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Sitztheorie vs Gründungstheorie unter 
Berücksichtigung der EuGH-Judikatur

Mag. Stephan Kallab, Wien

A. Einleitung

Der Erwerb und Verlust der Rechtsfähigkeit sowie das Gesellschaftsstatut einer
juristischen Person richtet sich gemäß § 12 IPRG nach dem Personalstatut. Daraus er-
geben sich somit auch die auf eine juristische Person anwendbaren gesellschaftsrecht-
lichen Regelungen einschließlich jener aber die innere und äußere Organisation1.

Das Personalstatut einer juristischen Person wiederum richtet sich gemäß § 10
IPRG nach dem Recht jenes Staates, in dem diese den tatsächlichen Sitz ihrer Haupt-
verwaltung hat. Es ist somit das Recht jenes Staates auf die juristische Person anwend-
bar, in dem sie ihren Verwaltungssitz hat. Diese in Kontinentaleuropa vertretene Sitz-
theorie orientiert sich am Hauptverwaltungssitz der Gesellschaft, also an jenem Ort, an
welchem die grundlegenden Entscheidungen zur Unternehmensleitung effektiv in lau-
fende Geschäftsführungsakte umgesetzt werden2. Sowohl die rechtliche Existenz, als
auch alle anderen gesellschaftsrechtlichen Regelungen, wie zum Beispiel jene der or-
ganschaftlichen Vertretung, richten sich nach dem Recht dieses Staates3.

Die Gründungstheorie (auch Inkorporationstheorie) stellt hingegen auf jenes
Recht ab, nach welchem die juristische Person gegründet wurde, dies unabhängig von
ihrem Sitz. Diese im angelsächsischen Rechtskreis (common law) vertretene Theorie,
sieht lediglich das Erfordernis vor, dass eine Gesellschaft nach dem Recht jenes Staa-
tes gegründet werden muss, welcher der juristischen Person ihre Rechtspersönlichkeit
verliehen hat4.

Den Mitgliedstaaten stehe es nach Ansicht von Generalanwalt Poiares Maduro
frei, ob sie ihr Regelungssystem auf die Sitztheorie oder auf die Gründungstheorie
stützen5.

A.I. Der Weg von Daily Mail zu Cartesio

In der inzwischen schon lange zurückliegenden Rs Daily Mail kam der EuGH zu
dem Ergebnis, dass eine Gesellschaft, die nach dem Recht eines Mitgliedstaates ge-
gründet wurde, in dem sie auch ihren satzungsmäßigen Sitz hat, ihre Geschäftsleitung
nicht in einen anderen Mitgliedstaat verlegen und dabei ihre Rechtspersönlichkeit und
ihre ursprüngliche Staatsangehörigkeit behalten kann, wenn die zuständigen Behörden
sich dem widersetzen. Der EuGH führt in der Entscheidung insofern aus, dass eine auf

1 Ofner, Europäisches Internationales Privatrecht 14.
2 RIS-Justiz RS0108520.
3 Neumayr, in KBB2 § 10 IPRG Rz 1 f.
4 Ofner/Zankl, Bürgerliches Recht Teil IV 4 f.
5 Schlussanträge des Generalanwaltes Poiares Maduro vom 22. Mai 2008 in der RS

Cartesio, C-210/06.
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Grund einer nationalen Rechtsordnung gegründete Gesellschaft jenseits der nationalen
Rechtsordnung, die ihre Gründung und Existenz regelt, keine Realität hat6.

Die Vertreter der Sitztheorie jubelten, fühlten sie sich doch durch die Entschei-
dung in der Rs Daily Mail bestätigt. Doch war die Freude nicht von langer Dauer, denn
es folgte in der Rs Centros eine scheinbar klare Absage des EuGH an die Sitztheorie,
welche zu enormer Verunsicherung führte.

In der Entscheidung Centros stellte der EuGH fest, dass ein Mitgliedstaat, der die
Eintragung einer Zweigniederlassung einer Gesellschaft verweigert, welche in einem
anderen Mitgliedstaat, in dem sie ihren Sitz hat, rechtmäßig errichtet wurde, dort je-
doch keine tatsächliche Geschäftstätigkeit entfaltet, gegen die Niederlassungsfreiheit
verstößt, wenn die Zweigniederlassung errichtet wird, ohne im Zuzugsstaat die Gesell-
schaft neu zu errichten. Dies auch dann, wenn in weiterer Folge das dortige Recht zur
Errichtung von Gesellschaften und Gläubigerschutzmaßnahmen nicht zur Anwendung
gelangt7.

Im Unterschied zur Rs Daily Mail handelt es sich in der Rs Centros nicht um einen
„Wegzugsfall“, sondern um einen „Zuzugsfall“, bei welchem nicht der Wegzugsstaat,
also der Staat, in dem die Gesellschaft gegründet wurde und welcher der Gesellschaft
ihre Rechtspersönlichkeit verliehen hat, sondern der Zuzugsstaat, in welchen die Ge-
sellschaft ihren Sitz verlegen wollte, dies durch einschlägige Regelungen zu verhin-
dern suchte.

Die Rs Inspire Art und Überseering sollen hier nur mehr am Rande erwähnt wer-
den, weil der EuGH auch in diesen Entscheidungen zugunsten der betroffenen Gesell-
schaften durch eine extensive Auslegung der Niederlassungsfreiheit entschieden hat8.
So stellte es in der Rs Inspire Art nach dem EuGH eine Beschränkung der Niederlas-
sungsfreiheit dar, wenn die Ausübung der Freiheit zur Errichtung einer Zweignieder-
lassung im Zuzugsstaat durch eine nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaates ge-
gründete Gesellschaft von bestimmten Voraussetzungen abhängig gemacht wird, die
im innerstaatlichen Recht für die Gründung von Gesellschaften vorgesehen sind9. In
der Rs Überseering wurde vom EuGH festgestellt, dass die Rechts- und Parteifähig-
keit, die eine zugezogene Gesellschaft nach dem Recht ihres Gründungs- bzw Her-
kunftsstaates besitzt, zu achten ist10.

Auch in der Rs Sevic, bei welcher es sich um eine grenzüberschreitende Ver-
schmelzung handelte, hat der EuGH seine Entscheidungslinie zugunsten der Nieder-
lassungsfreiheit fortgeführt. Der EuGH hat im betreffenden Urteil ausgesprochen, dass
Regelungen, welche die Eintragung einer Verschmelzung durch Auflösung ohne Ab-
wicklung einer Gesellschaft und durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf
eine andere Gesellschaft in das nationale Handelsregister verweigern, gegen die Nie-
derlassungsfreiheit verstoßen, wenn eine der beiden Gesellschaften ihren Sitz in einem
anderen Mitgliedstaat hat, während eine solche Eintragung, sofern bestimmte Voraus-

6 EuGH 27.09.1988, C-81/87 Daily Mail.
7 EuGH 09.03.1999, C-212/97 Centros.
8 EuGH 05.11.2002, C-208/00 Überseering; EuGH 30.09.2003, C-167/01 Inspire Art.
9 EuGH 05.11.2002, C-208/00 Überseering; EuGH 30.09.2003, C-167/01 Inspire Art.
10 Aigner, SWI 29009, 76, EuGH: Verhinderung des identitätswahrenden Wegzugs

durch Sitzverlegung ins EU-Ausland zulässig.
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setzungen erfüllt sind, möglich ist, wenn beide an der Verschmelzung beteiligten Ge-
sellschaften ihren Sitz im erstgenannten Mitgliedstaat haben11.

Nicht nur in der Centros-Entscheidung, sondern auch in den Rechtssachen Inspire
Art und Überseering statuierte der EuGH somit, dass das Heimatstatut einer Gesell-
schaft vom Zuzugsstaat grundsätzlich umfassend anzuerkennen ist, und nationale Ein-
griffsnormen nur in den engen Grenzen der Ausnahmetatbestände zur Niederlassungs-
freiheit gerechtfertigt wären12.

Cartesio Oktató és Szolgáltó Bt, eine Kommanditgesellschaft ungarischen Rechts,
die ihren Sitz in Ungarn festgelegt hatte und auch in das dortige Handelsregister einge-
tragen wurde, beantragte die Verlegung ihres Sitzes nach Gallarate (Italien). Dies je-
doch, ohne sich in Italien als italienische Gesellschaft neu zu gründen, sondern als eine
nach ungarischem Recht gegründete und weiterhin ungarischem Recht unterliegende
Gesellschaft13.

Dieser Antrag wurde mit der Begründung abgelehnt, dass eine nach ungarischem
Recht gegründete Gesellschaft nach ungarischem Recht nicht ihren Sitz unter Beibe-
haltung des ungarischen Personalstatutes ins Ausland verlegen könne. Die Gesell-
schaft müsse zuerst zu bestehen aufhören und in dem Land, in welches sie ihren Sitz
verlegen möchte, neu gegründet werden14.

