paragraphen aufgehoben
oder als nicht mehr geltend festgestellt sind, ist ein Musterbeispiel schlechter Legistik.
Diese Rechtsbereinigung hat auch die Textmenge des Rechtsbestandes insgesamt
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kaum verringert, und man darf sich zu Recht die Frage stellen, wozu der Aufwand gut
war.

B. Authentische Kundmachung im Internet

Mit dem Bundesgesetzblattgesetz – BGBlG, Art 4 des Kundmachungsreformge-
setzes 2004, BGBl I Nr 100/2003, wurde die Kundmachung von Bundesrecht im Inter-
net – im Rahmen des Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) – angeordnet (§ 7
Abs 1).

Die Dokumente, die eine zu verlautbarende Rechtsvorschrift enthalten, müssen
ein Format haben, das die Aufwärtskompatibilität gewährleistet. Sie müssen in einem
zuverlässigen Prozess erzeugt worden und mit einer elektronischen Signatur versehen
sein. (§ 8 Abs 1)

In technischer Hinsicht werden die Dateien im Format XML abgespeichert. Die
Extensible Markup Language (engl. für „erweiterbare Auszeichnungssprache“), abge-
kürzt XML, ist eine Auszeichnungssprache zur Darstellung hierarchisch strukturierter
Daten in Form von Textdaten15.

Bemerkenswert ist, dass sowohl bei der Erstellung – wie im Layout-Muster des
BKA16 – als auch bei der Ausgabe – in allen abrufbaren Formaten (HTML, PDF oder
RTF) einer Nummer des Bundesgesetzblattes – tunlichst darauf geachtet wird, dassel-
be Erscheinungsbild zu erhalten wie in der gedruckten Version vor dem BGBlG 2004.

B.I. Bundesrechtssammlung

Bereits 1945 sollte im Rahmen eines mehrstufigen Planes die Rechtsbereinigung
mit einer Sammlung – als eine nach sachlichen Gesichtspunkten geordneten Kodifika-
tion – des gesamten österreichischen Rechts abgeschlossen werden17. Bei der Vorbe-
reitung des 1. Wiederverlautbarungsgesetzes, StGBl Nr 28/1945, dachte Ludwig Ada-

movich sen an eine geschlossene Gesetzessammlung nach Schweizer Vorbild18.

Im Entwurf eines Bundesverlautbarungsgesetzes (B-VBG), III-159 BlgNR XII.
GP, aus 1975 war eine Bundesrechtssammlung als erste Stufe einer Rechtsbereinigung
vorgesehen; sie sollte systematisch als Loseblatt-Sammlung geführt werden19.

Noch 1997 war eine Bundesrechtssammlung Gegenstand einer Parlamentarischen
Anfrage (2275/AB XX.GP):

…

3. Wurden bereits Maßnahmen getroffen, um das im Koalitionsübereinkommen
genannte mittelfristige Ziel einer Bundesrechtssammlung mit übersichtlicher Gliede-
rung des Bundesrechts zu erreichen?

Wenn ja, welche?

15 http://de.wikipedia.org/wiki/Xml [29.04.2009].
16 Quelle: http://www.bka.gv.at/site/3513/default.aspx [29.04.2009].
17 Riener-Hofer, aaO, 104 f.
18 Loebenstein, aaO, 24.
19 Riener-Hofer, aaO, 111 f.
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Wenn nein, warum nicht?

Beantwortet wurde sie mit Hinweis auf Index und RIS:

Eine Zusammenstellung der Titel und Fundstellen des gesamten geltenden Bun-
desrechts in übersichtlicher systematischer Gliederung besteht bereits in Form des
vom Bundeskanzleramt herausgegebenen „Index des geltenden Bundesrechts."„

Im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) werden – nach der Systematik
des Index geordnet – die österreichischen Bundesrechtsvorschriften im Volltext darge-
stellt und zwar in mehrfacher zeitlicher Fassung, dh unter Einschluss von Novellen. Im
RIS sind bereits etwa 90 % des geltenden Bundesrechts erfasst.

B.II. Technische Möglichkeiten

Tatsächlich liegen mit dem „Bundesrecht“ im RIS im Prinzip die technischen
Möglichkeiten vor, eine solche Bundesrechtssammlung zu realisieren. Unrichtig an
der Fragebeantwortung ist die Feststellung, das RIS sei nach dem Index geordnet.
Vielmehr kennt das Bundesrecht im RIS keine Gliederung. Alle Rechtsvorschriften
sind paragraphenweise in einer Datenbank erfaßt. Die Zuordnung einer Rechtsvor-
schrift zu einem Rechtsgebiet – nicht zur vollständigen Indexzahl – erfolgt über ein
Datenfeld. Der Anwender hat keine Möglichkeit, Rechtsvorschriften in einem Ver-
zeichnisbaum anzusteuern. Außer der Volltextsuche und der Suche über den Inhalt
einzelner Datenfelder gibt es keine Möglichkeit eines systematischen Zugriffs.

Aus technischer Hinsicht spricht nichts dagegen, die Daten aus dem Index mit dem
RIS zu verknüpfen. Das Datenformat spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle: Ob
die Datenbank als reine Textsammlung mit Zugriff über die Datenfelder oder besser
strukturiert – etwa mit XML – vorliegt, die Herstellung der Struktur mit Hilfe des In-
dex ist vielleicht eine zeitaufwendige Aufgabe, aber nicht anspruchsvoll. Es bleibt of-
fensichtlich privaten Initiativen überlassen, die Machbarkeit einer strukturierten
Sammlung unter Beweis zu stellen20.

B.III. Kundmachung von Rechtsvorschriften in einer digitalen 
Sammlung

War die Sammlung des Bundesrechts im RIS zunächst ein interner Amtsbehelf,
vorrangig dazu bestimmt, den Dienststellen der Verwaltung Zugang zu diesen Infor-
mationen zu verschaffen, wandelte sie sich – als demokratische Selbstverständlichkeit
– zu einem Nachschlagewerk für jeden Bürger21.

20 „Das Österreichische Recht“ erscheint seit 1947 als Loseblatt-Sammlung; der Rechts-
stoff ist in 11 Hauptgruppen (I–XI) und in insgesamt 101 Untergruppen systematisch
gegliedert. Die seit 1998 erscheinende CD-ROM-Ausgabe hat neben dem Dokumen-
tenfenster zur Anzeige des Inhalts ein Navigationsfenster mit einer üblichen Baum-
struktur, welche die Struktur des Werkes widerspiegelt und einen systematischen,
direkten Zugriff auf die gewünschte Rechtsvorschrift ermöglicht.

21 Vgl Lachmayer/Stöger, Juristische Online-Recherchen in Österreich – Problemlage
und Trends, in: Mayer-Schönberger/Schneider-Manns-Au (Hsg), Der Jurist am Info-
Highway, 1997, 63 f.



Rechtsbereinigung und digitale Kundmachung

301

Diese Sammlung bietet sich in doppelter Hinsicht für die Rechtsbereinigung an:
Zum einen kann die Kundmachung von Rechtsvorschriften durch „Einreihen“ in diese
Sammlung erfolgen, was sich durch das XML-Format der Kundmachung aus tech-
nischer Sicht geradezu anbietet – der Publizität wegen begleitet von einer gesondert
kundgemachten Anordnung der Aufnahme in die Sammlung, oder Änderungsanord-
nung. Zum anderen können alle Rechtsvorschriften mit einem zeitlich begrenzten Gel-
tungsbereich automatisch aus der Sammlung der geltenden Rechtsvorschriften aus-
scheiden; schließlich gibt es im RIS ein eigenes Datenfeld für das Außerkrafttreten,
das dafür eingesetzt werden kann.

Sinnvolle Voraussetzung für die Verwendung der Datenbank „Bundesrecht“ im
RIS als Bundesrechtssammlung wäre allerdings die Herstellung einer absoluten Voll-
ständigkeit und einer systematischen Ordnung mit entsprechenden Abfragemöglich-
keiten. Eine derartige Sammlung würde eine Rechtsbereinigung wesentlich erleich-
tern sowie wechselseitig selbst Gegenstand der Rechtsbereinigung sein. Die Frage der
negativen Ausschlusswirkung – nur das in der Sammlung Aufgenommene gilt weiter –
stellt sich bei einem zunächst herzustellenden Erfassungsgrad von 100 % nicht.

Die Fragen der Umsetzung eines solchen Vorhabens und besonders die Erklärung
der Authentizität einer solchen Sammlung sind keine technischen oder legistischen,
sondern ausschließlich rechtspolitische. Derzeit gibt es leider keine Hinweise, dass
eine solche radikale Änderung des Kundmachungswesens auch nur angedacht ist.
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Domainverfahren – quo vadis?

Dr. Julia Hornsteiner, Wien

A. Einleitung

Die Anzahl der registrierten .at-Domains beträgt derzeit mehr als das Siebenund-
zwanzigfache des ursprünglichen Wertes im Jahre 1998, in dem die Domainverwal-
tung in Österreich ihren Ursprung fand1. Allein im Monat März 2009 wurden über
22.000 neue Domainnamen bei der nic.at registriert. Doch nicht alle dieser Domainna-
men werden berechtigterweise registriert. Häufig folgen Gerichtsverfahren aufgrund
von Domain-Grabbing mit Behinderungs- oder Vermarktungsabsicht. Am Ende des
langwierigen Gerichtsverfahrens hält der Obsiegende ein Urteil in Händen, in dem die
Löschung des streitgegenständlichen Domainnamens zugesprochen wird. Die Freude
darüber hält jedoch meist nur so lange an, bis man erkennt, dass der Domainname un-
mittelbar nach der Löschung durch nic.at von einem Dritten registriert wurde, das er-
langte Urteil somit wertlos ist, und das Spiel von neuem beginnen kann. Erschwert
wird die Rechtsdurchsetzung zudem dadurch, dass Domaininhaber häufig im weit ent-
fernten Ausland ansässig sind, dort Zustellungen von gerichtlichen Schriftstücken
kaum funktionieren und oft Vollstreckungsübereinkommen fehlen. All diesen Proble-
men könnte – wie im Folgenden näher erörtert wird – durch Einräumung eines An-
spruches auf Übertragung eines streitverfangenen Domainnamens auf den im Ge-
richtsverfahren obsiegenden Kläger begegnet werden.

B. Ausgangslage in Österreich

Die österreichische Rechtsprechung hat bislang keinen Anspruch auf Übertra-
gung, sondern lediglich auf Löschung eines Domainnamens zugestanden. Die maß-
geblichen Entscheidungen sind die Entscheidungen zu den Domainnamen omega.at2

und rechtsanwaelte.at3, wobei hier der Übertragungsanspruch (lediglich) aus formalen
Gründen abgelehnt wurde, sowie die drei Amadé-Entscheidungen4, in denen die
Grundsätze zu den Löschungsansprüchen festgehalten wurden. In der jüngsten
Amadé-Entscheidung wird auch der Löschungsanspruch weiter eingeschränkt und nur
mehr dann gewährt, wenn die Nutzung nach materiellem Recht zur Gänze untersagt

1 Aktuell 855.544 Registrierungen – www.nic.at/uebernic/statistiken (Stand: April
2009).

2 OGH 8.2.2005, 4 Ob 226/04w – omega.at – ecolex 2005, 403 (Braunböck).
3 OGH 14.2.2006, 4 Ob 165/05a – rechtsanwaelte.at – wbl 2006, 132 (Thiele).
4 OGH 13.3.2002, 4 Ob 56/02t – amade.at I, ecolex 2002/235, 598 (Schanda) = ÖBl-LS

2002/156, 217; OGH 14.2.2006, 4 Ob 6/06w – amade.at II – MR 2007, 103 (Thiele);
OGH 2.10.2007, 17 Ob 13/07x – amade.at III/Ski Amade – EvBl 2008/28, 150 = wbl
2008/41, 97 = ecolex 2008/89, 251 (Boecker/Straberger) = ÖBl 2008/16, 83
(Gamerith) = SWK 2008, 406 = MR 2007, 396.
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werden kann, was insbesondere bei auf § 10 Abs 1 MSchG gestützten Unterlassungs-
ansprüchen nicht der Fall ist5.

C. Rechtsschutz im internationalen Vergleich

Im Folgenden soll für die im deutschsprachigen Bereich gängigen Top-Level-Do-
main-Namen .de, .ch und .li sowie für die zwei gängigsten international bzw im Be-
reich der Europäischen Union verwendeten Top-Level-Domain-Namen .eu und .com
untersucht und verglichen werden, auf welche Art und Weise besser berechtigte Dritte
vor einer unberechtigten Übertragung oder einer Löschung und nachfolgenden Wie-
derregistrierung durch einen unbeteiligten Dritten geschützt werden, sodass das Er-
gebnis eines Streitschlichtungs- oder Gerichtsverfahrens nicht vereitelt wird. 

C.I. .de-Domains

Ebenso wie nic.at registriert DENIC .de-Domains nach dem „First come, first ser-
ved“-Prinzip. Behauptet ein Dritter, gegenüber dem Inhaber der Domain ein besseres
Recht zu haben, ist dieses in einem Verfahren vor den ordentlichen Gerichten durchzu-
setzen. Ein vereinfachtes Streitbeilegungsverfahren gibt es nicht. Allerdings hat der
Dritte die Möglichkeit, einen Dispute-Eintrag zu erwirken, der sicherstellt, dass sich
der Domaininhaber der Auseinandersetzung mit dem potentiell besser berechtigten
Dritten nicht entzieht. Eine mit einem Dispute-Eintrag versehene Domain kann nicht
mehr auf einen Dritten (außer jenem, der den Dispute-Eintrag erwirkt hat) übertragen
werden. Die Löschung der Domain durch den Domaininhaber bleibt möglich. Weiters
– und dies ist eine gegenüber dem österreichischen Wartestatus erheblich vorteilhafte
Funktion – gewährleistet der Dispute-Eintrag, dass derjenige, von dem er erwirkt wur-
de, unmittelbar neuer Domaininhaber wird, wenn der bisherige Inhaber die Domain
löscht. Dadurch wird sichergestellt, dass der Berechtigte Domaininhaber werden kann,
auch wenn in Deutschland – ebenso wie in Österreich – ein Übertragungsanspruch von
den Höchstgerichten bislang nicht zugestanden wurde. Der Dispute-Eintrag ist auf ein
Jahr befristet und wird dann ohne Vorankündigung aufgehoben. Eine Verlängerung ist
aber bei Andauern des Gerichtsverfahrens gegen den Domaininhaber unter Vorlage
entsprechender Nachweise möglich6. 

C.II. .com-Domains

Für .com-Domains sowie einige weitere Domains (zB .net und .org) besteht die
Möglichkeit eines Streitschlichtungsverfahrens beim Arbitration and Mediation Cen-
ter in Genf, einer eigens eingerichteten Streitschlichtungsstelle der WIPO, sowie beim
National Arbitration Forum und dem Asian Domain Name Dispute Resolution Center.
Seit 2009 besteht daneben auch die Möglichkeit, ein UDRP-Verfahren beim Arbitrati-
on Center for Internet Disputes in Prag, das zunächst nur für Streitigkeiten um .eu-Do-
mains zuständig war, einzuleiten (siehe dazu Punkt C.III. unten). Dieses bietet die

5 OGH 2.10.2007, 17 Ob 13/07x – amade.at III/Ski Amade – EvBl 2008/28, 150 = wbl
2008/41, 97 = ecolex 2008/89, 251 (Boecker/Straberger) = ÖBl 2008/16, 83 (Game-
rith) = SWK 2008, 406 = MR 2007, 396; Thiele, Österreichische Domainjudikatur des
Jahres 2007 Schwerpunkt Rechtsdurchsetzung, MR 2008, 98 ff.