In weiterer Folge wurde das Verfahren ausgesetzt und zur Vorabentscheidung
dem EuGH vorgelegt, unter anderem mit der Frage, ob Rechtsvorschriften eines Mit-
gliedstaates der Niederlassungsfreiheit entgegenstehen, wenn sie einer nach dem in-
nerstaatlichen Recht dieses Mitgliedstaates gegründeten Gesellschaft verwehren, ih-
ren Sitz in einen anderen Mitgliedstaat zu verlegen und dabei ihre Eigenschaft als Ge-
sellschaft, die dem innerstaatlichen Recht des Mitgliedstaates unterliegt, nach dessen
Recht sie gegründet wurde, zu behalten15.

Der Generalanwalt Poiares Maduro führte in seinen Schlussanträgen vom 22. Mai
2008 hierzu aus, dass sich seit der Entscheidung in der Rs Daily Mail die Rechtspre-
chung zur Niederlassungsfreiheit weiterentwickelt hat und insbesondere die Urteile
Centros, Überseering und Inspire Art in eine konträre Richtung weisen. Regelungen in
Mitgliedstaaten, welche die Liquidierung einer Gesellschaft im Falle deren Wegzuges
in einen anderen Mitgliedstaat vorsehen, wären wie ein „Freibrief“ an die Mitglied-
staaten anzusehen, über „Leben“ und „Tod“ der nach ihrem Recht gegründeten Gesell-
schaften zu entscheiden, sobald sich diese zur Ausübung ihrer Niederlassungsfreiheit
entschließen würden. Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit wären nur aus
Gründen der allgemeinen öffentlichen Interessen zulässig. Vorschriften, die eine nach
nationalem Recht gegründete Gesellschaft daran hindern, ihren Verwaltungssitz in ei-
nen anderen Mitgliedstaat zu verlegen, würden gegen die Art 43 EGV und Art 48 EGV
verstoßen16.

11 EuGH 13.12.2005, C-411/03 Sevic.
12 Ratka/Rauter, Cartesio und das ius vitae necisque des Wegzugsstaates wbl 2009, 62.
13 EuGH 16.12.2008, C-210/06 Cartesio.
14 Vgl EuGH 16.12.2008, C-210/06 Cartesio Rz 99.
15 EuGH 16.12.2008, C-210/06 Cartesio.
16 Schlussanträge des Generalanwaltes Poiares Maduro, vom 22. Mai 2008 zur Rs Car-

tesio, Rs C-210/06.
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Der EuGH folgte den Schlussanträgen des Generalanwaltes nicht und sprach aus,
dass Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates, welche einer nach dem Recht dieses
Mitgliedstaates gegründeten Gesellschaft die Sitzverlegung dieser Gesellschaft unter
Beibehaltung des auf sie anwendbaren Rechtes verwehren, nicht gegen die Niederlas-
sungsfreiheit verstoßen. Er führte dazu aus, dass es den Mitgliedstaaten freistehe, Be-
schränkungen hinsichtlich der Verlegung des tatsächlichen Verwaltungssitzes von Ge-
sellschaften in einen anderen Mitgliedstaat im Falle der Beibehaltung der vom Weg-
zugsstaat verliehenen Rechtspersönlichkeit vorzusehen. Da es, wie der EuGH fest-
stellt, diesbezüglich beim gegenwärtigen Stand des Gemeinschaftsrechtes an einer
einheitlichen gemeinschaftsrechtlichen Regelung fehle – eine solche könnte in der
Sitzverlegungsrichtlinie gesehen werden –, gelangen weiterhin nationale Rechtsvor-
schriften zur Anwendung17.

B. Resümee

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bei der Ausübung der Niederlassungsfrei-
heit von Gesellschaften immer noch zwischen „Zuzugs- und Wegzugsfällen“ zu unter-
scheiden ist, da nur der „Zuzugsfall“ von der Niederlassungsfreiheit erfasst ist, sich die
wegziehende Gesellschaft jedoch nicht gegenüber dem Wegzugsstaat auf die Nieder-
lassungsfreiheit berufen kann18.

Erklären lässt sich diese Differenzierung damit, dass mangels einer gemein-
schaftsrechtlichen Regelung, auf den Wegzug einer Gesellschaft das nationale Recht
zur Anwendung gelangt.

Wie das Licht am Ende eines Tunnels erscheint in diesem Zusammenhang die
Sitzverlegungsrichtlinie, die eine rechtsvereinheitlichende und zur Rechtssicherheit
beitragende Lösung für diese Problematik bieten mag.

Diese Differenzierung ist, wie der Generalanwalt Poiares Maduro in seinen
Schlussanträgen zur Rs Cartesio ausführt, für kleine und mittlere Gesellschaften im
Falle einer Sitzverlegung sowohl mit hohem finanziellen, administrativen als auch
zeitlichen Aufwand verbunden, welcher mit der Auflösung der Gesellschaft in dem
Herkunftsland und der neuerlichen Gründung im Bestimmungsland einhergeht.

Die Konsequenz, nämlich dass die Sitztheorie nicht weiter auf Mitgliedstaaten der
EG anwendbar ist, darf jedoch ebenfalls nicht unterschätzt werden:

Einerseits werden sich Juristen, sowohl Richter als auch Parteienvertreter, immer
öfter mit gesellschaftsrechtlichen Regelungen anderer Mitgliedstaaten auseinanderzu-
setzen haben, die durch zuziehende Gesellschaften „importiert“ werden. Andererseits
wird es, wie bereits im Bereich des E-Commerce-Gesetzes (§§ 20 ff ECG), nach dem
Herkunftslandprinzip zu einem „race to the bottom“ kommen, und es werden Gläubi-
gerschutzmaßnahmen, an die je nach Mitgliedstaat unterschiedlich strenge Maßstäbe
angelegt werden, durch den „Delaware-Effekt“ ausgehebelt. Mitgliedstaaten, in denen
strengere Regelungen vorgesehen sind, könnten sich an die Rechtsordnungen annä-
hern, die mildere Regelungen vorsehen, um durch das Herkunftslandprinzip entste-
hende Standortschwierigkeiten auszugleichen. Dies würde schließlich zu einer Har-

17 EuGH 16.12.2008, C-210/06 Cartesio.
18 Rauter, JAP 2008/2009/19, Cartesio bleibt Daily Mail, 169.
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monisierung auf dem niedrigsten Niveau führen19. Dadurch ist die Gründung von Ge-
sellschaften in Mitgliedstaaten mit „milden“ gesellschaftsrechtlichen Regelungen im
Vergleich zur Gründung einer Gesellschaft in Mitgliedstaaten, welche dafür einen hö-
heren Standard vorsehen, vorzuziehen. Dies ist dazu geeignet, zu Wettbewerbsverzer-
rungen zu führen20.

Die Sitztheorie, welche zwar durch die EuGH-Judikatur in den Schatten der Grün-
dungstheorie getreten ist, besitzt jedoch Nicht-EG-Mitgliedstaaten gegenüber immer
noch Gültigkeit.

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte bleibt auf eine rasche Realisierung und
Umsetzung der Sitzverlegungsrichtlinie zu hoffen, mit welcher nicht nur für Rechts-
vereinheitlichung, sondern auch Rechtssicherheit in Bezug auf die – gesellschafts-
rechtliche – Niederlassungsfreiheit gesorgt wäre.

19 Zankl, Zivilrecht 24, 91.
20 Zankl, Bürgerliches Recht2 Rz 273.
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Die Überarbeitung der EU-Banken-Richtlinie (Basel II) 
als europäische Antwort auf die globale Finanzkrise

Mag. Othmar Karas, MBL-HSG, Wien

A. Die globale Finanzkrise

Europa ist in den vergangenen fünf Jahren in vielen Politikfeldern weit vorange-
kommen, hat aber auch einige Rückschläge hinnehmen und Krisen verarbeiten müs-
sen. Die mit dem Zusammenbruch des Subprime-Marktes in den USA beginnende Fi-
nanzmarktkrise hat sich zu einer globalen Wirtschaftskrise ausgeweitet. Europa und
damit auch Österreich wurden von den Folgen nicht verschont. Die Krise hat neue Her-
ausforderungen mit sich gebracht. Lücken in den Aufsichtssystemen traten deutlich
zutage, seit Jahren im Europäischen Parlament erhobene Forderungen erhielten durch
die aktuellen Entwicklungen neuen Auftrieb.