6 www.denic.de (30.4.2009).
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Möglichkeit einer teilweisen oder auch vollständigen elektronischen Einbringung und
Erledigung. 

Im Streitschlichtungsverfahren kann wahlweise die Löschung oder die Übertra-
gung des Domain-Namens gefordert werden. Nach Einleitung des Verfahrens wird der
Domain-Name zwar nicht blockiert, der Domaininhaber ist allerdings gemäß Punkt 8.
(a) der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy7 verpflichtet, den Domain-
namen während des Streitschlichtungsverfahren oder eines folgenden Gerichtsverfah-
rens sowie innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Abschluss des jeweiligen Verfahrens
nicht auf einen Dritten zu übertragen, es sei denn, dieser Dritte unterwirft sich schrift-
lich der Entscheidung. ICANN behält sich das Recht vor, Übertragungen von Domain-
namen, die gegen diese Bestimmung verstoßen, rückgängig zu machen. Daneben be-
steht bei .com-Domainnamen die Möglichkeit, ein „back-order-request“ bei einem
Provider zu platzieren, was zwar keine Garantie für den Erhalt eines Domainnamens
bietet, aber bei .com-Domains doch in der Praxis relativ gut funktioniert. Dabei wird
durch technische Mittel eine möglichst sekundengenaue Wiederregistrierung des Do-
mainnamens nach dessen Löschung erwirkt.

C.III. .eu-Domains

Für .eu-Domains besteht neben den Verfahren vor den ordentlichen Gerichten ein
an das UDRP-Verfahren angelehntes Streitschlichtungsverfahren, das nach den ADR
Rules8 durchgeführt wird9. Zuständig ist das Arbitration Center for Internet Disputes in
Prag (www.adr.eu). Die durchschnittliche Verfahrensdauer beträgt ca vier Monate; die
Umsetzung der Entscheidung benötigt in etwa weitere 30 Tage. Nach der (zwingend
elektronisch durchzuführenden) Einbringung der Beschwerde bei der Streitschlich-
tungsstelle blockiert die Registrierungsstelle EURid unverzüglich den streitgegen-
ständlichen Domainnamen bis zum Abschluss des Streitschlichtungsverfahrens oder
bis zum Abschluss eines allfälligen Gerichtsverfahrens bzw bis zur Implementierung
der Entscheidung.

Im Streitschlichtungsverfahren kann sowohl die Löschung als auch die Übertra-
gung des Domainnamens begehrt werden (B 11 (b) und (c) der ADR Rules). Die Grün-
de, auf deren Basis dies begehrt werden kann, sind stark an die jeweiligen Rechts-
grundlagen im UDRP-Verfahren angelehnt und unterscheiden sich lediglich geringfü-
gig bei den inhaltlichen Voraussetzungen für die Löschung bzw Übertragung des Do-
mainnamens10.

C.IV. .ch und .li-Domains

Auch für .ch- und .li-Domains besteht ein vereinfachtes Streitschlichtungsverfah-
ren, in dem sowohl eine Löschung, als auch eine Übertragung des streitverfangenen
Domainnamens zugesprochen werden kann11. Nachdem das entsprechende Gesuch bei
der Streitbeilegungsstelle eingereicht wurde, benachrichtigt diese automatisch

7 abrufbar unter <www.icann.org>.
8 .eu Alternative Dispute Resolution Rules; abrufbar unter <www.adr.eu>.
9 ADR-Verfahren laut VO 874/2004 der Europäischen Kommission.
10 Vergleiche Art 4 lit a UDRP bzw B 1 (b) (10) ADR Rules.
11 Punkt 12. sowie Punkt 24. (b) des Verfahrensregelements für Streitbeilegungsverfah-

ren für .ch und .li Domain-Namen. Abrufbar unter https://nic.switch.ch.
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SWITCH, die Betreiberin des Domainregisters. Diese blockiert den streitgegenständ-
lichen Domainnamen für die Dauer des Streitbeilegungsverfahrens bzw bis zur Imple-
mentierung des Entscheids oder die Dauer eines nachdem oder parallel zum Streitsch-
lichtungsverfahren eingeleiteten Gerichtsverfahrens12. Durch die Möglichkeit der Er-
langung der Übertragung im Streitschlichtungsverfahren und die gleichzeitige Blo-
ckierung des Domainnamens bis zur Implementierung der Entscheidung ist der Obsie-
gende vor dem Verlust des Domainnamens an Dritte geschützt.

C.V. Zusammenfassung

Es zeigt sich deutlich, dass hinsichtlich sämtlicher oben angeführter Domainna-
men, die ohne Zweifel zu den gebräuchlichsten gehören, ausreichender Rechtsschutz
des Rechteinhabers durch die direkte Möglichkeit der Geltendmachung eines Übertra-
gungsanspruches und/oder durch Sicherung der Übertragung im Anschluss an einen
erfolgreich geltend gemachten Löschungsanspruch (zB durch einen Dispute-Eintrag
bzw eine anderweitige Blockierung des Domainnamens) gegeben ist. 

D. Ein Appell für den Übertragungsanspruch in Öster-
reich

D.I. Praktische Überlegungen

D.I.1. Keine Sicherheit durch Wartestatus oder back-order-request

Der für .at-Domainnamen zur Verfügung stehende Wartestatus bietet keinen aus-
reichenden Schutz dafür, dass ein Domainname nach erfolgreicher Geltendmachung
eines Löschungsanspruches auch tatsächlich vom Berechtigten registriert werden
kann und nicht erneut von einem zuvorkommenden Dritten registriert wird.

Der Wartestatus kann bei nic.at beantragt werden und bewirkt ebenso wie der
deutsche Dispute-Eintrag eine Sperre des Inhaberwechsels für die Dauer einer Streitig-
keit, sodass sich der Domaininhaber nicht durch Übertragung des Domainnamens die-
ser Streitigkeit entziehen kann. Ebenso wie beim deutschen Dispute-Eintrag bleibt es
dem Domaininhaber unbenommen, den Domainnamen jederzeit freiwillig löschen zu
lassen. Hier besteht allerdings der wesentliche Unterschied zwischen dem Wartestatus
und dem Dispute-Eintrag: Während in Österreich der Domainname mit der Löschung
zur neuerlichen Registrierung nach dem „First come, first served“-Prinzip freigegeben
wird, bewirkt der Dispute-Eintrag, dass der Domainname bei einer freiwilligen Lö-
schung durch den bisherigen Domaininhaber an denjenigen fällt, der den Dispute-Ein-
trag erwirkt hat. Der genaue Zeitpunkt der Löschung wird von der nic.at nicht bekannt-
gegeben, sodass man bei der Registrierung auf eine Portion Glück angewiesen ist.
Ebenso wenig funktionieren in Österreich sogenannte back-order-requests, mit denen
bei einem Provider die Registrierung eines Domainnamens unmittelbar nach dessen
Löschung in Auftrag gegeben werden kann. Nach derzeitigem Wissensstand ist es bis-
lang erst einmal gelungen, einen Domainnamen durch ein back-order-request unmit-
telbar nach der Löschung zu erlangen und damit die neuerliche Registrierung durch ei-
nen unbeteiligten Dritten zu verhindern. In Bezug auf .com-Domainnamen funktio-

12 Punkt 13. sowie Punkt 26. (c) des Verfahrensreglements für Streitbeilegungsverfah-
ren für .ch und .li Domain-Namen. Abrufbar unter https://nic.switch.ch.
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niert diese Lösung hingegen in der Praxis durchwegs sehr gut und können Domainna-
men bei freiwilliger Löschung durch den Domaininhaber aufgrund eines back-order-
requests erlangt werden. Jedoch sichert auch die Möglichkeit eines back-order-re-
quests allein nicht die Übertragung an den Berechtigten, da die Nutzung dieser techni-
schen Möglichkeiten auch Dritten bzw dem bisherigen Domaininhaber offensteht.

D.I.2. Kein vereinfachtes Streitbeilegungsverfahren

In Österreich ist die Rechtsdurchsetzung in Domainstreitigkeiten zudem dadurch
erschwert, dass kein vereinfachtes Streitbeilegungsverfahren besteht, das dem Verfah-
ren vor den ordentlichen Gerichten vorgelagert ist. Ursprünglich existierte eine Streit-
schlichtungsstelle. Diese stellte jedoch mit 31.10.2008 ihre Tätigkeit ein. Die prak-
tische Relevanz dieser Streitschlichtungsstelle war äußerst gering, zumal sie nur dann
angerufen werden konnte, wenn sich ihr beide Parteien freiwillig unterwarfen, wovon
im Streitfall naturgemäß nicht auszugehen ist; dies insbesondere auch deshalb nicht,
weil der Domaininhaber im Streitschlichtungsverfahren mit einer Übertragung der
Domain rechnen musste13. Die durch Registrierung einer .at-Domain in ihren Rechten
beeinträchtigten Personen sind daher darauf angewiesen, in jedem Fall ein Verfahren
vor den ordentlichen Gerichten einzuleiten und dieses oft bis zum Obersten Gerichts-
hof zu führen.

D.II. Rechtliche Überlegungen

D.II.1. Übertragungsanspruch in Analogie zu § 30a MSchG

Einige Stimmen in der Literatur sehen eine Analogie zu § 30a MSchG und spre-
chen sich für einen Übertragungsanspruch auf dieser Basis aus14: Gemäß § 30a Abs 1
MSchG kann derjenige, der im Ausland durch Registrierung oder Benutzung Rechte
an einem Zeichen erworben hat, begehren, dass eine gleiche oder ähnliche, für diesel-
ben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen später angemeldete Marke gelöscht
wird, wenn deren Inhaber zur Wahrung der geschäftlichen Interessen des Antragstel-
lers verpflichtet ist oder war und die Marke ohne dessen Zustimmung und ohne taug-
lichen Rechtfertigungsgrund registrieren ließ. Anstelle der Löschung kann der Antrag-
steller auch begehren, dass ihm die Marke übertragen wird (§ 30a Abs 2 MSchG). Eine
Übertragung eines Domainnamens in Analogie zu § 30a MSchG wird allerdings nur
dann gerechtfertigt sein, wenn vergleichbare Voraussetzungen vorliegen15, was wohl
bei einer vergleichsweise geringen Anzahl an Domainnamen der Fall sein wird. Der
später eingeführte Tatbestand der bösgläubigen Markenanmeldung (§ 34 MSchG), der
von jedermann geltend gemacht werden kann, sieht nämlich keinen Übertragungs-,
sondern lediglich einen Löschungsanspruch vor, sodass dieser nicht als Grundlage für
einen Analogieschluss dienen kann16.

13 Thiele, Nochmals: Der Übertragungsanspruch bei Domainstreitigkeiten, RdW 2006,
79.

14 Kucsko, Schmarotzen im Netz, ÖBl 1999, 1; Fallenböck, „shell.de“ – Zum Recht der
Gleichnamigen bei Internet-Domains, RdW 2002, 525 f; Brandl/Fallenböck, Zu den
namens- und markenrechtlichen Aspekten der Domain-Namen im Internet, wbl 1999,
481 ff.

15 So auch Thiele in Kucsko, marken.schutz (2006) 589.
16 Hofinger in Kucsko, marken.schutz (2006) 586.
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D.II.2. Verwendungsanspruch gem § 1041 ABGB

Wenn eine Sache ohne Geschäftsführung zum Nutzen eines Anderen verwendet
worden ist, kann der Eigentümer sie gem § 1041 ABGB in Natur, oder, wenn dies nicht
mehr geschehen kann, den Wert verlangen, den sie zur Zeit der Verwendung gehabt
hat, obgleich der Nutzen in der Folge vereitelt worden ist. Der Begriff des „Eigentü-
mers“ darf nicht streng in einem sachenrechtlichen Sinn verstanden werden; als Eigen-
tümer im Sinne des § 1041 ABGB ist vielmehr jeder anzusehen, dem ein Rechtsgut zu-
geordnet ist. Es genügt bereits, wenn die Rechtsordnung eine Vermögensposition in
bestimmter Richtung schützt, wobei es nicht erforderlich ist, dass der Zuweisungsge-
halt eines absoluten Rechts verletzt wird17. „Verwendung“ ist nach der Judikatur jede
dem Zuweisungsgehalt dieses Rechts widersprechende Nutzung18. „Sache“ ist im wei-
ten Sinn des § 285 ABGB zu verstehen und umfasst daher nach der herrschenden Leh-
re wohl auch Domainnamen, zumal auch Namensrechte als Sache iSd § 285 ABGB an-
gesehen werden19. Auf Basis dieser Überlegungen ist bereits die Registrierung einer
Domain zugunsten eines Nichtberechtigten klar eine Verwendung iSd § 1041 ABGB
und die Domain in der Folge auf den Berechtigten zu übertragen. § 1041 ABGB stellt
damit eine taugliche Anspruchsgrundlage für die Gewährung eines Übertragungsan-
spruches dar.

D.II.3. Schadenersatzrechtliche Naturalrestitution

Von einigen Stimmen in der Literatur wird der Übertragungsanspruch in Domain-
streitigkeiten auf den schadenersatzrechtlichen Anspruch auf Naturalrestitution ge-
stützt. Gemäß § 1323 ABGB gebührt bei Vorliegen eines Schadenersatzanspruches
primär Naturalrestitution, die im konkreten Fall der sittenwidrigen Registrierung von
Domainnamen wohl nur in der Übertragung der Domain bestehen kann20. Der Schaden
einer sittenwidrigen Domainnamenregistrierung besteht primär darin, dass der besser
Berechtigte daran gehindert wird, den Domainnamen für sich zu registrieren und zu
nutzen, weil dieser bereits an einen Dritten vergeben ist. In Betracht kommt dabei ein
Eingriff in fremde (relative) Forderungsrechte21. Die Naturalrestitution zielt zwar pri-
mär auf die Rückversetzung in den vorigen Stand und damit auf die Löschung der Do-
main und die Herstellung der Registrierbarkeit für den Kläger ab. Diese ist aber – wie
bereits oben gezeigt – kein taugliches Mittel, um diese Registrierbarkeit für den Kläger
zu gewährleisten, weil die tatsächliche Registrierung davon abhängt, wer den genauen
Löschungszeitpunkt errät und mittels geeigneter technischer Mittel binnen Sekunden
eine Registrierung erwirken kann. Dass dies meistens nicht der Kläger ist, sondern ein
technisch versierter Domaingrabber, liegt auf der Hand. Weiters sieht Anderl eine
Analogie zum Doppelverkauf von Liegenschaften, bei dem dem Erstkäufer gegen den

17 Dittrich/Tades, ABGB36 (2003) § 1041 E 35, E 35b und E 35c mwN.
18 Dittrich/Tades, ABGB36 (2003) § 1041 E 36 mwN.
19 Thiele, Nochmals: Der Übertragungsanspruch bei Domainstreitigkeiten, RdW 2006,

80; Thiele, Shell gegen Shell- eine neue Dimension des Domainrechts? Zugleich eine
Anmerkung zum Urteil des BGH vom 22.11.2001, I ZR 138/99, aus rechtsverglei-
chender Sicht, MR 2002, 198.

20 Anderer Ansicht: Boecker, Ein Plädoyer wider den Domainübertragungsanspruch,
ecolex 2007, 953 f.

21 Anderl, Plädoyer für den Domain-Übertragungsanspruch, ecolex 2006, 767 ff.
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Zweitkäufer ein direkter Anspruch auf Einverleibung des Eigentums als Naturalersatz
zukommt22.

D.II.4. Anfechtung einer in einem UDRP-Verfahren ergangenen Ent-
scheidung vor den österreichischen Gerichten 

Nach Art 4 lit a iVm Art 4 lit i der vom Inhaber eines .com-Domainnamens bei Re-
gistrierung akzeptierten United Domain Name Dispute Resolution Policy23 besteht ein
Anspruch auf Übertragung auf einen Beschwerdeführer, wenn (1) der streitgegen-
ständliche Domainname mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdeführer Rechte
herleitet, identisch oder verwechselbar ähnlich ist; (2) der Domaininhaber weder
Rechte noch ein berechtigtes Interesse an dem Domainnamen hat und (3) der Domain-
name vom Domaininhaber bösgläubig registriert worden ist und benutzt wird. Der Do-
maininhaber unterwirft sich bei Registrierung ausdrücklich diesen Regeln und stimmt
damit einer Übertragung eines Domainnamens auf einen besser berechtigten Dritten
zu, sofern die oben genannten Anforderungen erfüllt sind. Entscheidungen, die in ei-
nem Streitschlichtungsverfahren nach der UDRP ergangen sind, sind nach Art 4 lit k
UDRP vor ordentlichen Gerichten anfechtbar. Hat aber der Domaininhaber der Über-
tragung des Domainnamens auf einen Beschwerdeführer durch Akzeptieren der
UDRP bei Registrierung zugestimmt und könnte daher die entsprechende Entschei-
dung im UDRP-Verfahren auf Übertragung des Domainnamens lauten, gibt es keinen
Grund, warum ein ordentliches Gericht lediglich auf Löschung des streitgegenständli-
chen Domainnamens erkennen können sollte. Dies wurde bislang auch bereits von ei-
ner österreichischen Unterinstanz bestätigt24. Ist daher die UDRP auf die streitgegen-
ständlichen Domainnamen anzuwenden, besteht ein Übertragungsanspruch bereits
aufgrund der vom Domaininhaber durch Art 4 lit a iVm lit i UDRP übernommenen
Verpflichtungen. 

D.II.5. Beurteilung der Argumente gegen einen Übertragungsanspruch 

Die gegen einen Übertragungsanspruch angeführten Bemerkungen in der Ent-
scheidung zur Domain omega.at25 sind im Lichte der obigen Ausführungen nicht über-
zeugend: Der OGH hat sich bei der Ablehnung des Übertragungsanspruchs aus-
schließlich darauf gestützt, dass für einen solchen Anspruch ein praktisches Bedürfnis
gering sei, und dazu darauf verwiesen, dass bei der Vergabestelle für Internet-Domain-
namen mit der Landeskennung .de durch einen „Dispute-Eintrag“ der Rang des An-
spruchstellers abgesichert werden könne. Die weiteren Ausführungen, dass analog
dazu für .at-Domainnamen ein „Wartestatus“ zur Verfügung stünde, der sich in der
Wirkung vom „Dispute-Eintrag“ nicht unterscheide, sind – wie bereits oben ausge-
führt – unzutreffend, weil der besser Berechtigte bei einer .at-Domain eben nicht sei-
nen Rang absichern lassen kann.

Weiters vermag auch das Argument, der Übertragungsanspruch gehe weiter als
die Löschung, nicht zu überzeugen: Auch eine Übertragung eines Domainnamens an
einen besser Berechtigten wirkt nur relativ und nicht absolut und entspricht dem Re-
gistrierungsprinzip „first come, first served“: Jener besser Berechtigte, der als erster

22 Anderl, Plädoyer für den Domain-Übertragungsanspruch, ecolex 2006, 767 ff.
23 UDRP, abrufbar unter <www.icann.org>.
24 Handelsgericht Wien 7.8.2008, 39 Cg 63/06t (nicht rechtskräftig).
25 OGH 8.2.2005, 4 Ob 226/04w – omega.at – ecolex 2005, 403 (Braunböck).
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ein Verfahren einleitet, soll den Domainnamen erhalten, so wie er ihn auch bei der Er-
stregistrierung erhalten würde26.

E. Zusammenfassung und Ausblick

Insgesamt zeigt sich, dass nur ein Übertragungsanspruch ein taugliches Mittel sein
kann, einem besser berechtigten und durch die Domainregistrierung geschädigten
Dritten zur rechtmäßigen Nutzung des Domainnamens zu verhelfen und ihn vor end-
losen Gerichtsverfahren gegen Dritte zu bewahren. Auch im internationalen Vergleich
wird deutlich, dass für sämtliche der gängigen Top Level Domains entweder ein Über-
tragungsanspruch und/oder ein faktischer Vorrang bei der Registrierung (zB durch ei-
nen Dispute-Eintrag) besteht. Aufgrund der nach wie vor steigenden Bedeutung des
Internets, der Vielfalt an Geschäftsmöglichkeiten im Internet und der bevorstehenden
Ausweitung der Top Level Domains ist es dringend notwendig, Rechteinhaber zu
schützen und ihnen wirksame, rasche und möglichst kostengünstige Möglichkeiten zu
bieten, gegen missbräuchliche Domainregistrierungen vorzugehen, Wiederregistrie-
rungen nach einer Löschung zu verhindern und Domainnamen, die sie selbst berech-
tigterweise nutzen wollen, von Unberechtigten zu erlangen.

26 Anderl, Vortrag „Domain-Übertragungsanspruch A(ma)dee?“ am Domainrechtstag
der nic.at, 15.1.2009.
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Lawyers at work

Rainer Hosch, New York

Wolfgang Zankl hat nicht nur privat alle Kontinente bereist, sondern ist auch beruf-
lich weltweit tätig. Dem tragen die folgenden Fotos Rechnung, die der bekannte Foto-
graf Rainer Hosch für die vorliegende Praxisschrift in einer New Yorker Rechtsan-
waltskanzlei aufgenommen hat. 
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Herr Hosch, Sie leben seit vielen Jahren als international bekannter und erfolg-

reicher Fotograf in New York. Sie haben Falco, Donald Trump, Billy Joel und viele

andere Persönlichkeiten fotografiert, aber noch nie Juristen. Wie war es für Sie, als

Sie für die vorliegende Praxisschrift in einer Anwaltskanzlei in New York die Bildserie

„lawyers at work“ gemacht haben?

Es war für mich eine interessante Erfahrung, aber nicht viel anders als sonst. Mein
Spezialgebiet ist das Porträt und mein Rezept, an die Menschen heranzugehen, bleibt
immer das gleiche, egal welchen Job sie haben oder ob sie bekannt sind oder nicht. Ich
probiere, die Ruhe an sich zu sein und den Menschen das Gefühl zu geben, das Shoo-
ting wird ganz einfach und unkompliziert. In diesem speziellen Fall hatte ich vor, den
„being a fly on the wall“ Ansatz zu benützen, was leider nicht ganz gelungen ist. Ich
musste vor jedem Büro angekündigt werden, was wohl daran gelegen ist, dass Anwälte
vertrauliche Informationen behandeln: Telefongespräche mussten beendet und Akten
weggeräumt werden. Auch die Konferenz musste „gestellt“ werden, aber ich glaube,
das Ergebnis ist trotzdem okay und beschreibt das Thema. 

Finden Sie, dass sich Juristen (allgemein und vor der Kamera) anders benehmen

als „normale“ Menschen?

Nein, Menschen sind Menschen. Es sind eher die persönlichen Charaktere, die das
Verhalten jedes Einzelnen beinflussen, und das ist ja auch das Schöne an meiner Auf-
gabe, you never know what will happen!

Welches Foto gefällt Ihnen persönlich am besten und welches finden Sie beson-

ders charakteristisch für „lawyers at work“?

Ich finde, es geht hier um die Gesamtheit der Reportage und nicht um einzelne
Shots, ich bin jedoch mit dem Ergebnis recht zufrieden, auch wenn man nachher im-
mer ein paar Sachen sieht, die man gerne anders gelöst hätte. Um eine wirklich einzig-
artige Reportage über das Thema zu machen, müsste man sich eine Woche oder besser
noch einen Monat Zeit nehmen und die Kanzlei immer wieder besuchen, die Leute
besser kennenlernen und ihr Vertrauen gewinnen. Und man bräuchte „total access“
without any introductions or explanations.

Kommen Sie als Fotograf mit rechtlichen Aspekten in Berührung?

Ja, andauernd! Ich habe gerade einen Vertrag mit einer neuen Syndication Agency
unterschrieben. Eine solche Agentur beschäftigt sich damit, Fotos von Celebrities und
Persönlichkeiten weltweit zu verkaufen. Es ging da bei meinem Vertrag nicht nur um
geschäftliche Abmachungen, sondern vor allem um Fragen des Persönlichkeitsrechts
und dessen Handhabung. Ich habe da in einem Fall auch schon einmal eine große Kla-
ge bekommen und bin sehr vorsichtig geworden. Auch der Bereich „Copyright“ ist in
meinem Beruf ein fast tägliches Thema und ein kompliziertes Fachgebiet, da braucht
man auf jeden Fall rechtlichen Beistand.
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Kartelle: „Mitgehangen, mitgefangen“?

 Dr. Christina Hummer, LL.M., Brüssel und Wien

A. Einleitung

Die Bedeutung und Ahndung von Kartellen hat sich in den letzten Jahrzehnten
stark geändert. Die in Österreich nachkriegszeitliche Notwendigkeit, gewisse Kartelle
zum Beleben der Wirtschaft zu genehmigen, wandelte sich in eine heute von der Ent-
scheidungspraxis der Europäischen Kommission („Kommission“) und der Rechtspre-
chung der Europäischen Gerichtshöfe geprägten Realität, in welcher hohe Geldbußen
bis zu 10% des weltweiten Umsatzes des kontrollierenden Mutterunternehmens für
„Gentlemens’ Agreements“ auf der Tagesordnung stehen. 

Auf Europaebene gibt es bereits über 100 Geldbußenentscheidungen der Kommis-
sion mit Strafen in Höhe von bis zu EUR 1,38 Milliarden1 pro Kartell und EUR 896
Millionen2 für ein einzelnes Unternehmen. Die neueste Entwicklung hinsichtlich der
Verhängung von Geldbußen bei Kartellen war die Bestätigung des Gerichtshofs erster
Instanz von einer symbolischen Strafe von EUR 1.000 für die „bloße Beteiligung“ an
einem Kartell durch ein Beratungsunternehmen3. 

Dieses Urteil des Gerichtshofs erster Instanz beschäftigte sich in diesem Zusam-
menhang mit der bislang noch unbeantworteten Frage, ob Art 81 Abs 1 EGV entweder
eine „einheitliche“ Konzeption zugrunde liege, die jedes Unternehmen einbezieht, das
zur Begehung einer Zuwiderhandlung beigetragen hat – unabhängig von dem wirt-
schaftlichen Sektor, in dem es normalerweise tätig ist –, oder ob es eine „bipolare“
Konzeption darstelle, die bei den Unternehmen zwischen „Tätern“ und „Gehilfen“ der
Zuwiderhandlung unterscheidet. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass der Anwen-
dungsbereich von Art 81 EGV jedes Unternehmen erfasst, das zur Durchführung eines
Kartells beigetragen hat, auch wenn es nicht auf dem relevanten, von der Wettbe-
werbsbeschränkung betroffenen Markt tätig ist, und zur Zeit der Begehung der zur
Last gelegten Handlungen eine solche Auslegung durch die Rechtsprechung vorher-
sehbar sein musste4.

Dieser Beitrag behandelt die von den Europäischen Gerichtshöfen über die Jahre
hinweg geprägte Auslegung des Tatbestandsmerkmals „Vereinbarung“, welche im
Rahmen dieses Urteils erweitert worden ist. 

B. Vereinbarungen und abgestimmte Verhaltensweisen

Art 81 EGV umfasst (i) Vereinbarungen zwischen Unternehmen, (ii) Beschlüsse
von Unternehmensvereinigungen und (iii) aufeinander abgestimmte Verhaltenswei-
sen. Vor allem die Konzepte „Vereinbarung“ und „aufeinander abgestimmte Verhal-

1 Entscheidung der EK vom 12. November 2008 (COMP/39.125, Autoglas).
2 Siehe FN 1.
3 Entscheidung der EK vom 10. Dezember 2003 (COMP/E-2/37.857, Organische Pero-

xide), bestätigt durch EuG 8. Juli 2008, T-99/04, AC-Treuhand/Kommission.
4 EuG 8. Juli 2008, T-99/04, AC-Treuhand/Kommission, Rn 117 und 143.
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tensweise“ sind nicht fest umrissen und gehen ineinander über. Das wettbewerbswid-
rige Verhalten mag von Zeit zu Zeit geändert werden oder die Mechanismen können
angepasst oder gestärkt werden, um neuen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Es ist
unter Umständen sogar nicht möglich, eine solche Unterscheidung zu treffen, da eine
Zuwiderhandlung gleichzeitig Merkmale beider Formen des verbotenen Verhaltens
aufweisen kann, während einige Merkmale für sich betrachtet eher der einen als der
anderen Erscheinungsform zugeordnet werden können. Es erscheint daher künstlich,
eine eindeutig kontinuierliche gemeinsame Unternehmung mit ein und demselben Ge-
samtziel analytisch in einzelne Zuwiderhandlungen zu zerlegen. Ein Kartell kann des-
halb gleichzeitig eine Vereinbarung und eine aufeinander abgestimmte Verhaltens-
weise darstellen. Daher ist es für den Nachweis einer Zuwiderhandlung nicht notwen-
dig, ein komplexes Verhalten unter eine spezifische Kategorie zu subsumieren5.

B.I. Vereinbarungen zwischen Unternehmen

B.I.1. Weite Auslegung

Der Begriff Vereinbarung wird weit ausgelegt. Er ist nur ein anderer Ausdruck für
ein koordiniertes bzw kollusives wettbewerbsbeschränkendes Verhalten oder ein Kar-
tell im weiteren Sinne, an dem sich mindestens zwei verschiedene Unternehmen betei-
ligen, die ihren gemeinsamen Willen zum Ausdruck gebracht haben, sich auf dem
Markt in einer bestimmten Weise zu verhalten6. Es bestehen weder ein Schriftlich-
keitserfordernis, noch sonstige Förmlichkeiten, Vertragsstrafen oder Durchsetzungs-
maßnahmen. 

Außerdem liegt eine Vereinbarung im Sinne von Art 81 EGV schon dann vor,
wenn ein scheinbar einseitiger Akt oder ein entsprechendes Verhalten Ausdruck des
übereinstimmenden Willens von mindestens zwei Parteien ist, wobei die Form, in der
diese Übereinstimmung zum Ausdruck kommt, als solche nicht entscheidend ist7. Die-
ser weite Vereinbarungsbegriff wird dadurch bestätigt, dass unter das Verbot nach Art
81 Abs 1 EGV auch aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen fallen, dh Formen der
Koordinierung zwischen Unternehmen, die nicht zum Abschluss einer Vereinbarung
im eigentlichen Sinne führen8.