Als Hauptverhandler des Europäischen Parlaments zur Überarbeitung der EU-
Banken-Richtlinie und damit zu einem der zentralen Elemente des europäischen Lö-
sungspakets für die Finanzkrise kann und konnte ich engagiert und erfolgreich daran
mitarbeiten, nicht nur kurzfristig eine Linderung der Auswirkungen der Krise zu erzie-
len, sondern – viel wichtiger – langfristig ein transparentes und stabiles Finanzsystem
zu schaffen. Gerade in Zeiten wie der momentanen Finanzkrise werden die Vorteile
eines gemeinsamen Handelns auf europäischer Ebene deutlich. Alleine kann kein
Land funktionierende Lösungen am Finanzmarktsektor finden. Nur gemeinsam in der
Europäischen Union können wir die Antworten erarbeiten, die unserer Wirtschaft und
den Menschen den Weg aus der Krise zeigen. Europa schützt und hilft – und das kann
gerade anhand der Lösungsansätze in der Finanzkrise aufgezeigt werden.

B. Schutzschild Euro

Eng mit der Wirtschaftskrise verbunden ist unsere gemeinsame europäische Wäh-
rung, allerdings im positiven Sinn: Der Euro hat sich als Schutzschild und die Europä-
ische Zentralbank als fester Anker in stürmischen Zeiten erwiesen. Das Europäische
Parlament kennt und betont die positiven Auswirkungen des Euro auf die europäische
Wirtschaft. Gerade in Österreich sind Wirtschaftswachstum, Wohlstandsgewinne, sin-
kende Inflationsraten (von 2,3 % in den letzten zehn Jahren des Schillings auf 1,9 % in
den ersten zehn Jahren des Euro) und Wechselkursersparnisse in Höhe von jährlich 0,7
–1 % des BIP – zu einem Gutteil auf die gemeinsame europäische Währung zurückzu-
führen. Der Euro ist der entscheidende Faktor, der gerade in der Finanzkrise Stabilität
garantiert. Als „Symbol für Integration“ ist der Euro zweifellos zu einer der weltweit
meistrespektierten Währungen geworden.

C. Einheitlicher Europäischer Zahlungsraum (SEPA)

In einem gemeinsamen Binnenmarkt und mit einer gemeinsamen Währung ist
auch ein einheitlicher europäischer Zahlungsraum eine Notwendigkeit für Wirtschaft
und Konsumenten. Bis spätestens November 2009 werden alle EU-Mitgliedstaaten die
Zahlungsdienste-Richtlinie umgesetzt haben, die allen Zahlungsdienstleistern glei-
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chen Zugang zum Binnenmarkt garantiert. Umfassende Vorschriften werden grenz-
überschreitende Zahlungen effizient und transparent gestalten. Allein auf dieser recht-
lichen Grundlage können auch die Instrumente des einheitlichen Europäischen Zah-
lungsraums (SEPA) funktionieren. Mit der Europäischen Überweisung, Kartenzah-
lung und Lastschrift macht es für EU-Bürger keinen Unterschied mehr, ob Geldtrans-
aktionen national oder grenzüberschreitend getätigt werden. Jetzt liegt es insbesondere
am öffentlichen Sektor, die Produkte anzunehmen und damit Vorreiter für Bürger und
kleine und mittlere Unternehmen zu sein. 

D. Grünbuch zu Finanzdienstleistungen – 
Kundenmobilität 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt hin zu einem integrierten Finanzmarkt und da-
mit zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und der Wachstumsperspektiven war die
Frage der Erhöhung der Kundenmobilität bei Finanzdienstleistungen. Der von mir fe-
derführend verfasste Bericht zum Grünbuch der Kommission wurde im Juni 2008 im
Plenum des Parlaments mit breiter Mehrheit angenommen. Auf Basis dieser Arbeit
löste sich das Europaparlament von einer einseitigen Fixierung auf den Verbraucher-
schutz und unterstützte meine Forderung nach einer äquivalenten Förderung sowohl
der Angebots- als auch der Nachfrageseite. So habe ich beispielsweise zur Stützung
der Angebotsseite den grenzüberschreitenden Zugang zu Kreditdatenregistern for-
ciert, ohne den eine Bank nicht in einen neuen Markt einsteigen kann. 

E. Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente
(MiFID)

Seit 1. November 2007 steckt die MiFID den Rahmen für einen gemeinsamen eu-
ropäischen Wertpapiermarkt ab: Banken, Börsen und Wertpapierfirmen haben jetzt
die Möglichkeit, gleichberechtigt Wertpapierdienstleistungen anbieten zu dürfen. Der
„Europäische Pass“, eine Art Gütesiegel für Anlageberater, bringt Verbrauchern die
notwendige Rechtssicherheit, dass europaweit die gleichen Anforderungen beispiels-
weise hinsichtlich der Kontrollmechanismen oder des Rücktrittsrechts gelten. Indem
sie Kunden je nach Erfahrungen und Kenntnissen als Privatkunden oder professionelle
Kunden kategorisiert, sind die Vorteile für Anleger durch MiFID klar ersichtlich.
Nicht nur, dass diese Zugang zu einer größeren Anzahl von Handelsplätzen haben, sie
bewegen sich auch in einem stabilen und hohen Anlegerschutz gewährleistenden Rah-
men. 

F. Solvency II

Eine grundlegende Reform im Aufsichtsrecht der Versicherungen wird Solvency
II bringen. Die neuen Regelungen, die 2012 in Kraft treten sollen, sehen vor, grenz-
überschreitend tätige Versicherungsgruppen möglichst durch einen Gruppenaufseher
gebündelt zu beaufsichtigen, gruppenweite Risiken zu berücksichtigen und die Zu-
sammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden zu verstärken. 
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G. OGAW IV – Investmentfonds-Richtlinie

Im Jänner dieses Jahres hat das Europäische Parlament einen adaptierten Vor-
schlag zur bestehenden Richtlinie verabschiedet. Die neuen Bestimmungen sollen den
grenzüberschreitenden Vertrieb und die Verschmelzung von Investmentfonds erleich-
tern. Insbesondere werden auch die Anlegerinformationen übersichtlicher. Wenn der
EU-Ministerrat und das Europaparlament den Vorschlag annehmen, treten die neuen
Bestimmungen Mitte 2011 in Kraft.

H. Die EU-Banken-Richtlinie (Basel II)

Im Oktober 2008 wurde ich zum Chefverhandler des Europäischen Parlaments zur
Überarbeitung der EU-Richtlinie zur Eigenkapitalausstattung der Banken (auch Capi-
tal Requirements Directive – CRD oder Basel-I genannt) bestellt. Diese neue Richtli-
nie sollte einen zentralen Bestandteil des europäischen Rettungspaketes anlässlich der
Finanzkrise darstellen. Die Überarbeitung der Basel II-Bestimmungen, vor allem im
Hinblick auf das Großkreditregime und die Anpassung der europäischen Bankenauf-
sichtsregeln, war angesichts der massiven Schwierigkeiten der europäischen Finanz-
märkte dringend notwendig. Das Europäische Parlament entscheidet über diesen
Richtlinienvorschlag gemeinsam und gleichberechtigt mit dem Rat, also im sogenann-
ten Mitentscheidungsverfahren. Der Vorschlag enthielt neue Bestimmungen für Groß-
kreditregime, Verbriefungsregeln, die Aufsichtsstrukturen und die notwendigen Um-
setzungsfristen. 

I. Was ist die „EU-Banken-Richtlinie“?

Kenner der Materie sprechen von „Basel II“. Die vom Basler Ausschuss für Ban-
kenaufsicht in den letzten Jahren ausgearbeiteten Vorschriften über das Eigenkapital
von Banken sind ein internationales Übereinkommen, das zunächst keine Initiative der
EU ist. Die EU hat sie aber im Juni 2006 mit zwei Richtlinien (Banken-RL und Kapi-
taladäquanz-RL) in den EU-Rechtsbestand übernommen. Seit dem 1. Jänner 2007
müssen sie in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union für alle Kreditinstitute und
Finanzdienstleistungsinstitute angewendet werden. 

Dabei geht es um drei Bereiche: 1. Mindesteigenkapitalanforderungen (wie viel
Geld muss eine Bank haben, um die Geschäftsrisiken abzudecken?), 2. Bankenauf-
sicht (je risikoreicher die Geschäfte, desto mehr sollen die Banken überwacht werden)
und 3. Offenlegungspflichten der Banken (die Banken sollen dadurch diszipliniert
werden, dass sie bestimmte Bereiche der Rechnungslegung veröffentlichen müssen).

J. Wozu eine Überarbeitung – ein „Review“?

Mit dem „Review“, dh der Überprüfung und Anpassung der 2006 erlassenen
Richtlinien, sollten Lücken, die die alte Regelung bisher lässt, geschlossen und Konse-
quenzen aus der aktuellen Finanzmarktkrise gezogen werden. Der Review machte aus
viererlei Gründen Sinn: 

• Überarbeitung veralteter Regelungen 
• Rechtliche Umsetzung Baseler Regeln
• Identifizierte Unzulänglichkeiten der CRD
• Schlüsse aus der Finanzmarktkrise
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Die Überarbeitung der Banken-RL ist auch eine Folge des von den EU-Ministern
im Oktober 2007 vereinbarten Fahrplans. Damals wurden regulatorische und nicht-re-
gulatorische Maßnahmen gefordert, beispielsweise: Verbesserung der Markttranspa-
renz, Anpassung der Bewertungsnormen von schwer realisierbaren Vermögens-
werten, Straffung des Aufsichtsrahmens für das Bankenwesen, Behandlung von Groß-
krediten, Verbriefungsgeschäfte, Liquiditätsrisikomanagement, Rolle der Kreditagen-
turen etc.

K. Bedeutung des Vorschlags in der Finanzmarktkrise

Faktum ist, dass es sich um eine Antwort auf die aktuelle Finanzmarktkrise han-
delt. Die Ursachen der Finanzmarktkrise sind aufgrund unzureichender Regulierung
des Verkaufs von Hypothekarkrediten in den USA, durch Unzulänglichkeiten des Kre-
dit-Ratings und durch die Weitergabe der finanziellen Risiken mittels komplexer Fi-
nanzprodukte ausgelöst worden. Genau diese Punkte betreffen auch den Bericht und
geben ihm eine besondere Bedeutung.

Wir brauchen kurz-, mittel- und langfristige Antworten auf die aktuelle Situation.
Es gibt keine einzelne Wunderwaffe, die sofort gegen die Krise wirkt. Rettungspakete,
Schutzschirme, Garantieerklärungen und Bewertungsänderungen sind kurzfristige
Antworten auf Probleme. Um unsere Finanzsystem nachhaltig zu renovieren und zu
stabilisieren, brauchen wir langfristige Antworten auf europäischer und globaler Ebe-
ne. 

Das rechtfertigt unsere Arbeit im Europäischen Parlament, und der Großteil der im
Europäischen Parlament versammelten Mitglieder kämpft seit Jahren mit voller Über-
zeugung im Sinne der europäischen Integration. Wir müssen daher die aktuelle Fi-
nanzkrise und unsere damit zusammenhängende Arbeit als Chance sehen. 

L. Basel II und USA

Wie notwendig und zielführend die Einführung von Basel II ist, zeigt das Beispiel
der USA. Dort wurde Basel II noch nicht eingeführt, und die Ursache der momentanen
Finanzmarktkrise in den USA hängt damit unmittelbar zusammen und bedarf keines
weiteren Kommentars. Es ist zwar müßig, darüber zu diskutieren, ob die Finanzkrise in
der heutigen Form hätte vermieden werden können, wenn die „Basel-II“-Vorgaben in
den USA bereits eingeführt worden wären, doch sie hätte mit Sicherheit nicht diese In-
tensität erreicht.

Es ist schon verwunderlich, dass Basel II in den Vereinigten Staaten nicht mit dem
gleichen Nachdruck wie in Europa umgesetzt wird, obwohl es ursprünglich von den
USA angeregt und initiiert wurde. Die US-Regierung hatte zunächst beabsichtigt, die
Regelungen ab 2008 schrittweise einzuführen. Inzwischen wurde dies aber mehrfach
verschoben. 

Es ist durchaus nachvollziehbar, wenn sich einige die Frage der Wettbewerbsfä-
higkeit mit den USA stellen und darauf hinweisen, dass in den USA nicht so strenge
Regeln gelten. Aber in Anbetracht dessen, was die Deregulierung in den USA gebracht
hat, müssen wir unsere Lehren ziehen und dürfen nicht die gleichen Fehler machen. 
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M. Der Larosière-Bericht gibt die Richtung vor

Im Februar 2009 legte die EU-Expertengruppe um den früheren IWF-Chef Jac-
ques de Larosière ihren Bericht für eine Reform der Finanzmarkt-Aufsichtsarchitektur
in Europa vor. Der Larosière-Bericht war eine gute Analyse, die einerseits die Pro-
bleme aufzeigte, die diese Finanzkrise ausgelöst haben, und anderseits Ideen für die
Richtung für eine nachhaltige Finanzmarktregulierung und -aufsicht vorgab. Aller-
dings waren einige Punkte noch nicht zufriedenstellend ausgearbeitet. So wollte etwa
de Larosière der Europäischen Finanzaufsicht (ESFS), den europäischen Ausschüssen
der Bankenaufseher (CEBS), Wertpapieraufseher (CESR) und Versicherungsaufseher
(CEIOPS) mehr Entscheidungskompetenzen geben und sie zu Behörden mit recht-
lichen Befugnissen machen. Es war klar, dass diese Variante in vielen EU-Mitglied-
staaten wohl einfacher durchsetzbar sein würde. Aber angesichts der Finanz- und
Wirtschaftskrise wäre der Weg des geringsten Widerstands nicht unbedingt der beste
und nachhaltigste gewesen. Ein System wie jenes der Europäischen Zentralbanken als
Vorbild für die neue Finanzmarktaufsichtsstruktur war immer meine Idealvorstellung.
Sowohl die Bürger Europas als auch das Europäische Parlament als Mitentscheider in
dieser Frage verlangten ja nach ambitionierten Lösungen. Diese Linie vertrete ich auch
bei den Verhandlungen zur EU-Banken-RL.

Vollkommen recht hatte de Larosiére damit, dass prozyklische Effekte speziell in
der Bankenregulierung negative Auswirkungen in Zeiten der Krise haben und diese
sogar beschleunigen können. Das betrifft beispielsweise die angesprochene Banken-
RL oder die Internationalen Rechnungslegungsstandards. Sowohl in meinem Bericht
zur Eigenkapital-Richtlinie als auch in mehrfachen persönlichen Gesprächen mit
Kommissionspräsident Barroso habe ich die Kommission aufgefordert, dass sie dieses
Thema so bald als möglich behandeln möge, damit wir gemeinsam im Sinne der Fi-
nanzmarktsicherheit und -stabilität reagieren könnten.

Ebenfalls begrüßenswert waren die Vorstellungen der Expertengruppe, dass sämt-
liche Finanzprodukte einer Überwachung ausgesetzt werden müssen und die globale
Dimension einbezogen werden sollte. Auf diversen Gipfeltreffen haben wir stets eine
Übereinstimmung zu diesen Fragen erzielt. Es war an der Zeit, für Europa Taten zu set-
zen und auch global als Vorreiter mutig voranzugehen.

Anfang März reagierte die EU-Kommission auf den Larosière-Bericht und prä-
sentierte ihre Vorstellungen für neue Finanzmarktregeln. Sie erklärte, noch in diesem
Jahr konkrete Gesetzesvorschläge ausarbeiten zu wollen, und übernahm in weiten Tei-
len die Ideen des Larosière-Berichts. Dessen Vorzüge als Analysepapier erwähnte ich
bereits. Auch die Kommission agierte aber zu zögerlich und zu wenig ambitioniert.
Immerhin zeigte die Kommission Bereitschaft, rasch zu konkreten Gesetzesvorlagen
und Beschlüssen gelangen zu wollen. Die Mitteilung der Kommission behandelte we-
sentliche Aspekte, wie die Frage der Finanzmarktaufsicht oder die Untersuchung von
prozyklischen Effekten in Krisenzeiten. Damit reagierte die Kommission sowohl auf
die Probleme, die durch die Finanzkrise verdeutlicht wurden, als auch auf die Forde-
rungen des Europäischen Parlaments, das sich seit Jahren für eine effizientere und
transparentere Finanzmarktregulierung einsetzt.
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N. Die Annahme der Banken-Richtlinie im Wirtschafts-
ausschuss des Europäischen Parlaments

Die Banken-Richtlinie wird im sogenannten Mitentscheidungsverfahren zwischen
Europäischem Parlament und dem Rat (die einzelnen Mitgliedstaaten) beschlossen.
Bevor das Europäische Parlament als Ganzes über die Richtlinie entscheidet, findet die
inhaltliche Vorbereitung in den Ausschüssen statt. So wurde daher mein Bericht zur
EU-Banken-Richtlinie am 10. März 2009 vom Wirtschafts- und Währungsausschuss
des Europäischen Parlaments mit 21 zu 4 Stimmen angenommen. Mein Wunsch war
eine transparente und marktkonforme Regelung. Der Wirtschaftsausschuss hat sämt-
liche meiner Vorschläge übernommen. Vor allem forderte ich ein ambitioniertes inte-
griertes Europäisches Aufsichtssystem nach dem Modell der ESZB.