B.I.2. Stillschweigende und passive Beteiligung

Eine Vereinbarung kann nicht nur ausdrücklich, sondern auch durch das Verhalten
der beteiligten Unternehmen impliziert sein. Eine solche stillschweigende Beteiligung
wird bereits trotz Fernbleibens von Kartelltreffen oder trotz Missbilligung einer Ver-

5 Vgl EuG 17. Dezember 1999, T-7/89, Hercules/Kommission, Slg 1991, II-1711, Rn
264; EuG 20. April 1999, verbundene Rs T-305/94 ua, Limburgse Vinyl Maatschappij

NV ua/Kommission (PVC II), Slg 1999, II-931, Rn 696.
6 Vgl EuGH 8. Juli 1999, C-49/92 P, Kommission/Anic Partecipazioni, Slg 1999, I-

4125, Rn 79 und 112; EuG 26. Oktober 2000, Bayer/Kommission, T-41/96, Slg 2000,
II-3383, Rn 67 und 173; EuG 27. September 2006, Dresdner Bank ua/Kommission,
T-44/02 OP, T-54/02 OP, T-56/02 OP, T-60/02 OP und T-61/02 OP, Slg 2006,
II-3567, Rn 53 bis 55; EuG 20. April 1999, T-305/94 ua, Limburgse Vinyl Maats-

chappij NV ua/Kommission (PVC II), Slg 1999, II-931, Rn 715.
7 EuGH 13. Juli 2006, Kommission/Volkswagen, C-74/04 P, Slg 2006, I-6585, Rn 37.
8 Siehe Punkt B.III aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen.
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einbarung angenommen, wenn ein Unternehmen sein Marktverhalten mit dem Ziel des
Kartells übereinstimmt. Der Europäische Gerichtshof entschied bereits im Jahr 1970,
dass es ausreicht, wenn sich beteiligte Unternehmen bereit erklären, sich gemäß eines
Gentlemens‘ Agreements zu verhalten. Dies bringe nämlich bereits deren gemein-
samen Willen hinsichtlich ihres Verhaltens auf dem gemeinsamen Markt zum Aus-
druck9. Auch das sich an Empfehlungen Anschließen und deren anschließende Befol-
gen ist ausreichend, um sich als Vereinbarung iSd Art 81 EGV zu qualifizieren10.

Nach ständiger Rechtsprechung haftet ein Unternehmen auch bereits für die Teil-
nahme an einem Kartell, wenn es bei einer Sitzung eine passive Rolle einnimmt und
einem wettbewerbswidrigen Gespräch nicht aktiv widerspricht. Eine solche Distanzie-
rung sollte beispielsweise in Form einer Ankündigung erfolgen, dass das betreffende
Unternehmen nicht länger an diesen Sitzungen teilnehmen und deswegen keine Einla-
dung hierzu mehr erhalten wolle. In diesem Fall wird eine Haftung des Unternehmens
mit dem Argument gerechtfertigt, dass es durch sein passives Verhalten den anderen
Kartellanten den Eindruck hinterlässt, es stimme den Absprachen zu11. Weiters wird
ein Nichtanzeigen eines solchen Kartells als Begünstigung der Fortsetzung der Zuwi-
derhandlung und als Verhinderung ihrer Entdeckung bewertet12.

B.I.3. Embryonale, partielle und an Bedingungen geknüpfte Vereinba-
rungen

Eine Vereinbarung kann, muss aber nicht notwendigerweise in Form eines ge-
meinsamen Plans sein, der individuelles geschäftliches Verhalten begrenzt oder zu be-
grenzen geeignet ist, indem die Richtung von gemeinsamen Handlungen oder Unter-
lassung von Handlungen am Markt festgelegt wird. Sogar embryonale, partielle und an
Bedingungen geknüpfte Vereinbarungen im Laufe des Verhandlungsprozesses, der
zur endgültigen Vereinbarung hinführt, werden bereits als Teil des Kartellverstoßes
gewertet. Es handelt sich dabei nicht um einen „Versuch einer Vereinbarung“, auch
wenn sich die Vereinbarungen nicht immer auf alle den Gegenstand der Verhand-
lungen betreffenden Gesichtspunkte bzw auf alle denkbaren Einzelheiten erstreckt und
somit einen sporadischen anstatt kontinuierlichen Charakter gehabt hätten. Man könne
nämlich nicht ausschließen, dass die betreffenden Unternehmen eine Einigung über ei-

9 EuGH 15. Juli 1970, 41/69, ACF Chemiefarma/Kommission, Slg 1970, S 6661, Rn
112.

10 EuGH 29. Oktober 1980, 209-215, 218/78, Landewyck ua/Kommission, Slg 1980,
3125, Rn 86.

11 Vgl EuG 6. April 1995, T-141/89, Tréfileurope Sales/Kommission, Slg 1995, II-791,
Rn 85; EuG 17. Dezember 1991, T-7/89, Hercules Chemicals/Kommission, Slg 1991,
II-1711, Rn 232; EuG 15. März 2000, T-25/95, Cimenteries CBR/Kommission, Slg
2000, II-491, Rn 1389.

12 Vgl EuGH 8. Juli 1999, C-49/92, Kommission/Anic Partecipazioni, Slg 1999, I-4125,
Rn 83 und 87; EuGH 7. Januar 2004, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00
P, C-217/00 P, C-219/00 P, Aalborg Portland ua/Kommission, Slg 2004, I-123, Rn 81
bis 84; EuGH 28. Juni 2005, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P bis C-208/02 P und
C-213/02 P, Dansk Rørindustri ua/Kommission, Slg 2005, I-5425, Rn 142 und 143;
EuG 6. April 1995, T-141/89, Tréfileurope/Kommission, Slg 1995, II-791, Rn 85.
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nen oder mehrere Punkte erzielten, mit denen eine Beschränkung des Wettbewerbs auf
dem fraglichen Markt bezweckt wurde13. 

B.I.4. Einzelne Handlungen oder fortlaufendes Verhalten

Eine Vereinbarung iSd Art 81 Abs 1 EGV kann durchaus auch dann vorliegen,
wenn die für die Durchsetzung eines privatrechtlichen Vertrags erforderliche Gewiss-
heit nicht gegeben ist. Im Falle eines komplexen Kartells von langer Dauer bezeichnet
der Begriff der Vereinbarung daher zu Recht nicht nur ein Gesamtkonzept oder die
ausdrücklich vereinbarten Konditionen, sondern auch die Umsetzung des Vereinbar-
ten mittels der gleichen Methoden und in Verfolgung des gleichen, gemeinsamen
Zwecks. Die Europäischen Gerichtshöfe haben ausgeführt, dass die Vereinbarung
nicht nur in einer gesonderten Handlung, sondern auch aus einer Reihe von Hand-
lungen oder einem fortlaufenden Verhalten bestehen kann14.

B.I.5. Keine Notwendigkeit eines gemeinsamen relevanten Marktes 

Prinzipiell findet Art 81 EGV nicht nur auf „horizontale“ Vereinbarungen zwi-
schen Unternehmen Anwendung, die auf ein und demselben relevanten Waren- oder
Dienstleistungsmarkt einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, sondern auch auf
„vertikale“ Vereinbarungen, mit denen das Verhalten zwischen Unternehmen koordi-
niert wird, die auf verschiedenen Stufen der Produktions- und/oder Vertriebskette und
somit auf verschiedenen Waren- oder Dienstleistungsmärkten tätig sind15. Ebenso geht
aus der Rechtsprechung hervor, dass eine Vereinbarung schon dann unter das Verbot
nach Art 81 Abs 1 EGV fällt, wenn sie den Wettbewerb auf benachbarten und/oder
sich neu entwickelnden Märkten beschränkt, auf denen zumindest eines der beteiligten
Unternehmen (noch) nicht vertreten ist16. Weiters können auch Kunden von konkur-
rierenden Herstellern unter Art 81 Abs 1 EGV zur Verantwortung gezogen werden17. 

Mit den in der Rechtsprechung verwendeten Formeln des „gemeinsamen Wil-
len[s], sich auf dem Markt in einer bestimmten Weise zu verhalten“18 und des „[Aus-

13 EuG 20. März 2002, T-9/99, HFB ua/Kommission, Slg 2002, S II-1487, Rn 196 und
207.

14 EuGH 8. Juli 1999, C-49/92 Kommission/Anic Partecipazioni, Slg 1999, I-4125, Rn
81.

15 Vgl EuGH 13. Juli 1966, verbundene Rs 56/64 und 58/64, Consten und Grundig/
Kommission, Slg 1966, 322, Rn 493 und 494; EuGH 6. Januar 2004, BAI und Kom-
mission/Bayer, C-2/01 P und C-3/01 P, Slg 2004, I-23; EuGH 6. April 2006, C-551/
03 P, General Motors/Kommission, Slg 2006, I-3173; Beschluss des EuGH 28. Sep-
tember 2006, C-552/03 P, Unilever Bestfoods/Kommission, Slg 2006, I-9091; EuG
18. September 2001, T-112/99, M6 ua/Kommission, Slg 2001, II-2459, Rn 72 ff; vgl
auch VO (EG) 2790/1999 der Kommission vom 22. Dezember 1999 über die Anwen-
dung von Art 81 Abs 3 EG auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und aufeinan-
der abgestimmten Verhaltensweisen, ABl L 336, S 21, und Mitteilung 2000/C 291/01
der Kommission – Leitlinien für vertikale Beschränkungen, ABl C 291, S 1.

16 EuG 8. Juli 2008, T-99/04, AC-Treuhand/Kommission, Rn 120 und 121; vgl EuG 2.
Mai 2006, T-328/03, O2 Germany/Kommission, Slg 2006, II-1231, Rn 65 ff.

17 EuG 12. Juli 2001, verbundene Rs T-202/98, T-204/98 und T-207/98, Tate & Lyle ua/
Kommission, Slg 2001, II-2035, Rn 62 bis 66.

18 EuG 26. Oktober 2000, T-41/96, Bayer/Kommission, Slg 2000, II-3383, Rn 67.
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drucks des] gemeinsamen Willen[s] der Kartellmitglieder hinsichtlich ihres Verhal-
tens auf dem Gemeinsamen Markt“19 wird insoweit das Element des „gemeinsamen
Willens“ betont. Es wird nicht verlangt, dass sich der relevante Markt, auf dem das Un-
ternehmen - „Täter“ der Wettbewerbsbeschränkung - tätig ist, und derjenige Markt,
auf dem sich diese Beschränkung mutmaßlich verwirklicht, vollständig decken. Dar-
aus folgt, dass jede Wettbewerbsbeschränkung innerhalb des Gemeinsamen Marktes
auf eine „Vereinbarung zwischen Unternehmen“ im Sinne von Art 81 Abs 1 EGV zu-
rückzuführen sein kann. Dieser Schluss wird durch das Tatbestandsmerkmal der Exis-
tenz einer Vereinbarung bestätigt, mit der eine Einschränkung des Wettbewerbs auf
dem Gemeinsamen Markt bezweckt wird. Dieses Tatbestandsmerkmal impliziert, dass
ein Unternehmen gegen das in Art 81 Abs 1 EGV aufgestellte Verbot verstoßen kann,
wenn sein mit dem anderer Unternehmen koordiniertes Verhalten die Einschränkung
des Wettbewerbs auf einem relevanten speziellen Markt innerhalb des Gemeinsamen
Marktes bezweckt, ohne dass dies unbedingt voraussetzen würde, dass es selbst auf
diesem relevanten Markt tätig ist20.

Aufgrund des von der Rechtssprechung geprägten kontextbezogenen Begriffs der
Wettbewerbsbeschränkung21 kann sich ein Unternehmen an der Durchführung einer
solchen Beschränkung auch dann beteiligen, wenn es seine eigene Handlungsfreiheit
auf dem Markt, auf dem es hauptsächlich tätig ist, nicht einschränkt. Jede andere Aus-
legung könnte nämlich die Bedeutung des in Art 81 Abs 1 EGV aufgestellten Verbots
in einer Weise mindern, die im Widerspruch zu seiner Wirksamkeit und seinem in
Art 3 Abs 1 lit g EGV niedergelegten Hauptziel der Aufrechterhaltung eines unver-
fälschten Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes stünde, da die aktive Be-
teiligung eines Unternehmens an einer Wettbewerbsbeschränkung dann allein deshalb
nicht verfolgt werden könnte, weil diese Beteiligung nicht von einer wirtschaftlichen
Tätigkeit auf dem relevanten Markt ausgeht, auf dem die Beschränkung eintritt oder
eintreten soll. Diese Wirksamkeit kann entsprechend dem Vorbringen der Kommissi-
on in vollem Umfang nur durch die Verantwortlichkeit jedes „Unternehmens“ im
Sinne von Art 81 Abs 1 EGV sichergestellt werden, da dadurch die Schaffung neuer
Kartellformen zur Umgehung des Verbots nach Art 81 Abs 1 EGV mit Hilfe von Un-
ternehmen, die nicht auf den von der Wettbewerbsbeschränkung betroffenen Märkten
tätig sind, geahndet und vermieden werden kann. 

B.I.6. Beteiligung eines Unternehmens

Um die Beteiligung eines Unternehmens an einer einheitlichen Vereinbarung
nachzuweisen, die eine Gesamtheit von zu unterschiedlichen Zeiten begangenen Zu-
widerhandlungen umfasst, muss die Kommission folgende drei Tatsachen beweisen:
(i) Das Unternehmen wollte durch sein eigenes Verhalten zur Erreichung der von allen
Beteiligten verfolgten gemeinsamen Ziele beitragen. (ii) Das Unternehmen kannte das
von anderen Unternehmen in Verfolgung dieser Ziele beabsichtigte oder an den Tag
gelegte tatsächliche Verhalten oder konnte dies vernünftigerweise vorhersehen. (iii)
Das Unternehmen war bereit, die daraus erwachsende Gefahr auf sich zu nehmen22. 

19 EuGH 15. Juli 1970, 41/69, ACF Chemiefarma/Kommission, Slg 1970, 661, Rn 112.
20 EuG 8. Juli 2008, T-99/04, AC-Treuhand/Kommission, Rn 122. Vgl Entscheidung

der EK vom 17. Dezember 1980 (IV/29.869, Gussglas in Italien), ABl L 383, S 19.
21 Siehe Punkt B.I.7.
22 EuG 8. Juli 2008, T-99/04, AC-Treuhand/Kommission, Rn 130 und 136.
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In Bezug auf die Bestimmung der persönlichen Verantwortung eines Unterneh-
mens, das sich nicht so umfassend und intensiv wie andere Unternehmen an dem Kar-
tell beteiligt hat, ergibt sich aus der Rechtsprechung, dass sich zwar die Vereinba-
rungen iSv Art 81 Abs 1 EGV notwendigerweise aus einem Zusammenwirken mehre-
rer Unternehmen ergeben, die alle Mittäter der Zuwiderhandlung sind, dass deren
Beteiligung aber insbesondere in Abhängigkeit von den Merkmalen des betroffenen
Marktes und der Stellung des einzelnen Unternehmens auf diesem Markt, den ver-
folgten Zielen und der gewählten oder vorgesehenen Art und Weise der Durchführung
verschiedene Formen aufweisen kann. Die Verantwortung des einzelnen Unterneh-
mens für die gesamte Zuwiderhandlung einschließlich des Verhaltens, das zwar tat-
sächlich von anderen beteiligten Unternehmen an den Tag gelegt worden ist, aber die-
selbe wettbewerbswidrige Zielsetzung oder Wirkung hat, kann dabei nicht allein des-
halb ausgeschlossen sein, weil jedes Unternehmen sich auf eine ihm eigene Art und
Weise an der Zuwiderhandlung beteiligt23. 

Die Tatsache, dass sich ein Unternehmen nicht an allen Tatbestandsmerkmalen
eines Kartells beteiligt hat oder dass es bei den Aspekten, an denen es beteiligt war,
eine untergeordnete Rolle gespielt hat, ist daher für den Nachweis des Vorliegens einer
Zuwiderhandlung dieses Unternehmens irrelevant. Die gegebenenfalls begrenzte Be-
deutung der Beteiligung des betroffenen Unternehmens kann somit seine persönliche
Verantwortung für die gesamte Zuwiderhandlung nicht in Frage stellen, doch kann sie
sich nichtsdestoweniger auf die Beurteilung des Umfangs und der Schwere der Zuwi-
derhandlung und gegebenenfalls auf die Bemessung der Sanktion auswirken24. 

B.I.7. Kontextbezogener Begriff der Wettbewerbsbeschränkung 

Nach ständiger Rechtsprechung fallen nicht alle Vereinbarungen zwischen Unter-
nehmen, durch die die Handlungsfreiheit der Parteien oder einer der Parteien be-
schränkt wird, zwangsläufig unter das Verbot des Art 81 Abs 1 EGV. Bei der Anwen-
dung dieser Vorschrift im Einzelfall sind nämlich zunächst der Gesamtzusammen-
hang, in dem die fragliche Vereinbarung zustande gekommen ist oder Wirkungen ent-
faltet, und insbesondere ihre Zielsetzung zu berücksichtigen25. Weiters ist der konkrete
Rahmen von Relevanz, in dem diese Vereinbarung Wirkungen entfaltet. Dabei sind
insbesondere der wirtschaftliche und rechtliche Kontext, in dem die betroffenen Un-
ternehmen tätig sind, die Art der Waren und/oder Dienstleistungen, auf die sich die
Vereinbarung bezieht, sowie die tatsächlichen Bedingungen der Funktion und der
Struktur des relevanten Marktes in Betracht zu ziehen26.

23 EuGH 8. Juli 1999, C-49/92 P, Kommission/Anic Partecipazioni, Slg 1999 I 4125, Rn
78 bis 80.

24 Vgl EuGH 8. Juli 1999, C-49/92 P, Kommission/Anic Partecipazioni, Slg 1999 I
4125, Rn 90; EuGH 7. Januar 2004, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00
P, C-217/00 P, C-219/00 P, Aalborg Portland ua/Kommission, Slg 2004, I-123, Rn
86; EuGH 28. Juni 2005, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P bis C-208/02 P und
C-213/02 P, Dansk Rørindustri ua/Kommission, Slg 2005, I-5425, Rn 145.

25 EuGH 19. Februar 2002, C-309/99, Wouters ua, Slg 2002, I-1577, Rn 97; EuGH 18.
Juli 2006, C-519/04 P, Meca-Medina und Majcen/Kommission, Slg 2006, I-6991, Rn
42.

26 Vgl EuG 18. September 2001, T-112/99, M6 ua/Kommission, Slg 2001, II-2459, Rn
76.
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B.II. Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen

Nach Art 81 Abs 1 EGV sind auch Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen
mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar und verboten, welche eine Verhinderung,
Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen
Marktes bezwecken oder bewirken. Hierunter fallen laut Kommission bereits Empfeh-
lungen, die gemäß der Satzung zustande gekommen sind und an die Mitglieder kom-
muniziert worden sind27.

Die Existenz eines Beschlusses einer Unternehmensvereinigung hängt nicht da-
von ab, ob die Mitglieder der Vereinigung dem Beschluss tatsächlich Folge leisten.
Das tatsächliche Verhalten der Unternehmen ist allerdings dann zu berücksichtigen
und entscheidend, wenn die von der Vereinbarung getroffene Maßnahme als solche
keinen Beschlusscharakter hat, weil beispielsweise der Inhalt den betroffenen Unter-
nehmen völlige Freiheit lässt. Fehlt es an der rechtlichen oder faktischen Verbindlich-
keit, ist Art 81 EGV nur dann anwendbar, wenn die Maßnahme der Vereinigung eine
Abstimmung unterstützt, die in Wirklichkeit verbindlich macht, was rechtlich unver-
bindlich war, da somit ein abgestimmtes Verhalten vorliegt28.

Um gegen eine Vereinigung und ihre Mitglieder Sanktionen wegen der Teilnahme
an derselben Zuwiderhandlung verhängen zu können, muss die Kommission nachwei-
sen, dass die Vereinigung ein von ihren Mitgliedern gesondertes Verhalten zeigte. Es
ist nicht notwendig, dass Unternehmensvereinigungen Handels- oder Produktionstä-
tigkeiten ausüben, damit Art 81 Abs 1 auf sie anwendbar ist29.

B.III. Aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen

Art 81 EGV erfasst jegliche Form der Koordinierung zwischen Unternehmen, die
zwar noch nicht zum Abschluss eines Vertrages geführt hat, allerdings bewusst das mit
Wettbewerb verbundene Risiko durch eine praktische Zusammenarbeit ersetzt. Somit
erfüllen „aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen“ ebenfalls bereits den Tatbe-
stand und sind „Vereinbarungen zwischen Unternehmen“ und „Beschlüssen von Un-
ternehmensvereinigungen“ gleichzusetzen. 

B.III.1. Koordinierung

Typischerweise erfüllen „aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen“ bereits ih-
rem Wesen nach nicht alle Tatbestandsmerkmale einer Vereinbarung, sondern können
sich insbesondere auch aus einer im Verhalten der beteiligten Unternehmen zutage tre-
tenden Koordinierung ergeben. Zwar ist ein Parallelverhalten für sich allein noch nicht
einer abgestimmten Verhaltensweise gleichzusetzen, doch kann es ein wichtiges Indiz
für eine solche darstellen, wenn es zu Wettbewerbsbedingungen führt, die im Hinblick

27 Vgl Entscheidung der EK vom 5. Dezember 1984 (IV/30.307, Feuerversicherung);
Entscheidung der EK vom 5. Juni 1996 (IV/34.983, FENEX). 

28 Schlussanträge des GA Dramon vom 20. November 1986, 45/85, Verband des Sach-
versicherer/Kommission, Slg 1987, 405, 437.

29 Vgl EuG 15. März 2000, verbundene Rs T- 25/95, T-26/95, T-30/95 bis T-32/95, T-
34/95 bis T-39/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95 bis T- 65/95, T-68/95 bis T-71/95, T-
87/95, T-103/95 und T-104/95, Cimenteries CBR ua/Kommission, Slg 2000, II-848,
Rn 1325.
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auf die Art der Waren, die Bedeutung und Anzahl der beteiligten Unternehmen sowie
den Umfang des in Betracht kommenden Marktes nicht den normalen Marktbedin-
gungen entsprechen. Dies gilt namentlich dann, wenn es das Parallelverhalten den be-
teiligten Unternehmen ermöglicht, ein Preisgleichgewicht auf einem anderen als dem
Niveau zu erzielen, das sich aus dem Wettbewerb ergeben hätte, und erworbene
Marktpositionen zum Schaden eines wirklichen freien Warenverkehrs im gemein-
samen Markt und der freien Lieferantenwahl durch den Verbraucher zu verfestigen30.

Die in der Rechtsprechung des Gerichts erster Instanz und des Gerichtshofs der
Europäischen Gemeinschaften festgelegten Kriterien der Koordinierung und Zusam-
menarbeit verlangen nicht die Ausarbeitung eines Plans, sie sind vielmehr vor dem
Hintergrund der Wettbewerbsvorschriften des EG-Vertrags zu verstehen, wonach je-
der Unternehmer selbständig seine Politik auf dem Gemeinsamen Markt zu bestim-
men hat. Dieses Selbständigkeitspostulat nimmt den Unternehmen nicht das Recht,
sich mit wachem Sinn auf intelligente Weise an das festgestellte oder erwartete Ver-
halten ihrer Wettbewerber anzupassen. Es verbietet jedoch streng jede unmittelbare
oder mittelbare Fühlungnahme zwischen Unternehmen, die bezweckt oder bewirkt,
das Marktverhalten eines gegenwärtigen oder potenziellen Wettbewerbers zu beein-
flussen oder einen solchen Wettbewerber über das Marktverhalten ins Bild zu setzen,
das man selbst an den Tag zu legen entschlossen ist oder in Erwägung zieht31.

B.III.2. Informationsaustausch

Eine Fühlungnahme muss nicht notwenig in gegenseitigen Mitteilungen rele-
vanter Daten bestehen. Eine einseitige Informationsvermittlung kann ausreichen, da
auch auf dieser Basis eine Abstimmung im Sinne einer Verringerung der Unsicherheit
bzgl. künftiger Marktinitiativen möglich ist32. Somit stellt nach ständiger Rechtspre-
chung der Informationsaustausch zwischen Unternehmen im Rahmen eines unter Art
81 Abs 1 EGV fallenden Kartells, der nicht nur die bereits ausgeführten Lieferungen
betrifft, sondern auch eine ständige Kontrolle der laufenden Lieferungen ermöglichen
soll, um eine angemessene Wirksamkeit der Vereinbarung sicherzustellen, eindeutig
eine abgestimmte Verhaltensweise im Sinne dieses Artikels dar33.

Unter bestimmten Umständen kann auch ein Informationsaustausch geschäftssen-
sibler Daten mit Wettbewerbern an sich alleine bereits wettbewerbswidrig sein. Krite-
rien für eine solche Beurteilung, ob es sich bereits um einen Verstoß gegen Art 81
EGV handelt, sind ua die Marktstruktur, dessen Konzentrationsgrad, der Inhalt der In-

30 EuGH 14. Juli 1972, 48/69, Imperial Chemical Industries/Kommission, Slg 1972,
619, Rn 64.

31 EuGH 16. Dezember 1975, 40-48/73 ua, Suiker Unie ua/Kommission, Slg 1975,
1663, Rn 174.

32 GA Cosmos, Schlussanträge in EuGH 8. Juli 1999, C-49/92 P, Kommission/Anic Par-
tecipazioni, Slg 1999 I 4123, Rn 40.

33 Vgl EuG 6. April 1995, T-147/89, T-148/89 und T-151/89, Societé Metallurgique de
Normandie/Kommission, Trefilunion/Kommissionund Societé des treillis et panne-
aux soudés/Kommission, Slg 1995, II-1057, jeweils Rn 72.
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formation, die Individualisierung der Information und der Ausschluss der Marktge-
genseite34. 

Weiters hat der Europäische Gerichtshof festgestellt, dass auch eine einzige Kon-
taktaufnahme bzw ein einziges Treffen je nach Struktur des Marktes grundsätzlich für
einen Wettbewerbsverstoß ausreichen kann35.

C. Schlussfolgerung

Der Gerichtshof erster Instanz hat durch die Bestätigung der Entscheidung der
Kommission, dass ein Unternehmen bereits als Beteiligter eines Kartells gelten kann,
auch wenn es auf einem anderen Markt tätig ist, die bereits bestehende, sehr weite In-
terpretation des Begriffes „Vereinbarung“ als eines der Tatbestandsmerkmale von Art
81 Abs 1 EGV lediglich mit einer zusätzlichen Fassette ergänzt. Diese Entscheidung
hat gleichzeitig auch viele offene Fragen aufgeworfen, beispielsweise, inwieweit sich
vielleicht auch Rechtsanwälte bei entsprechendem Verhalten zu verantworten hätten.
In welche Richtung die Rechtsprechung gehen wird, wird sich im Laufe der Zeit erwei-
sen.

34 EuG 27. Oktober 1994, T-35/92, J. Deere/Kommission, Slg 1994, II-957; EuGH 28.
Mai 1998, C-7/95, J. Deere/Kommission, Slg 1998, I-3111. Vgl Entscheidung der EK
vom 15.10.2008 (COMP/39188, Bananen).

35 EuGH 4. Juni 2009, C-8/08, T-Mobile Netherlands BV ne/Raad van bestuur van de
Nederlandse Mededingingsanthoriteit, Rn 54 bis 62.





335

Altes und Neues zu den Rechtsgebühren – zugleich 
Anmerkungen zu VfGH 26.2.2009, G 158/08

Dr. Bernhard Huppmann, Wien / Dr. Michael Kotschnigg, Wien

A. Allgemeines

A.I. Das Zivilrecht übt wie kaum eine andere Materie Einfluss auf das Steuerrecht
aus: Was bliebe an Steuern noch übrig, wenn es Rechtsgeschäfte wie Miete und Pacht,
Darlehen und Kredit, Kauf und Tausch, Dienst- und Werkvertrag nicht oder nicht
mehr gäbe? Was wären Umsatz-, Einkommen- oder Körperschaftsteuer ohne Lei-
stungsbeziehung(en), die Grunderwerbsteuer ohne Handel mit Liegenschaften, die
Gesellschaftsteuer ohne Leistungen aus dem Gesellschaftsverhältnis heraus, die Ver-
sicherungssteuer ohne Versicherungsgesellschaften und damit ohne Versicherungs-
verträge usw? Der Einfluss des Zivilrechts ist unverkennbar, soweit das Steuerrecht
nicht gezwungen ist, sich davon abzukoppeln1. Etwa wenn die anzuwendende Rechts-
vorschrift an wirtschaftliche Gegebenheiten anknüpft und Vorgänge entweder von
vornherein wirtschaftlich umschrieben oder – falls nicht – in diesem Sinn auszulegen
und zu handhaben sind (wirtschaftliche Betrachtungsweise; § 21 Abs 1 BAO). Doch
geht es im Folgenden nicht darum. Eine Festgabe soll nicht nur Aufmerksamkeit für
den Jubilar und Respekt vor seinem Schaffen bekunden, sondern auch die Bandbreite
seiner Arbeit widerspiegeln. Dazu zählen auch fremde Rechtsdisziplinen, die wie das
Steuerrecht vom Schaffen des Jubilars – wenn auch ungewollt, so doch – beeinflusst
sind. Was wäre, um dazu ein Beispiel zu bringen, die schon längst gängige und sukzes-
siv ausgebaute Steuerdeklaration über das Internet (FinanzOnline) ohne die zivil-
rechtlichen Grundlagen zum E-Commerce, die auch die Handschrift Zankls tragen?

Besonders augenscheinlich ist die Verknüpfung von Zivil- und Steuerrecht bei den
Rechtsverkehrsteuern: Sie knüpfen an Vorgänge des Rechtsverkehrs an. Dazu zäh-
len beispielsweise die Gesellschaft-, die Grunderwerb-, die bereits ausgelaufene Erb-
schafts- und Schenkungssteuer2, die Feuerschutz- oder die Versicherungssteuer. Sie
sind allesamt eindimensional, das heißt auf einen bestimmten, durch Gegenstand
(Grunderwerbsteuer), Verkehrsteilnehmer (Versicherungs-, Feuerschutzsteuer) oder
rechtliche Verhältnisse (Gesellschaft-, Erbschafts- und Schenkungssteuer) klar umris-
senes Segment beschränkt. Das trifft auf die Rechtsgebühren nach dem GebG nicht
zu3. Dabei handelt es sich nicht um Gebühren im engeren Sinn, also entgegen der fi-
nanzwissenschaftlichen Terminologie nicht um Abgaben mit Entgeltcharakter4 auf

1 Ruppe, Ursprung und Zukunft des Bilanzsteuerrechts, in Lang/Schuch/Staringer

(Hrsg), Handbuch des Bilanzsteuerrechts, Gedenkschrift für Wolfgang Gassner, 1
(12).