Wir legten uns darauf fest, dass Kreditforderungen nur dann weitergegeben, also
verkauft werden dürfen (sogenannte Verbriefungen), wenn der Verkäufer selbst 5 Pro-
zent in seinen Büchern hält. Jeder höhere Anteil birgt die Gefahr in sich, dass der ohne-
dies bereits schwer angeschlagene Markt nur noch weiter ruiniert wird. Diese Maßnah-
me sollte Vertrauen schaffen, nicht Barrieren errichten. 

Die Vergabe von Großkrediten sollte künftig nur dann gestattet werden, wenn sie
25 % der Eigenmittel der Bank nicht übersteigen. Zwischen den Banken sollte diese
Grenze überschritten werden können, wenn die Kreditsumme weniger als 150 Mio
Euro beträgt. Es sollte aber keine laufzeitabhängigen Ausnahmen von Großkrediten
geben. Mit der Einführung von Übergangsbestimmungen können wir allfällige Liqui-
ditätsprobleme abfangen.

In der Frage der Finanzmarktaufsicht wurde klar herausgearbeitet, dass in einem
ersten Schritt eine bessere Koordination und Kooperation der einzelnen Aufsichtsbe-
hörden unabdingbar ist, in einem nächsten Schritt wir aber zu einer dezentral organi-
sierten, integrierten europäischen Lösung kommen müssen. Die Diskussion darüber
hält noch an. Es ist aber unbestritten, dass wir mehr Transparenz und Ordnung schaf-
fen müssen. Am Finanzmarkt müssen alle Fakten auf den Tisch kommen. Die Finanz-
marktaufsichtsbehörden und die Notenbanken müssen über die Bilanzen der Banken
informiert sein. 

Ich habe mich für eine Minimierung des Kreditrisikos, für eine transparente Beur-
teilung des Kreditnehmers und für eine Stärkung des Eigenkapitals in der EU einge-
setzt. Meine Vorschläge sollten einerseits die Verbraucher schützen und andererseits
unsere KMU stärken sowie den sehr dezentralisierten österreichischen Bankensektor
sichern. Diese Position vertrete ich auch in den angehenden Verhandlungen und ich
hoffe, die Unterstützung der Mehrheit des Europäischen Parlaments zu erhalten, um
die Richtlinie auch abschließen zu können.

O. Europa gibt die richtigen Antworten in der Krise

Die Wirtschaftskrise wird Europa und auch Österreich aber auch über die Europa-
wahl hinaus noch weiter beschäftigen. Globale Herausforderungen verlangen globale
Antworten, zumindest aber ein gemeinsames, entschlossenes europäisches Vorgehen,
mit dem sich die Europäische Union auch auf globaler Ebene als Vorreiter positionie-
ren kann. 
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Als Nächstes auf der Tagesordnung der Union – und damit auch des Europäischen
Parlaments – stehen Neuregelungen für eine echte europäische Bankenaufsicht, für
Hedge-Fonds und Managergehälter. 

Ende April hat die EU-Kommission – nach langem und intensivem Druck des Eu-
ropäischen Parlaments – ihre Vorschläge für einen europäischen Rahmen für Hedge-
Fonds, Beteiligungsfirmen und Managergehälter vorgelegt. Nach den wegweisenden
Beschlüssen zu den Rating Agenturen, der neuen Aufsichtsstruktur des Versiche-
rungssektors und der Banken-Richtlinie beweist die EU damit erneut ihre Handlungs-
fähigkeit.

Hedge-Fonds und Private Equity sollen nun erstmals einen verbindlichen europä-
ischen Rechtsrahmen erhalten. Weiters sollen Managergehälter stärker an Leistung
und langfristigen Unternehmenserfolg gekoppelt werden. Drittens hat die EU-Kom-
mission eine Strategie vorgelegt, wie Verbraucher im EU-Ausland einen besseren Zu-
gang zu Bankkonten, Versicherungen und anderen Finanzprodukten erhalten können.

Damit will die EU als Erste die beim Weltwirtschaftsgipfel beschlossene Devise
umsetzen, dass kein Akteur und kein Produkt an den Finanzmärkten unreguliert blei-
ben sollen. Europa wird somit auch seiner globalen Vorreiterrolle gerecht. Europä-
ische Empfehlungen zu den Managergehältern sind gerade in Zeiten der Finanz- und
Wirtschaftskrise ein wichtiges Signal, das sich die Menschen zu Recht erwarten. Das
entspricht auch meiner Forderung, dass Managergehälter, die im Gewinnfall eine Bo-
nuskomponente enthalten, auch eine Verlustkomponente tragen müssen.

Auch die Regulierung von Hedge-Fonds und Beteiligungsfirmen entspricht einer
langjährigen Forderung des Europäischen Parlaments. Alternative Investmentformen
können zwar zur Stabilität und zur Diversifizierung der Finanzmärkte beitragen. Man
muss sich jedoch auch stets bewusst sein, dass diese Finanzinstrumente negative Ef-
fekte haben können. Handlungsbedarf ist daher gegeben – gerade auch als Behebung
einer im Zuge der Finanzkrise sichtbar gewordenen Regulierungslücke. Die Vorschlä-
ge der Kommission zu Zulassungspflichten für Fondsmanager, Offenlegungspflichten
gegenüber Aufsehern, Investoren und der Öffentlichkeit und die Pflicht zur Kapital-
hinterlegung gehen grundsätzlich in die richtige Richtung. Trotzdem könnten sie um
ein Vielfaches ambitionierter sein. In diesem Sinne wird das Europäische Parlament
auch nachhaltige Ergänzungen vorschlagen und seine bisherige konsequente Linie
weiterverfolgen.
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GPL Version 3.0 – Urheberrechtliches zur Neufassung 
der Open-Source-Lizenz

Dr. Martin Klemm, LL.M, Wien

A. Einleitung

Die folgende Arbeit soll die grundlegenden Neuerungen der Version 3 der GNU
General Public License (GPL)1– der bedeutendsten freien Software-Lizenz, welche
nunmehr schon seit über 20 Jahren2 bei Open-Source-Projekten in Verwendung steht –
und die besonderen Probleme, die sich aus allfälligen Konflikten mit dem österrei-
chischen Urheberrecht ergeben, behandeln. Insbesondere sollen die praktischen Pro-
bleme, die für österreichische Softwareentwickler bei der Nutzung von der GPLv3 un-
terstellter Software bzw bei der Unterstellung eigener Software unter die GPLv3 auf-
treten bzw auftreten können, ausführlich dargestellt werden.

Auch wenn die rechtliche Behandlung der Version 2 der GPL (GPLv2) nach wie
vor von großem Interesse ist, soll sich die vorliegende Arbeit auf die Änderungen
durch die GPLv3 und die damit verbundenen urheberrechtlichen Implikationen kon-
zentrieren. Zwar sind die urheberrechtlichen Aspekte der GPL für die österreichische
Rechtslage nach wie vor unzureichend aufgearbeitet, es existieren jedoch bereits eini-
ge Abhandlungen, die sich mit Open Source Software und im Wesentlichen mit den
Unvereinbarkeiten einer angloamerikanischen Lizenz mit dem kontinentaleuropä-
ischen Rechtssystem befassen3. Deshalb soll sich die vorliegende Arbeit nur auf tat-
sächlich „neue“ Probleme durch die Änderungen konzentrieren, und allgemeine, bis-
her schon bestehende Probleme sollen nach Möglichkeit außer Betracht bleiben.

B. Grundlegendes zur GPL bzw zur GPLv3

B.I. Die GNU General Public License Version 3 (GPLv3)

Am 28. Juni 2007 veröffentlichte die Free Software Foundation (FSF)4 die Endfas-
sung der GPLv35. Dies nach einem Zeitraum von 18 Monaten, dem intensive Diskus-
sionen, Beratungen und Konsultationen und die Veröffentlichung von insgesamt vier
verschiedenen Entwürfen vorausgingen. Darüber hinaus wurden von der FSF vier

1 Die Version 3 der GPL wird in der Folge kurz „GPLv3“ genannt; Angaben von
Bestimmungen ohne ausdrückliche Nennung beziehen sich grundsätzlich auf solche
der GPLv3.

2 Die Erstfassung der GPL wurde am 01.02.1989 veröffentlicht.
3 Vgl insbesondere Jaeger/Metzger, Open Source Software – Rechtliche Rahmenbedin-

gungen der Freien Software2 (2006); Spindler (Hrsg), Rechtsfragen bei Open Source
(2004); Küng, MR 2004, 21 ff; Wiebe/Prändl, Open Source Software – Rechtliche
Rahmenbedingungen nach österreichischem Recht, ÖJZ 2004, 628 ff; Klemm, Urhe-
berrecht bei Open Source und Open Content (Diss Wien, 2006).