2 Sie wird aber für Vorgänge ab dem 1.8.2008 nicht mehr erhoben (§ 34 Abs 1 Z 13
ErbStG 1955 idF BGBl I 2008/85).

3 Gebührengesetz 1957, BGBl 1957/267 idgF.
4 VwGH 27.2.1997, 97/16/0003; Arnold, Rechtsgebühren8, Rz 8a. 
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Basis eines Äquivalenzprinzips5, sondern um (Rechts-)Verkehrsteuern6. Sie knüpfen
an eine Reihe zivilrechtlicher Geschäfte (§ 33 TP 1 bis 22 GebG), mit dem Bestand,
dem Darlehen und Kreditvertrag als den Hauptvertretern, an. Das gilt in noch viel stär-
kerem Maße auch für die Umsatzsteuer. Doch ist sie nur wegen der leichteren Hand-
habbarkeit gesetzestechnisch als Verkehrsteuer ausgestaltet, ihrer Belastungskonzep-
tion nach hingegen eine Verbrauchsteuer in Form einer Einkommensverwendungs-
steuer7. Damit, weiters wegen ihrer europäischen Determinierung und der überwie-
gend wirtschaftlichen Ausrichtung, scheidet auch sie aus. Übrig bleiben die Rechtsge-
bühren nach dem GebG, bei denen die Abhängigkeit vom Zivilrecht trotz ihrer Eigen-
ständigkeit geradezu ins Auge springt. So sind nur die im Katalog des § 33 GebG ge-
nannten Rechtsgeschäfte gebührenpflichtig (dazu unten ab Seite 335, B.), somit
beispielsweise Miete und Pacht (TP 5), nicht hingegen der Kauf. Maßgeblich ist der
Inhalt des Vertrages, nicht seine allenfalls unzutreffende Bezeichnung: Überwiegen
die Elemente von Kauf, so liegt ein (gebührenfreier) Kaufvertrag vor, auch wenn die
Urkunde von einer (gebührenpflichtigen) Miete ausgeht8.

Die Rechtsgebühren sind für einen Beitrag in dieser Festgabe wie geschaffen:
Zum einen knüpfen sie an bestimmte Verträge des Zivilrechts an, womit ihr Rahmen
bereits sehr früh und ebenso klar abgesteckt ist. Zum anderen sind sie angesichts ihrer
bis in das ausgehende 17. Jahrhundert zurückreichenden und noch immer erhalten ge-
bliebenen historischen Wurzel unübersichtlich, hochkompliziert und schwerfällig.
Damit ist der Grundstein für – je nach Sichtweise – hohen Unterhaltungswert oder grö-
ßeres Ärgernis gelegt: Als Substanzsteuer hinterlassen sie trotz optisch unscheinbarer
Gebührensätze rund um 1 % selbst bei kleinsten Fehlern in der eigenen Brieftasche
deutliche Spuren. Dabei ist die Bezeichnung „Fehler“ häufig unpassend: Es ist nicht
unmittelbar einsichtig, dass es einen rechtserheblichen Unterschied machen kann, ob
ein dem GebG unterliegendes Rechtsgeschäft durch Kopfnicken oder durch Ja-Sagen
zustande kommt: Im ersten Fall war es – weil konkludent angenommen – gebühren-
pflichtig, im zweiten Fall wegen der verbalen (mündlichen) Annahme hingegen ge-
bührenfrei. Es bedurfte erst eines Richterspruchs des VfGH, um dieser Skurrilität ein
Ende zu bereiten9. Doch hat das GebG noch mehr davon auf Lager10: So können, wie
eine Entscheidung des VwGH aus jüngerer Zeit wieder einmal deutlich gemacht hat,
zwei – isoliert betrachtet – harmlose Elemente ein gebührenpflichtiges Ganzes erge-
ben11. Ursache dafür war ein nachvollziehbares, aus dem Blickwinkel des GebG je-

5 VfGH 12.12.1983, G 85/81, 61/83, VfSlg 9.897; 14.3.1996, B 2113/94, VfSlg 14.473
= JBl 1996, 580. Zum wechselseitigen Ausschluss von Äquivalentsprinzip und GebG
siehe VwGH 6.3.1989, 88/15/0122 f; 21.1.1998, 97/16/0446.

6 So bereits VwGH 3.10.1956, 1840/54.
7 Für alle: Ruppe, UStG 1994³, Einf Tz 31 ff mwN.
8 VwGH 15.11.1984, 83/15/0181, VwSlg 5.930/F.
9 VfGH 13.10.1992, G 10/92, VfSlg 13.222.
10 Siehe auch Kotschnigg, Hinweg mit den Rechtsgebühren – Ein Plädoyer für die

Abschaffung des GebG 1957, SWK 2007, S 678.
11 VwGH 25.1.2007, 2006/16/0163. So bereits VwGH 6.10.1994, 94/16/0101: „Auch

bloß rechtsbezeugende Urkunden, die dem Vertragsabschluß nachfolgen, lösen die
Gebührenpflicht aus.“
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doch fatales Verhalten: In der (entbehrlichen) Präambel des (schriftlichen) Anbots auf
Abschluss eines Pachtvertrages war (überflüssigerweise) von einem bereits Jahre zu-
rückliegenden mündlichen Vertragsabschluss die Rede. Dieser – so der VwGH – „er-

zählende Hinweis“ hat dazu geführt, dass der Vertrag für gebührenrechtliche Zwecke
nicht erst mit der letzten Unterschrift zustande gekommen ist (also nicht mehr rechts-
erzeugend gilt), sondern bereits mit der Weiterleitung des unterfertigten Anbots. Um
diesen Gedanken auf breitere Beine zu stellen: Zumindest nach Ansicht des BMF löst
(nicht nur) jede Mietzinsvorschreibung als rechtsbezeugende Urkunde abermals eine
Gebühr aus, bei einer zehnjährigen Laufzeit mit monatlicher Vorschreibung bedeutet
das ohne „Turnübungen und Klimmzüge“ somit 120-fache Gebührenpflicht. Dazu
kommt noch der Vertrag selbst, der das Seine dazu beitragen kann, den Multiplikator
nochmals drastisch in die Höhe zu schrauben (dazu unten A.II.). Doch kann dieses Ri-
siko – wenn man sich dessen bewusst ist – auf einfachste Weise aus der Welt geschafft
werden: Dazu genügt es, die Vorschreibungen nicht zu unterfertigen, also weder mit
einer handschriftlichen noch einer maschinellen (EDV-technischen) Unterschrift zu
versehen. Dass dafür Firmenbriefpapier verwendet wird, steht dem nicht entgegen:
Der Firmenbriefkopf ist selbst nach Ansicht des BMF keine Unterschrift, weil er über,
nicht unter dem Text steht12. Das fällt, wenn man nicht gerade selbst davon betroffen
ist, unter die Kategorie „heiter … und so weiter“.

A.II. Es liegt auf der Hand: Das GebG ist eines der umstrittensten Steuergesetz
überhaupt: Es ist unübersichtlich, es lässt in zahlreichen Fällen eine verlässliche
Beurteilung nicht zu, kurzum: Es ist der Rechtssicherheit abträglich13. Davon geht
übrigens auch der Gesetzgeber aus: So ist eines der im Gesetz selbst explizit genannten
Kriterien für das Ausmaß der Erhöhung bei verspäteter Anzeige die Frage, „inwieweit

dem Gebührenschuldner bei Beachtung dieses Bundesgesetzes das Erkennen der Ge-

bührenpflicht ….. zugemutet werden konnte“ (§ 9 Abs 2 letzter Satz GebG). 

Die Gründe für die Schwerfälligkeit des Gesetzes liegen auf der Hand: Historische
Wurzel der Gebühren ist die Papierverbrauchsteuer, die bis zur Siegel-Papier-Ord-
nung vom 3.11.1686 zurückgeht14. Dieser Geist des ausgehenden 17. Jahrhunderts ist
mangels tiefgreifender Reform bis heute erhalten geblieben. Er manifestiert sich vor
allem (aber nicht nur) im Urkundenprinzip (§ 15 Abs 1 GebG) als dem tragenden
Grundsatz. Zwar knüpfe die Gebühr nach der traditionellen Formel an das Rechtsge-
schäft als solches an, und die Urkunde sei nur die notwendige Bedingung (conditio
sine qua non) für die Gebührenpflicht15. Doch hat sie dem Rechtsgeschäft schon längst
den Rang abgelaufen: Nicht nur, dass ein und derselbe Vertrag je nach Beurkundung
einmal gebührenpflichtig und ein anderes Mal gebührenfrei ist, wurde auch das Ur-
kundenprinzip seit jeher als Vorbote einer Gebührenkumulation verstanden und ge-

12 BMF 22.2.2005, Gebührenrichtlinien 2007 („GebR“), Rz 506. Ebenso bereits VwGH
28.6.1950, 2298/49, VwSlg 250/F.

13 Doralt/Ruppe, Grundriss Steuerrecht II5, Tz 194.
14 Arnold, Rechtsgebühren8, Rz 10b.
15 So oder ähnlich: VwGH 2.4.1990, 88/15/0007; 14.1.1991, 90/15/0040; 18.11.1993,

93/16/0014; aussagekräftig VwGH 4.7.1990, 89/15/0140: „Maßgeblich ist der beur-
kundete Inhalt des Rechtsgeschäfts, unmaßgeblich hingegen, ob das Rechtsgeschäft
in weiterer Folge aufrechterhalten und ob aber wie es geführt wird.“
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handhabt (siehe nur das Beispiel mit der 120-fachen Gebühr für ein einziges Rechtsge-
schäft). Dazu kommt noch der mittlerweile vom VfGH aufgehobene § 25 GebG, der
dem Grunde nach die Gebührenpflicht jeder einzelnen Urkunde angeordnet hat, die
nur bei Einhaltung gewisser Ordnungsvorschriften vermieden werden konnte. 

Nach traditionellem Verständnis löst ein Mietvertrag mit zehnjähriger Laufzeit
und monatlicher Vorschreibung schon alleine damit die 120-fache Gebühr aus. Sie
kann sich noch um den Vertrag als solchen – auch drastisch – erhöhen. Dafür genügt
es, diesen über das Internet zu erarbeiten und abzuschließen. Jeder Entwurf löst für
sich die Gebühr aus (§ 18 Abs 5 letzter Halbsatz GebG). Bei fünf Entwürfen und je-
weils fünf Adressaten auf der Gegenseite bedeutet alleine das die 25-fache Gebühr, die
sich bei der Unterfertigung des ausgedruckten Vertragstextes ein weiteres Mal erhöht.
Zusammen mit den monatlichen Mietvorschreibungen bedeutet das bei einer zehnjäh-
rigen Laufzeit die 146-fache Gebühr für ein einziges Rechtsgeschäft. Dass der histo-
rische Gesetzgeber das Internet weder kannte noch kennen konnte und das GebG kei-
nen expliziten Hinweis auf das E-Commerce enthält16, rundet das bereits gewonnene
Bild nur mehr ab17.

A.III. Doch nun zur guten Nachricht: Der VfGH hat diesem Verständnis jüngst mit
Erkenntnis vom 26.2.2009, G 158/08, ein Ende gesetzt: Nicht nur, dass er den § 25
GebG mit sofortiger Wirkung, also ohne die sonst übliche Nachfrist, als verfassungs-
widrig aufgehoben hat18, hat er auch der Gebührenkumulation über das Urkundenprin-
zip, von der selbst das BMF ausgeht19, eine klare Absage erteilt. Die Kernaussage die-
ser Entscheidung lautet:

Der Verfassungsgerichtshof hält dem entgegen, dass nach § 1 GebG den Gebüh-

ren im Sinne des GebG neben Schriften und Amtshandlungen ‚Rechtsgeschäfte‘  (und

nicht Urkunden) unterliegen. Das Vorliegen einer Urkunde ist allerdings – soweit das

Gesetz nichts Abweichendes bestimmt – zusätzliche Bedingung der Gebührenpflicht

eines Rechtsgeschäftes (§ 15 Abs 1 GebG). Das entspricht auch – wie schon im Prü-

fungsbeschluss dargetan – der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtsho-

fes, wonach Gegenstand der Gebühr (nur) das Rechtsgeschäft ist, während die Urkun-

denerrichtung lediglich die Voraussetzung bzw Bedingung ist, bei deren Vorliegen das

Rechtsgeschäft gebührenpflichtig wird (vgl zB VwGH 2.4.1990, 88/15/0007;

18.11.1993, 93/16/0014; 20.8.1996, 95/16/0332, 0333; 28.2.2007, 2004/16/0029).

Nur in diesem Verständnis kann daher der Bundesregierung gefolgt werden, wenn sie

das Vorliegen eines Rechtsgeschäftes und die Errichtung einer Urkunde als ‚gleich-

rangige Tatbestandselemente‘ bezeichnet. Auf der anderen Seite sind Rechtsgeschäfte,

die unter spezielle Verkehrsteuergesetze fallen, von der Gebührenpflicht ausgenom-

men (§ 15 Abs 3 GebG). Diese Befreiung wäre schwer zu begründen, wenn der Gesetz-

geber die Errichtung von Urkunden nicht bloß als Bedingung, sondern als Gegenstand

der Gebührenpflicht angesehen hätte. Dann wäre es nämlich inkonsequent, Urkunden

16 Rz 507 GebR.
17 Zu Recht kritisch bis ablehnend daher Arnold, Rechtsgebühren8, Rz 12a ff; Moser,

Urkundenbegriff des Gebührengesetzes verfassungswidrig?, SWK 2007, S 518.
18 Die Kundmachung ist durch BGBl I 2009/34 vom 7.4.2009 erfolgt.
19 Rz 429 GebR: „Wird ein Rechtsgeschäft mehrfach beurkundet, so entsteht grundsätz-

lich so oft, als darüber ….. Urkunden errichtet werden.“
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über Rechtsgeschäfte nur deswegen nicht zu besteuern, weil die beurkundeten Rechts-

geschäfte (nicht etwa die darüber errichteten Urkunden) einer anderen Verkehrsteuer

unterliegen. Der Verfassungsgerichtshof bleibt daher dabei, dass auch diese Norm in-

diziert, dass der Gesetzgeber nicht Urkunden, sondern Rechtsgeschäfte besteuern will,

und geht somit davon aus, dass sich aus den allgemeinen Vorschriften des GebG –

sieht man von § 25 leg cit ab – keine Hinweise für ein Urkundenprinzip im Verständnis

der Bundesregierung ableiten lassen.

Werden über ein Rechtsgeschäft mehrere Urkunden errichtet, dann ordnet § 25

Abs 1 GebG zwar zunächst an, dass jede dieser Urkunden den Hundertsatzgebühren

unterliegt. Im Zusammenhalt mit den Abs 2 ff dieser Bestimmung ergibt sich jedoch,

dass es bei Einhaltung gewisser Ordnungsvorschriften vor allem der Vorlage der Ur-

kunden beim zuständigen Finanzamt innerhalb bestimmter Fristen – möglich ist, den

mehrfachen Gebührenanfall zu vermeiden. Dem § 25 GebG liegt somit in seiner Ge-

samtheit nicht das Prinzip zugrunde, dass die Gebührenpflicht sich nach der Zahl der

Urkunden richtet, sondern dass bei Vorliegen mehrerer Urkunden bestimmte Ord-

nungsvorschriften einzuhalten sind, die es dem Finanzamt erleichtern, die Einhaltung

der gebührenrechtlichen Vorschriften zu kontrollieren, und dass die Nichterfüllung

dieser Ordnungsvorschriften die Sanktion der Doppel- oder Mehrfachentrichtung der

Gebühr auslöst.

Diese Deutung wird unmissverständlich durch die Materialien zur GebG-Novelle

1976 (RV 388 BlgNR 14. GP) gestützt. Dort heißt es einleitend:

‚Bestimmend für die Neuregelungen des § 25 ist, dass an sich zwar das Rechtsge-

schäft und nicht die darüber errichtete Urkunde den Gegenstand der Gebühr bildet,

sodaß die Gebühr ohne Rücksicht auf die Anzahl der errichteten Urkunden nur einmal

zu erheben wäre.‘“

B. Zur Gebührenpflicht von Rechtsgeschäften

B.I. Die Gebührenpflicht ist an zwei Voraussetzungen geknüpft, die kumulativ
vorliegen müssen: Zum einen muss es sich um eines der in § 33 GebG genannten
Rechtsgeschäfte handeln, das sind im Einzelnen:

• Annahmeverträge (Adoption; TP 1),
• Anweisungen (TP 4),
• Bestandverträge (TP 5),
• Bürgschaftserklärungen (TP 7),
• Darlehensverträge (TP 8),
• Dienstbarkeiten (TP 9),
• Ehepakte (TP 11),
• Glücksverträge (TP 17),
• Hypothekarverschreibungen (TP 18),
• Kreditverträge (TP 19),
• Außergerichtliche Vergleiche (TP 20),
• Zessionen (TP 21),
• Wechsel (TP 22).

Vertragstypen, die in diesem Katalog nicht (oder nicht mehr) aufscheinen, lösen
von vornherein keine Gebühr aus. Das gilt etwa für Dienst-, Kauf- und Werkverträge.
Eine weitere Einschränkung ergibt sich aus § 15 Abs 3 GebG: Demnach sind Rechts-
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geschäfte, die unter das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, Grunderwerbsteuer-
gesetz, Kapitalverkehrsteuergesetz (mit Ausnahme der Börsenumsatzsteuer), Versi-
cherungssteuergesetz oder Beförderungssteuergesetz fallen, von der Gebührenpflicht
ausgenommen. Erkennbarer Zweck dieser Regelung ist die Vermeidung einer Mehr-
fachbelastung mit Verkehrsteuern.

B.II. Rechtsgeschäfte sind nur dann gebührenpflichtig (§ 15 Abs 1 GebG), wenn
über sie eine Urkunde errichtet wird20, oder das Gesetz die Gebührenpflicht aus-
nahmsweise auch ohne Urkunde über einen Ersatztatbestand21 eintreten lässt22. Das er-
weckt den Eindruck, als handle es sich bei den Rechtsgebühren um eine Art Vertrags-
steuer, mit der bestimmte Rechtsgeschäfte erfasst würden, vergleichbar der Grunder-
werbsteuer, die an den Transfer von Grundstücken anknüpft. Auch die Judikatur weist
in diese Richtung23. In anderen Entscheidungen kommt jedoch der Einfluss der Urkun-
de stärker zum Ausdruck24. Der solcherart ermöglichten Gebührenkumulation hat der
VfGH jedoch unter Hinweis auf die Materialien zur GebG-Novelle 1976 eine klare
Absage erteilt. 

Die Gebühren sind eine reine Beweismittelsteuer mit dem Rechtsgeschäft als dem
Besteuerungsobjekt und der darüber zu Beweiszwecken errichteten Urkunde als der
für eine Gebührenpflicht notwendigen Bedingung25. Dem liegt der Gedanke einer
leichteren Handhabbarkeit zugrunde26. Zumal der Gebührentatbestand bereits dann
verwirklicht ist, wenn nur eine Partei imstande ist, mit der Urkunde den Beweis des ihr
zustehenden Anspruchs zu führen27. Doch enthält das Gesetz trotz seiner fundamenta-
len Bedeutung keine Definition des Urkundenbegriffs28. § 15 Abs 1 GebG setzt ihn
vielmehr als bekannt voraus. Der nachfolgende Abs 2 enthält lediglich eine Reihe von
Fiktionen, was alles als Urkunde gilt, womit aber noch nicht allzu viel gewonnen ist.

20 VwGH verstärkter Senat 22.6.1972, 1086/71, VwSlg 4.405/F; 21.5.1981, 15/1605/80,
VwSlg 5.591/F.

21 § 18 GebG, der auch die Überschrift „Ersatzbeurkundung“ trägt; § 33 TP 8 und TP 19
jeweils Abs 4.

22 So entsteht die Gebühr bei Wetteinsätzen bereits mit der Bezahlung des Einsatzes
(§ 16 Abs 5).

23 Gegenstand einer Rechtsgebühr iS des III. Abschnitts des GebG 1957 ist das Rechts-
geschäft selbst. Die Beurkundung ist lediglich Bedingung für die Gebührenpflicht. So
oder ähnlich zB VwGH 2.4.1990, 88/15/0007; 18.11.1993, 93/16/0014.

24 Maßgeblich ist die Urkunde als schriftliches Beweismittel über das Rechtsgeschäft.
So oder ähnlich: VwGH 4.7.1990, 89/15/0140; 14.1.1991, 90/15/0040; 16.2.1999, 99/
16/0282.

25 Ständige Rechtsprechung des VwGH, zB Erk. 14.1.1991, 90/15/0040; 18.11.1993,
93/16/0014. Aussagekräftig VwGH 4.7.1990, 89/15/0140: „Maßgeblich ist der beur-
kundete Inhalt des Rechtsgeschäfts, unmaßgeblich hingegen, ob das Rechtsgeschäft
in weiterer Folge aufrechterhalten und ob aber wie es ausgeführt wird.“; Doralt/

Ruppe, Grundriss Steuerrecht II5, 2 221.
26 VfGH 4.10.1997, B 1170/95 ua Zlen, VfSlg. 14.948; Arnold Rechtsgebühren8 § 15 Rz

2a.
27 So ausdrücklich VwGH 16.3.1995, 93/16/0012.
28 Arnold, Rechtsgebühren8, § 15 Rz 11c.
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Daher kann der Begriff nur durch Rückgriff auf die §§ 15 bis 18 (und einige andere Be-
stimmungen des Gesetzes), auf Literatur29 und Judikatur30 gewonnen werden. Daraus
ergeben sich (nur) gewisse Anhaltspunkte, nicht mehr. So handelt es sich bei der Ur-
kunde um einen eigenständigen Begriff, für den Definitionen in anderen Gesetzen (zB
§ 864a ABGB, § 2 NO, § 74 Abs 1 Z 7 StGB, §§ 292 ff ZPO) ohne jedwede Bedeutung
sind. Das Gesetz erklärt jeden beschreibbaren Gegenstand zum Papier (§ 5 Abs 1).
Dies vordergründig deshalb, weil der nachfolgende Abs 2 für Zwecke der Bogenge-
bühr den Bogen definiert und dabei auf den Begriff des Papiers (der Papierblätter) zu-
rückgreift. Weit bedeutsamer erscheint allerdings, dass dem Gesetzgeber des GebG
1957 (nur) das Papier geläufig war, nicht hingegen das Internet. Daraus kann zugleich
abgeleitet werden, dass ein Bildschirm den Begriff des Papiers nicht erfüllt31. Auch die
Beschreibbarkeit wird weit gesehen: Darunter fällt nicht nur die Verwendung von
Schreibwerkzeugen oder Drucker, sondern jedes Anbringen von Schriftzeichen
durch Malen, Zeichnen, Kerben, Drücken, Ritzen, Meißeln usw32. Diese Vorausset-
zung ist hingegen bei Aufzeichnungen auf Kassette, Tonband oder Video nicht erfüllt:
Solche Stoffe sind schon aus praktischen Überlegungen einem Anbringen von Schrift-
zeichen samt Unterschrift nicht zugänglich und damit gebührenrechtlich ohne Bedeu-
tung. Folglich löst die Videoaufzeichnung über einen Vertragsabschluss keine Gebühr
aus33.

Ein notwendiges Element des Urkundenbegriffs ist die Schrift. Das ist noch keine
Besonderheit des Gebührenrechts: Ein leeres (unbeschriebenes) Blatt Papier ist weder
Urkunde noch Vertrag. Auch das Gesetz enthält an mehreren Stellen konkrete Hinwei-
se auf die Schrift34. Zur Urkunde gehört neben dem Text auch die Unterschrift35. Erst
der Text samt Unterschrift ergibt die Urkunde36. Daher muss das Dokument zumindest
eine Unterschrift aufweisen, um zu einer gebührenrechtlich relevanten Urkunde zu
werden. Hier sei an eine Binsenweisheit erinnert, die im Alltag kaum eine Rolle spielt,
im Gebührenrecht hingegen wertvolle Dienste leistet: Ein Text ohne Unterschrift ist
keine Urkunde. Eine „Unterschrift“, die nicht unter dem Text steht, ist keine Unter-,
sondern eine Überschrift. Sie ist daher für Zwecke des GebG ohne Bedeutung. Das gilt
auch (oder gerade) dann, wenn der Vertrag auf Firmenbriefpapier verfasst oder bekun-
det wird37.

29 Fellner, Gebühren und Verkehrsteuern, § 15 GebG Rz 17 ff; Frotz/Hügel/Popp,

Kommentar zum GebG §§ 15 bis 18 B.II.1.a; Gaier, GebG³, § 15 Rz 10 ff; Hable,

Geschäftsabschlüsse im Internet in Toifl/Züger (Hrsg), Besteuerung von E-Com-
merce, 367 (375 ff, insb 378 ff); Takacs, Die Ersatzbeurkundung im Gebührengesetz
Gesellschafterdarlehen und Auslandsdarlehen, ÖStZ 1995, 204. 

30 VwGH 2.2.1967, 1180/66; 9.5.1974, 1913/73, VwSlg. 4.684; 22.4.1985, 84/15/0176,
VwSlg. 5.996/F.

31 Ebenso Arnold, Rechtsgebühren8, § 5 Rz 1a.
32 Arnold, Rechtsgebühren8, § 5 Rz 1.
33 Ebenso GebR Rz 429.
34 So zB in § 15 Abs 2, § 17 Abs 1, § 19 Abs 1 und 3, wobei vielfach Schrift und

Urkunde sogar gleichgesetzt werden.
35 Doralt/Ruppe, Grundriss Steuerrecht II5, Rz 221.
36 So ausdrücklich VwGH 16.12.1999, 99/16/0282.
37 Ebenso BMF GebR Rz 506. Ebenso bereits VwGH 28.6.1950, 2298/49, VwSlg 250/F.
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So richtig und wichtig diese Anhaltspunkte auch sind, die zentralen Fragen bleiben
noch immer offen. Das gilt vor allem für die Grundsatzfrage, ob das GebG nur Papier-
urkunden oder auch Internet-Verträge erfasst. Mangels Legaldefinition ist diese vom
BMF bevorzugte Variante38 nicht von vornherein von der Hand zu weisen. Dem steht
freilich entgegen, dass elektronische Urkunden bei Inkrafttreten des Gesetzes vor 50
Jahren keine wie auch immer geartete Rolle gespielt haben und der Gesetzgeber es
seither in der Hand gehabt hätte, die Erweiterung des Urkundenbegriffes explizit im
Gesetz zu verankern. Das ist unterblieben, womit sich rechtspolitische und verfas-
sungsrechtliche Fragen stellen, auf die hier aber nicht näher einzugehen ist39. Im Kern
drehen sie sich um die (Un-)Bestimmtheit des Gebührentatbestandes (Art 18 Abs 1 B-
VG; § 5 F-VG 1948) und um die (Un-)Gleichmäßigkeit der Besteuerung: Selbst wenn
Internet-Verträge unter das GebG fielen, sind sie totes Recht: Wie will der Fiskus man-
gels wirksamer Kontrollmechanismen in der Praxis von einem Internet-Vertrag
Kenntnis erlangen? Damit sind elektronisch zustande gekommene und unterfertigte
(signierte) Verträge gegenüber den auf herkömmliche Weise abgeschlossenen Verträ-
gen klar im Vorteil oder – im Ergebnis dasselbe – Papierurkunden gegenüber elektro-
nischen Urkunden diskriminiert, da diese bei achtsamem Umgang eben keine sicht-
baren Spuren hinterlassen. So gesehen macht es keinen allzu großen Unterschied, ob
Internet-Verträge nun dem GebG unterliegen oder nicht.

B.III. Offen ist weiters die Frage nach dem Mindesterfordernis für das Vorliegen
einer beweiskräftigen (und damit gebührenpflichtigen) Schrift. Diese Frage stellt sich
weniger bei der rechtserzeugenden Urkunde, da diese erst mit der letzten Unterschrift
zustande kommt40, als vielmehr bei der rechtsbezeugenden Urkunde, die den bereits
erfolgten Vertragsabschluss nur mehr bestätigt. Sie liegt bei zweiseitig verbindlichen
Rechtsgeschäften (zB Miet-, Leasing-, Kreditverträgen) bereits mit der Unterfertigung
durch einen und der Weiterleitung an den anderen Vertragsteil vor41. Nach Ansicht des
BMF soll es bereits genügen, dass ihr „Art des Rechtsgeschäftes und die beteiligten

Parteien zu entnehmen sind“42. Damit zeigt sich die „Gefährlichkeit“ des GebG im
Alltag auf eine an Deutlichkeit kaum mehr zu überbietende Weise: Diese Vorausset-
zung trifft auf (nahezu) die gesamte Folgekorrespondenz zu einem Vertragsabschluss
zu, wie das Beispiel der monatlichen Vorschreibungen auf Basis eines Mietvertrages
deutlich macht.

Das leitet über zu einer weiteren Facette: der fiskalischen Ausrichtung des Ge-
setzes (siehe nur die Pro-fisco-Klausel in § 17 Abs 2), die dazu führt, dass die Unter-
grenze zusehends nach unten verschoben wird: Auf der einen Seite sind die Gebühren
eine Art Beweismittelsteuer, was – als Faustregel – eine Urkunde erfordert, mit deren
Hilfe die Ansprüche bei Gericht durchgesetzt werden können43. Andererseits soll be-
reits ein Schreiben als rechtsbezeugende Urkunde genügen, mit dem der Betreffende
vor Gericht nicht sehr weit kommt.