4 http://www.fsf.org.
5 Abrufbar unter http://www.gnu.org/licenses/licenses.html (29.04.2009).
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Kommissionen gebildet, die die Entwürfe überarbeiteten und die verschiedenen Inter-
essen von privaten wie kommerziellen Nutzern berücksichtigen sollten6.

Die davor in Geltung stehende Version 2 der GPL wurde bereits im Juni 1991 ver-
öffentlicht, war also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des ersten Entwurfs der
GPLv37 bereits fast 15 Jahre alt. Die technologische Entwicklung auf dem Software-
sektor, insbesondere die stark zugenommene Bedeutung der Verbreitung von Soft-
ware über das Internet sowie die Erfahrungen mit den Bestimmungen der GPL in der
Praxis, machten eine Überarbeitung dringend notwendig.

Die Überarbeitung wurde von der FSF unter Leitung von Richard Stallman und
Mitarbeit von Eben Moglen koordiniert. Stallman war seinerzeit der Begründer der
Freien-Software-Bewegung, Schöpfer der GNU GPL und auch wesentlich an deren
Überarbeitung zur GPLv2 1991 beteiligt, nachdem er sich mit Hinblick auf die Ur-
sprungsversion der GPL rechtlich beraten ließ und die Meinungen von Softwareent-
wicklern einholte. Stallman und Moglen war jedoch von Beginn an klar, dass die dies-
mal anstehende Aufgabe der Überarbeitung eine völlig andere darstellen würde8.

Der Erstentwurf der GPLv3 war Gegenstand heftiger Diskussionen und wurde im
Zuge ihres Entstehungsprozesses von eineinhalb Jahren mehrmals – teilweise grund-
legend – überarbeitet. Aufgrund der regelmäßig vorliegenden Interessenskollisionen
ist auch die letztendlich veröffentlichte Fassung der Lizenz nicht unumstritten. Der
Text zeigt, dass die GPLv3 einen Kompromiss zwischen den widerstreitenden Interes-
sen und politischen Ansichten darstellt9.

Ausdrücklich wird von der FSF darauf hingewiesen, dass die GPLv3 als Alternati-
ve bzw „Upgrade“ zur GPLv2 dienen soll und nicht als deren Ersatz10. Die GPLv2
bleibt vielmehr weiterhin gültig: Zum einen für bereits ihr unterstellte Projekte, zum
anderen kann auch neue Software der GPLv2 unterstellt werden11. Es wird lediglich
darauf hingewiesen, dass die beiden Lizenzversionen nicht kompatibel sind, was aber
laut Stallman12 kein ernstes Problem darstellt.

B.II. Bedeutung der GPL

Seit ihrer Einführung als Version 2 im Jahr 199113 ist die GPL heute unbestritten
die bedeutendste und am weitesten verbreitete Open-Source-Lizenz. Bereits Mitte

6 GPLv3 – What’s new?, http://www.oss-watch.ac.uk/resources/gpl3final.xml
(27.03.2009).

7 Der Erstentwurf der GPLv3 wurde am 16.01.2006 veröffentlicht.
8 Vgl dazu ausführlich Stallman/Moglen, GPL Version 3: Background to Adoption,

http://www.fsf.org/news/gpl3.html (29.04.2009).
9 Jaeger, Version 3 der GPL fertiggestellt – Die Lizenzlandschaft für freie Software

wird komplexer, c’t 15/2007, 38.
10 Dazu noch unter C.I.
11 Vgl Stallman, Why Upgrade to GPLv3, http://www.gnu.org/licenses/rms-why-

gplv3.html (27.03.2009).
12 Stallman, aaO.
13 Zur geschichtlichen Entwicklung von Open Source siehe insbesondere: Meretz, Linux

– Software-Guerilla oder mehr? – Die Linux-Story als Beispiel für eine gesellschaft-
liche Alternative, FIfF-Kommunikation 3/99, 12-21; Klemm, Urheberrecht, 57 ff.
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2006 waren 70 % der auf SourceForge14 verwalteten Softwareprojekte der GPL unter-
stellt15. Laut dem Open Source Resource Center16 werden derzeit (Stand April 2009)
für 51,57 % der registrierten Softwareprojekte die GPLv2 und für 4,64 % die GPLv3
verwendet17.

Dass die GPL im deutschen Sprachraum und auch in rechtspolitischer Hinsicht
von hoher Bedeutung ist, zeigt nicht zuletzt die Einführung der sogenannten „Linux-
Klausel“ in § 32 Abs 3, 3. Satz des deutschen Urheberrechtsgesetzes (dUrhG), welche
2002 mit der Reform des deutschen Urhebervertragsrechtsgesetzes eingeführt wur-
de18.

Gemäß dieser Bestimmung kann der Urheber als Ausnahme zu dem für alle Ver-
wertungsformen zwingend vorgesehenen Anspruch auf angemessene Vergütung „un-
entgeltlich ein einfaches Nutzungsrecht für jedermann einräumen“19. Damit wurde die
Verwendung freier Software-Lizenzen in Deutschland rechtlich abgesichert20. Darü-
ber hinaus sehen die sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Gesetzes-
entwürfe drei weitere Linux-Klauseln vor21.

B.III. Aktuelle Entwicklungen

Die Bedeutung der GPL ist ungebrochen, auch aus österreichischer Sicht. So ver-
wendet die Österreichische Nationalbibliothek für ihr Domain-„Harvesting“22 der pe-
riodischen elektronischen Medien, welche unter einer .at-Domain oder einer solchen
mit einem inhaltlichen Bezug zu Österreich abrufbar sind – zu welchem sie ja mit In-
krafttreten der Mediengesetznovelle23 seit 1. März 2009 berechtigt ist24 – Software, die
der GPL unterstellt ist25.

14 http://sourceforge.net (29.04.2009).
15 Kleijn, Open-Source-Lizenzen, Meldung auf heise.de vom 25.07.2006, abrufbar unter

http://www.heise.de/open/Open-Source-Lizenzen--/artikel/75786/0 (29.04.2009).
16 http://www.blackducksoftware.com/oss (29.04.2009).
17 http://www.blackducksoftware.com/oss#top20 (29.04.2009).
18 dBGBl I S. 1155 ff.
19 § 32 Abs 3, 3. Satz dUrhG.
20 Vgl die Schilderung auf der Homepage des Institut für Rechtsfragen der freien und

Open Source Software (ifrOSS), http://www.ifross.de/ifross_html/rechtspolitik.html
(29.04.2009).

21 Ebenfalls ifrOSS, http://www.ifross.de/ifross_html/rechtspolitik.html (29.04.2009).
22 Unter „Web-Harvesting“ versteht man grundsätzlich das automatisierte Downloaden

und Sammeln der Daten von vorher definierten URLs. Mit Hilfe von Web-Harvesting
werden beispielsweise viele Internet-Archive betrieben.

23 BGBl I 8/2009, kundgemacht am 23.02.2009.
24 Vgl § 43b Abs 1 MedienG.
25 Vgl http://futurezone.orf.at/stories/1503073/ (29.04.2009); e-center law survey 03/

2009, 2. Meldung.
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Auch die bedeutende Online-Lernplattform „Moodle“26, welche neben der kom-
merziellen Plattform „Fronter“27 auch im österreichischen Hochschulbereich wohl
eine der bedeutendsten Plattformen darstellt, untersteht der GPLv228.

C. Die besonderen Neuheiten der Version 3 der GPL

C.I. Grundsätzliches

Auch wenn die GPLv3 wesentliche Änderungen zu ihrem Vorgänger enthält, war
es nicht das Ziel der FSF, eine gänzlich neue Lizenz zu schaffen. Die bestehende Li-
zenz sollte verbessert und Unklarheiten beseitigt werden („GPLv3 isn’t a radical new
license; instead it’s an evolution of the previous version.“29).

Neben einer generellen Überarbeitung des Lizenztextes, mit der die Erfahrungen
in den damals immerhin schon 15 Jahren, in denen die GPL in der Version 2 in Ver-
wendung stand, eingearbeitet wurden, war es auch ein deklariertes Ziel, die bestehen-
den Unvereinbarkeiten mit den kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen zu beseiti-
gen bzw hier insbesondere eine Steigerung der Rechtssicherheit zu erreichen („Inter-
nationalisierung der GPL“)30.