38 GebR Rz 507 (arg: „elektronische Signatur“).
39 Siehe dazu bereits Moser, SWK 2007 S 518. 
40 VwGH 28.6.1995, 93/16/0022.
41 VwGH 14.1.1991, 90/15/0040.
42 GebR Rz 431 am Ende.
43 In diesem Sinn zB VwGH 14.1.1991, 90/15/0040; 16.3.1995, 93/16/0012.
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B.IV. Damit ist – je nach Sichtweise – Unterhaltung oder Verärgerung bereits vor-
programmiert: Ein und dasselbe Rechtsgeschäft (zB ein Mietvertrag) ist einmal – bei
Beurkundung – gebührenpflichtig und ein anderes Mal – bei Verzicht auf eine ge-
bührenauslösende Urkunde – gebührenfrei44. Bis hierher erscheint die Rechtslage
noch überschaubar: Die Parteien haben es in der Hand, selbst zu entscheiden, ob sie
einen Weg beschreiten möchten, bei dem sie, wenn es hart auf hart geht, gegen Entgelt
(eben die Rechtsgebühr) ein taugliches Beweismittel parat haben, oder ob sie stattdes-
sen die Gebührenersparnis bevorzugen. Doch passt eine einfache, klare und überzeu-
gende Lösung zum Gebührenrecht etwa genauso wie ein Steirerhut zum Frack, also
gar nicht. Daher ist die selbst nach Ansicht des BMF45 zulässige Variante der mündli-
chen oder schlüssigen (konkludenten) Annahme eines schriftlichen Vertragsanbots
noch keine Garantie für die Gebührenfreiheit. An dieser Stelle kommt die Unterschei-
dung zwischen rechtserzeugenden und -bezeugenden Urkunden ins Spiel, von der
bereits die Rede war. Dabei gilt: Grundsätzlich kommt der Vertrag erst mit der letzten
Unterschrift zustande46. Dieser Grundsatz gilt dann nicht mehr, wenn er von den Parte-
ien – mehr unbedacht als gewollt – zumeist in der Präambel durch ebenso entbehrliche
wie gefährliche Formulierungen außer Kraft gesetzt wird. Wendungen wie „wie bere-

its vereinbart“ führen angesichts der fundamentalen Bedeutung des Urkundenprinzips
dazu, dass für gebührenrechtliche Zwecke von einem bereits erfolgten – mündlichen –
Vertragsabschluss auszugehen ist und die Urkunde (genauer: das schriftliche Vertrag-
sanbot) nur mehr deklarative, eben (rechts)bezeugende Bedeutung hat. Damit wird die
Gebührenpflicht nicht erst mit der letzten Unterschrift ausgelöst, sondern bereits mit
der Weiterleitung (genauer: der Annahme) des schriftlichen Vertragsanbots. Schopen-

hauer dürfte sich bereits mit dieser Materie vertraut gemacht haben: Sein Befund, dass
jedes überflüssige Wort seinem Zweck geradezu entgegenwirke, trifft das Gebühren-
recht auf den Punkt47.

C. Tücken des Gesetzes

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das gibt Veranlassung, einige Facetten und
Nuancen der mitunter skurrilen Wirkungen des Gebührenrechts oder – im Ergebnis
dasselbe – typische Fallgruben näherzubringen.

C.I. Rechtsbezeugende Urkunden

C.I.1. Als Urkundensteuer knüpfen die Rechtsgebühren an das Vorliegen einer Ur-
kunde an, die im Regelfall rechtserzeugend ist, durch Ungeschick aber auch rechtsbe-
zeugend ausfallen kann. Im ersten Fall entsteht die Gebührenpflicht erst mit der letz-
ten Unterschrift, bei Rechtsbezeugung hingegen bereits mit der Weiterleitung (ge-

44 In der Terminologie des Steuerrechts wäre „gebührenbar“ der passendere Ausdruck,
doch hat sich dieser phonetisch wenig ansprechende Begriff in der Praxis zu Recht
nicht durchgesetzt.

45 Rz 429, 432, 434 GebR.
46 So explizit VwGH 28.6.1995, 93/16/0022: „Eine rechtserzeugende Urkunde ist im

Zeitpunkt der letzten Unterschrift, eine rechtsbezeugende Urkunde im Zeitpunkt der
Leistung der ersten Unterschrift errichtet.“

47 Zitiert nach Schönherr, Sprache und Recht, 10, herausgegeben von Barfuss.
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nauer: mit der Annahme durch den Vertragspartner). Der Unterschied zwischen Ge-
bührenpflicht und -freiheit hängt sehr oft am sprichwörtlichen „seidenen Faden“. 

C.I.2. Besonders augenscheinlich ist eine Entscheidung aus jüngerer Zeit, die mit
Nachdruck vor Augen führt, wie fatal sich „erzählende Hinweise“ speziell in der
Präambel auswirken können48. Im Kern geht es um folgenden Sachverhalt: A und B
haben einen Jahre zuvor mündlich abgeschlossenen Pachtvertrag über bestimmte Lift-
anlagen Jahre später in modifizierter Form schriftlich festgehalten und dabei die selbst
nach Ansicht des BMF gebührenfreie Variante der schlüssigen Annahme eines schrift-
lichen Anbots gewählt49. In der (Fehl-)Annahme, diese Variante führe ausnahmslos zu
Gebührenfreiheit, wurde in die Präambel ein Hinweis auf den mündlichen Vertragsab-
schluss aufgenommen. Dadurch liegt – Änderungen im Detail hin oder her – Rechts-
bezeugung vor, womit die Gebührenpflicht unausweichlich war. Der VwGH hat sie
bestätigt. Die Kernaussage lautet:

„Die Bf sieht die Rechtswidrigkeit des angefochtenen Bescheides darin, dass in

der Präambel lediglich auf den ursprünglich mündlich geschlossenen Pachtvertrag

verwiesen werde, keinesfalls darin aber eine Beurkundung dieses Pachtvertrages lie-

ge, weil der wesentliche Inhalt des ursprünglichen Pachtvertrages samt Nebenbestim-

mungen nicht angeführt sei. […..].

Dem ist entgegenzuhalten, dass es nicht erforderlich ist, dass aus der Urkunde alle

für die Gebührenbemessung erheblichen Umstände hervorgehen. Auch der bloß er-

zählende Hinweis auf ein bereits früher abgeschlossenes Rechtsgeschäft in einer Ur-

kunde löst die Gebührenpflicht für jedes Rechtsgeschäft (abermals) aus, sofern der In-

halt der Schrift geeignet ist, hierüber Beweis zu machen. […..].

Anknüpfungspunkt für die Gebührenpflicht eines Rechtsgeschäftes ist nach § 15

Abs 1 GebG 1957 die Urkunde als schriftliches Beweismittel über das Rechtsgeschäft.

Soweit die Urkundenerrichtung nicht bereits Voraussetzung für das Zustandekommen

des Rechtsgeschäftes ist (rechtserzeugende Urkunde), kann ein Schriftstück als Ur-

kunde nur dann eine Gebührenpflicht auslösen, wenn es Beweis zu machen geeignet

ist. Beweis zu machen geeignet ist grundsätzlich auch ein Schriftstück, das bei einem

zweiseitig verbindlichen Rechtsgeschäft nur einer der beiden Vertragsteile ausfertigt

(und unterfertigt) und dann dem anderen Vertragsteil aushändigt.“

Auch wenn es hart klingen mag: Aus dem Blickwinkel des Gebührenrechts geht
die Entscheidung in Ordnung50. Zumal der VwGH bereits einmal entschieden hat, dass
eine dem Vertragsabschluss nachfolgende rechtsbezeugende Urkunde genügt, um eine
Gebühr auszulösen51. Doch zurück zu den skurrilen Wirkungen des Gebührenrechts:
Zwei – isoliert betrachtet – gebührenschonende Bestandteile ergeben ein gebühren-
pflichtiges Ganzes.

48 VwGH 25.1.2007, 2006/16/0163.
49 Rz 432 GebR.
50 Ebenso Mamut, Gebührenpflicht schon bei bloßem Hinweis auf bereits abgeschlos-

senes Rechtsgeschäft, ecolex 2007/137, 291.
51 VwGH 6.10.1994, 94/16/0101.
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C.I.3. Eng damit verknüpft ist der weite Begriff der Unterschrift, der auch mecha-
nische Unterschriften enthält. So gilt nach § 18 Abs 1 GebG eine mechanische oder in
jeder anderen technisch möglichen Weise hergestellte Unterzeichnung als Unter-
schrift52. Dies kann somit selbst ein Aufdruck mit einem Briefpapier einer Firma sein53.
Voraussetzung ist jedoch, dass die Unterschrift am Ende des Textes steht. Steht sie – in
Form des Briefkopfs – hingegen zu Beginn des Textes, so gilt der Text als nicht unter-
fertigt54. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass auf diese Weise eben noch kein Be-
weismittel geschaffen wird. Somit steht und fällt die Gebührenpflicht auch mit der
Platzierung der Unterschrift. 

Folgt man der Auslegung in den GebR, so gelten alle elektronischen Signaturen –
nicht nur sichere iSd § 4 Abs 1 SignG – als Unterschrift55, auch ist bei Mails das Aus-
drucken der Urkunde keine Voraussetzung für das Entstehen der Gebührenschuld56.
Diese weite Definition entfernt sich aber völlig vom bislang unbestrittenen Grundsatz,
wonach eine Urkunde iSd Gebührengesetzes 1957 ein schriftliches Beweismittel über
ein Rechtsgeschäft, ausgefertigt auf einem körperlichen Trägermaterial, ist57.

C.II. Verspätete Anzeige

C.II.1. Gelegentlich erfolgt die Gebührenanzeige verspätet, etwa weil die Gebühren-
pflicht nicht erkannt wird58. In solchen Fällen kann das Finanzamt eine Gebührenerhö-
hung bis zum Ausmaß der verkürzten gesetzmäßigen Gebühr erheben (§ 9 Abs 1
GebG), was im Ergebnis eine Verdoppelung der Steuerleistung bedeutet. Wird nach
Abschluss des Rechtsgeschäfts – auch Jahre später – eine Gleichschrift der ursprüngli-
chen Urkunde als Duplikat erstellt, dann ist diese Gleichschrift nur dann gebührenfrei,
wenn sie ebenfalls rechtzeitig beim Finanzamt angezeigt wird. Wird dies – wiederum
in Unkenntnis der Rechtslage – unterlassen, so löst die Gleichschrift neuerlich Gebühr
aus, wobei das Ausmaß der Erhöhung wiederum im Ermessen der Behörde liegt.

C.II.2. Wohin dies führen kann, beweist ein weiterer Fall aus jüngerer Zeit59. Dabei
geht es um eine allseits unterfertige, als „Pachtvertrag“ bezeichnete Urkunde über ei-
nen Gastgewerbebetrieb aus dem April 2002. Nach dem Willen der Parteien sollte der
Vertrag erst mit Vorliegen der Inventarliste zustande kommen, deren Erstellung sich
jedoch um Monate verzögert hat. In der Annahme, der Vertragsabschluss sei erst zu
dieser Zeit (im August 2002) erfolgt, ist die Gebührenanzeige zwar innerhalb der Mo-
natsfrist, aber dennoch verspätet erfolgt: Angesichts der Bedingungsfeindlichkeit
(§ 26 GebG) ist der Vertrag für gebührenrechtliche Zwecke eben nicht erst mit dem
Vorliegen der Inventarliste zustande gekommen, sondern bereits mit der Unterferti-

52 Ebenso Rz 506 GebR.
53 Endfellner/Kuster, Fallgruben im Gebührengesetz, SWK 2007, S 549 (S 550).
54 So bereits VwGH 28.6.1950, 2298/49, VwSlg 250/F.
55 Rz 507 GebR.
56 Rz 507 GebR.
57 Kritisch zu elektronischen Urkunden Arnold, Die Urkunde – ein nicht definierter Zen-

tralbegriff des Gebührenrechts, SWK 2006 S 903 f; Moser, SWK 2007, S 518.
58 Von der mangelnden Erkennbarkeit der Gebührenpflicht geht selbst der Gesetzgeber

in § 9 GebG aus, wenn der Grad der Erkennbarkeit beim Ermessen zu berücksichtigen
ist. 

59 VwGH 28.2.2007, 2004/16/0029.
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gung im April 2002. Die Folge davon war eine Verdreifachung der Gebühr angesichts
der Vertragserrichtung in dreifacher Ausfertigung. Der VwGH hat diese Kumulierung
bestätigt. Die Kernaussage lautet:

„Unbestritten ist, dass in Zusammenhang mit dem gegenständlichen Rechtsge-

schäft zwei von den Parteien unterfertigte Urkunden errichtet wurden, nämlich der

„Pachtvertrag“ vom 12. April 2002 und die „Inventarliste“ vom 27. August 2002.

[…].

Die belangte Behörde ist zu Recht davon ausgegangen, dass die am 12. April 2002

beurkundete und unterschriebene umfangreiche Vereinbarung bereits alle wesent-

lichen Merkmale des zwischen den Bf und der C & C OEG abgeschlossenen Rechtsge-

schäfts, wie […..] enthält. Es kann nicht als rechtswidrig erachtet werden, wenn die

belangte Behörde daraus und aus dem unbestrittenen Umstand, dass den Urkunden

vom 12. April bzw 27. August 2002 keine Hinweise auf Folgen einer allfälligen Nicht-

erstellung der Inventarliste (oder der Nichtaufnahme bestimmter Gegenstände in die-

selbe) zu entnehmen sind, geschlossen hat, dass die Erstellung bzw Nichterstellung der

„Inventarliste“ nach dem Willen der Vertragsparteien für die Gültigkeit des Vertrages

unerheblich gewesen ist.“

Die Gleichschriftengebühr (§ 25 GebG 1957) ist eines der vielen Relikte aus ver-
gangenen Tagen und daher schon lange nicht mehr zeitgemäß. Dessen ungeachtet lie-
ße sich die Gebühr auf einfache Weise vermeiden: Dazu genügt es, statt mehrerer Ori-
ginale mit nicht-beglaubigten Gleichschriften zu arbeiten60. Doch löst sich dieses Pro-
blem möglicherweise von selbst: § 25 GebG 1957 steht wieder einmal auf dem Prüf-
stand des VfGH, nachdem dieser vor mehr als zwanzig Jahren noch keinen Grund zum
Einschreiten gesehen hat61.

D. Erkenntnis des VfGH vom 26.2.2009, G 158/08

Mit dieser Entscheidung hat der VfGH einen Meilenstein gesetzt62: Nicht nur, dass
§ 25 GebG fristlos eliminiert wurde, hat der VfGH auch dem traditionellen Verständ-
nis vom Urkundenprinzip eine klare Absage erteilt und damit – ebenso richtig wie
wichtig – das Tor zur Einfachbesteuerung weit geöffnet: So wie ein Umsatz höchstens
einmal der Umsatzsteuer, eine Leistungsbeziehung höchstens einmal der Einkommen-
oder Körperschaftsteuer, der (Ver-)Kauf eines bestimmten Grundstückes nur einmal
der Grunderwerbsteuer unterliegt (das schließt eine neuerliche Besteuerung des Wei-
terverkaufes nicht aus), darf ein und derselbe Miet-, Darlehens- oder Kreditvertrag
auch nur höchstens einmal der Rechtsgebühr unterliegen. 

60 Beglaubigte Gleichschriften sind dem Original gleichzuhalten, sie bringen also keinen
Vorteil.

61 VfGH 6.12.1988, B 550/87, VfSlg 11.734 = AnwBl 1988, 677, mit kritischen Anm
von Arnold. Auch der Entscheidung des VwGH vom 9.11.2000, 2000/16/0310, ist
eine Ablehnung des VfGH vorausgegangen. Zu Recht kritisch auch Roessler, Der
Zusammenhang von Zivil- und Gebührenrecht – Dargestellt an aktuellen Fragen des
Gebührenrechts, ÖStZ 1980, 82, linke Spalte.

62 Hofmann/Zeinler, Gebührenpflicht von Gleichschriften gemäß § 25 GebG verfas-
sungswidrig, SWK 2009, S 437.
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Damit zeigt sich eine weitere Facette dieser Entscheidung: die Notwendigkeit, um
das eigene Recht zu kämpfen. Das gilt vor allem in steuerlichen Belangen, auch wenn
der Erfolg mitunter auf sich warten lässt, so wie hier: Noch vor (mehr als) 20 Jahren hat
der VfGH an § 25 GebG nichts auszusetzen gehabt. Nunmehr hat er sich am Ende die-
ser Entscheidung von seiner eigenen Vorjudikatur explizit verabschiedet63.

63 So heißt es in dieser Entscheidung auf Seite 16 unten wortwörtlich: „Die vom Verfas-
sungsgerichtshof im Erkenntnis VfSlg. 11.734/1988 vertretene gegenteilige Auffas-
sung wird nicht mehr aufrecht gehalten.“