Weiters sollte dem technischen Fortschritt Rechnung getragen werden. So war die
Verbreitung von Open Source Software über das Internet zum Zeitpunkt der Schaf-
fung der GPL noch kaum bis gar nicht von Bedeutung. Insbesondere herrschte hier der
Streit, inwiefern das Zurverfügungsstellungsrecht („making-available“)31 von den
Rechten, die durch die GPL eingeräumt werden, erfasst war32. Auch die zunehmende
Verbreitung von Digital-Rights-Management-Systemen (DRM-Systemen) warf zahl-
reiche Probleme auf, die im ursprünglichen Text der GPL noch nicht berücksichtigt
waren33.

Besonders hervorzuheben sind vier wesentliche Änderungen, die die GPLv3 von
ihrem Vorgänger unterscheiden: Mit Z 11 wurde nunmehr die Berücksichtigung von
bestehenden Patentrechten bzw Softwarepatenten detailliert geregelt. Die – sehr oft als
zu weit gehend empfundene – automatische Kündigung der Lizenz bei Verstoß gegen
eine Bestimmung der GPL in § 4 GPLv2 wurde insofern abgeschwächt, als nunmehr
in Z 8 Heilungsmöglichkeiten vorgesehen wurden. Mit Änderungen in der Definition
des Quellcodes und den Bestimmungen der Z 3 wurde der Versuch unternommen, eine
in der Praxis häufig vorkommende Möglichkeit der Umgehung der Bestimmungen der

26 http://moodle.org (29.04.2009) bzw für die Universität Wien http://moodle.uni-
vie.ac.at (29.04.2009).

27 http://fronter.univie.ac.at (29.04.2009).
28 http://docs.moodle.org/en/License (29.04.2009).
29 Smith, A Quick Guide to GPLv3 (2007), 2; abrufbar unter http://www.gnu.org/licen-

ses/quick-guide-gplv3.pdf (29.04.2009).
30 Vgl Martens, Clarity, internationalization on GPL 3 agenda, Computerworld-Beitrag,

16.01.2006, http://www.computerworld.com.au/article/148111/clarity_internationali
zation_gpl_3_agenda?fp=16&fpid=0 (29.04.2009).

31 Für das österreichische Recht in § 18a UrhG geregelt.
32 Dazu noch unter C.VI.3.
33 Vgl auch Wiebe/Heidinger, GPL 3.0 und EUPL – Aktuelle Entwicklungen im Bereich

der Open-Source-Lizenzen, MR 2006, 258.
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GPL bzw deren Copyleft-Effekt durch die sogenannte „Tivoisierung“ zu beseitigen.
Damit in Verbindung stehend, wurden in die GPLv3 nunmehr Bestimmungen einge-
fügt, die Bezug auf die Verwendung von GPL-Software in Digital-Rights-Manage-
ment-Systemen nehmen.

Darüber hinaus wurden noch zahlreiche weitere Änderungen vorgenommen bzw
neue Bestimmungen eingeführt, auf die unter C.VI. eingegangen werden soll.

Nach wie vor ist zentraler Bestandteil der GPL die Sicherung und Einräumung der
vier Freiheiten: freie Nutzung, freie Verbreitung, Verfügbarkeit des Quellcodes und
die freie Bearbeitung. An diesen Freiheiten hat sich nichts geändert. Im Zuge einer
Modernisierung und der Berücksichtigung aktueller technologischer Entwicklungen
sowie in der Praxis aufgetretener Probleme, war es Ziel der GPLv3, diese Freiheiten
noch besser und effektiver zu gewährleisten34.

C.II. Bestimmungen zum Patentschutz

§ 7 GPLv2 sah vor, dass, sofern es dem Nutzer von GPL-Software aufgrund einer
Gerichtsentscheidung, des Vorwurfs einer Patentrechtsverletzung oder aus sonstigen
Gründen nicht möglich war, selbige unter den Bedingungen der GPL zu verbreiten,
dieser die Software gar nicht verbreiten durfte. Die GPLv2 führte hier ausdrücklich das
Beispiel an, dass im Fall, dass ein Patentrecht verhindere, die unterstellte Software für
alle Nutzer lizenzkostenfrei zu verbreiten, die einzige Möglichkeit, weder das Patent-
recht noch die GPL zu verletzen, darin bestehe, die Software gar nicht zu verbreiten35.

Die GPLv2 hielt hier auch ausdrücklich fest, dass es nicht ihre Absicht sei, beste-
hende Patente oder sonstige geistige Eigentumsrechte zu verletzen, sondern nur die In-
tegrität des freien Lizenzierungssystems zu schützen. Weiters war es dem Urheber auf-
grund von § 8 GPLv2 gestattet, die Nutzung der Software in bestimmten Ländern zu
verbieten, wenn patentrechtlich geschützte Teile der Software in diesen Ländern nicht
oder nur eingeschränkt verbreitet werden durften36.

Das genannte Verbreitungsverbot iSd § 7 GPLv2 findet sich nunmehr in Z 12. Zu-
sätzlich sieht jedoch Z 11 GPLv3 vor, dass jeder Patentrechteinhaber, der eine der
GPL unterstellte Software bearbeitet und/oder verbreitet, jedem Empfänger eine um-
fassende Patentlizenz erteilt, die alle Rechte beinhalten muss, um die Software im
Ausmaß der durch die GPL gewährten Rechte zu nutzen, um auch hier die uneinge-
schränkte Nutzung abzusichern.

Weiters erfolgt mit der Verbreitung der unterstellten Software ein Verzicht auf die
Geltendmachung von Patentrechten, durch die Nutzung der Software durch Dritte be-
hindert werden würde. Dieser Verzicht erstreckt sich nicht nur auf Patentrechte, die
zum Zeitpunkt der Verbreitung bestehen, sondern auch auf zukünftige37. 

34 Vgl Meldung der FSF zum Release der GPLv3, http://www.fsf.org/news/
gplv3_launched (29.04.2009).

35 Vgl Klemm, Urheberrecht, 74 f.
36 Klemm, Urheberrecht, 75 f.
37 Vgl die Definition von „essential patent claims“ in Z 11 Abs 2 GPLv3: „…all patent

claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter
acquired…“.
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Diese extensive Formulierung stellt insbesondere bei der Nutzung von Open
Source Software durch Unternehmen mit bedeutenden Patentbeständen ein massives
Risiko dar38. Generell wird ein solcher pactum de non petendo bzw Einforderungsver-
zicht – als welcher dieser Verzicht wohl zu beurteilen sein wird – im österreichischen
Recht kritisch beurteilt. So wird ein vertraglicher gänzlicher Ausschluss des Rechts-
wegs als unzulässig bzw unwirksam betrachtet39.

C.III. Heilungsmöglichkeiten bei Verstößen gegen die GPL

Die bisherige GPL regelte in ihrem § 4 einen automatischen Wegfall der Nut-
zungsrechte bei einer Zuwiderhandlung gegen die Lizenzbestimmungen.

Die Rechteeinräumung der GPL war somit grundsätzlich als Werknutzungsbewil-
ligung unter einer auflösenden Bedingung mit dinglicher Wirkung ex nunc zu qualifi-
zieren, die auch von §§ 696 und 704 ABGB gedeckt ist40. Bei einer Zuwiderhandlung
trat die auflösende Bedingung ein, der Lizenzvertrag wurde aufgelöst und der Nutzer
verlor sämtliche Rechte, die ihm aufgrund der Lizenz zustanden.

Diese drakonische Sanktion gegen Verstöße sollte absichern, dass jeder Nutzer
von GPL-Software zur Einhaltung der Lizenzbestimmungen angehalten wird und ins-
besondere, um eine allfällige Umgehung der Lizenz und ein „Herauslösen“ von Pro-
grammbestandteilen aus der GPL (seien dies auch eigene Bearbeitungen) jedenfalls zu
unterbinden. Jeder diesbezügliche Versuch wurde daher mit dem Verlust sämtlicher
Nutzungsrechte „bestraft“, und das entsprechende Softwareexemplar musste in wei-
terer Folge zurückgestellt bzw gelöscht werden, sodass unter Umständen auch eventu-
elle Modifikationen nicht weiter genutzt werden konnten41. Der automatische Li-
zenzwegfall war hierbei die „Reißleine“, um notfalls die Rechtesituation wieder auf
Null zu stellen.

Die GPLv3 sieht nunmehr in ihrer Z 8 vor, dass die Lizenzrechte im Falle einer
Verletzungshandlung nach wie vor automatisch wegfallen, jedoch nunmehr eine Hei-
lungsmöglichkeit besteht. Stellt der Nutzer sämtliche Verletzungshandlungen ein, so
wird die Lizenz – zunächst provisorisch – wiedereingesetzt („reinstated“). Die Lizenz
kann ihm nunmehr innerhalb von 60 Tagen nach der Verletzungshandlung von einem
Miturheber aufgekündigt werden (lit a). Solange dies nicht geschieht, bleibt die Lizenz
provisorisch aufrecht, bis sie von einem Miturheber ausdrücklich und endgültig ge-
kündigt wird. Erfolgt keine entsprechende Aufkündigung innerhalb von 60 Tagen, ist
die Lizenz dauerhaft wiederhergestellt (lit b).

Die Vorsehung eines bloßen Kündigungsrechts (ohne das vorherige automatische
Erlöschen und anschließende Wiedereinsetzung der Lizenz) hätte zu erheblichen Pro-
blemen mit den Erschöpfungsregelungen des europäischen Urheberrechts geführt, da
die Software ohne Kündigung als rechtmäßig in Verkehr gebracht gegolten hätte und

38 Wiebe/Heidinger, MR 2006, 260.
39 Vgl Griss, in: Koziol/Bydlinski/Bollenberger, Kommentar zum ABGB², Wien (2007),

§ 1444, RZ 7; OGH 18.03.1976, 7 Ob 255/75.
40 Klemm, Urheberrecht, 150; Wiebe/Prändl, ÖJZ 2004,631; zur vertraglichen Qualifi-

kation der GPL siehe auch Klemm, Urheberrecht, 140 ff, mwN.
41 Klemm, Urheberrecht, 150.
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damit für einen Wiederverkäufer eine Verbreitung der Softwarekopie ohne Einhaltung
der Bestimmungen der GPL möglich gewesen wäre42.

Freilich beginnt die genannte 60-Tage-Frist nur dann zu laufen, wenn der Nutzer
in der Verletzungshandlung nicht verharrt. Unterlässt es beispielsweise ein Nutzer,
den Quellcode seiner Bearbeitung gemäß den Bestimmungen der GPL der Allgemein-
heit zur Verfügung zu stellen, beginnt die 60-Tage-Frist nie zu laufen, außer der Nut-
zer holt die Zurverfügungstellung entsprechend nach. Wird der Nutzer (nur) abge-
mahnt, den Quellcode zugänglich zu machen, und holt er dies nach, so kann er eben-
falls seine Nutzungsrechte wie oben beschrieben retten, sofern ihm innerhalb von 60
Tagen nach der Erfüllung seiner Pflicht die Lizenz nicht von einem der Urheber aufge-
kündigt wird.

Weiters wird die Lizenz dauerhaft wiedereingesetzt, wenn der Nutzer zwar ent-
sprechend abmahnt wird, dies jedoch die erste Abmahnung im Hinblick auf die betref-
fende Lizenz oder irgendein anderes Werk des abmahnenden Urhebers ist und die Ver-
letzung innerhalb von 30 Tagen eingestellt bzw geheilt wird.

Diese Änderungen waren notwendig, da laut Ansicht der FSF eine Lizenzverlet-
zung jeglicher Art zum Wegfall und dauerhaften Erlöschen der Lizenzrechte führte43.
Ein Verstoß gegen die Lizenz und der damit verbundene Rechteverlust waren somit
nicht heilbar. Für die österreichische bzw deutsche Rechtslage war dies jedoch nicht
besonders problematisch, da die Lizenz jederzeit erneut abgeschlossen werden
konnte44.

Für das US-Recht bestand jedoch von der FSF die Ansicht, dass die einzige Mög-
lichkeit, die Nutzungsrechte erneut zu erhalten, in der Einräumung einer neuen Lizenz
durch sämtliche Rechteinhaber bestand, was aber – insbesondere bei Projekten mit ei-
ner unüberschaubaren Anzahl an Programmierern – nur schwer durchführbar war45.

Von besonderem Interesse ist der neu eingeführte letzte Satz von Z 8 Abs 4. Laut
diesem steht es einem Nutzer, dessen Rechte erloschen und nicht dauerhaft wiederher-
gestellt wurden, nicht zu, für dieselbe Software („the same material“) eine neue Lizenz
gemäß Z 10 zu erhalten. Wie noch später unter C.VI.2. ausgeführt, ist die bloße Nut-
zung zwar auch ohne Lizenz möglich, bei einer strengen Auslegung dieser Regelung
würde dies aber bedeuten, dass ein einmaliger Rechteverlust durch einen Verstoß ge-
gen die GPL, der auch nicht gemäß Z 8 dauerhaft „geheilt“ wurde, dazu führt, dass der
jeweilige Nutzer hinsichtlich der betroffenen Software keine Möglichkeit mehr hat,
die erweiterten Rechte aus der GPL zu erhalten. Er kann die Software nur noch nutzen,
aber weder verbreiten noch bearbeiten. Die Rechte von Dritten, die ihre Rechte von
dem lizenzbrüchigen Dritten erhalten haben, bleiben jedoch nach wie vor unberührt46.

42 Jaeger, c’t 15/2007, 39; zur Erschöpfungsproblematik bei Open Source Software vgl
Klemm, Urheberrecht bei Open Source und Open Content, 187 ff; sowie Wiebe/
Prändl, ÖJZ 2004, 632 f.

43 „Under GPLv2, if you violated the license in any way, your rights were automatically
and permanently lost“, Smith, A Quick Guide to GPLv3, 5.

44 Wiebe/Heidinger, MR 2006, 259; Jaeger, c’t 15/2007, 39.
45 Vgl Smith, aaO; Jaeger, aaO.
46 Klemm, Urheberrecht, 148.
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Unter der GPLv2 bestand im Gegensatz dazu jederzeit die Möglichkeit, durch er-
neutes Downloaden der Software und deren anschließende Bearbeitung oder Verbrei-
tung gemäß § 5 GPLv2 einen neuen Lizenzvertrag abzuschließen47. Die bloße Nut-
zung der Software war auch hier ohnedies ohne Lizenz möglich. Ein solcher Neuab-
schluss ist nach dem Wortlaut der GPLv3 grundsätzlich nicht mehr möglich. Die Gül-
tigkeit dieser Bestimmung für das österreichische Urheberrecht darf jedoch bezweifelt
werden, da sie bei einem (versuchten) Neuabschluss der GPLv3 dem übrigen Text der
Lizenz widerspricht. Der automatischen Lizenzeinräumung gemäß Z 10 würde damit
quasi die Vorbedingung hinzutreten, dass die Lizenz nur eingeräumt wird, sofern der
jeweilige Nutzer vorher noch nicht gegen sie verstoßen hat.

In der Praxis wird dieses Problem wohl kaum eine Rolle spielen, da bei einer ge-
nerell unüberschaubaren Nutzeranzahl unmöglich überprüft werden kann, ob die auto-
matische Lizenzrechteeinräumung nun tatsächlich erfolgt ist. Generell werden die Be-
stimmungen der Z 8 wohl nur schwer durchsetzbar sein, da die Urheber idR nicht ein-
mal von einer Lizenzverletzung erfahren werden48.

C.IV. Anti-„Tivoization“ – Bestimmungen

Unter „Tivoization“ versteht man die Verhinderung der Verwendung modifi-
zierter Programmversionen durch digitale Signaturen der Hardware. Damit wird die
Bearbeitungsfreiheit von Open Source unterlaufen. Der Nutzer verfügt zwar über den
Quellcode und kann mit diesem auch das zugehörige Programm bearbeiten, durch die
Hardware wird jedoch der Ablauf von nicht signierter Software unterbunden. Der Be-
griff entstammt dem von „TiVo“ angebotenen Videorecorder, der auf Basis von Linux
arbeitete, jedoch durch digitale Signaturen das Aufspielen von modifizierter, nicht von
TiVo produzierter Software unterband49.

Diese „Tivoization“ soll damit verhindert werden, dass die GPLv3 ausdrücklich
normiert, dass der Urheber sämtliche Quelltextbestandteile bereitstellen muss, die für
Erstellung, Installation, Ablaufenlassen des Objektcodes und Bearbeitung des Werks
notwendig sind, einschließlich sämtlicher Skripten, um die genannten Aktivitäten zu
steuern. Die Sicherung der Bearbeitungsmöglichkeit soll also durch eine Erweiterung
der Definition des zur Verfügung zu stellenden Quellcodes bzw der Einführung des
Begriffs „Corresponding Source“ erzielt werden50.

Der Erstentwurf der GPLv3 sah hierzu noch vor, dass dem Nutzer neben dem
Quelltext auch grundsätzlich die notwendigen Signierungsinformationen zur Verfü-
gung stehen müssen, damit modifizierte Software auf der jeweiligen Hardware ver-
wendet werden kann. Dieser Vorschlag erntete jedoch harsche Kritik von Entwicklern,
insbesondere von Linus Torvalds, da sie diese Bindung als zu weitgehend und die
Hardware betreffend empfanden51.

47 Wiebe/Heidinger, MR 2006, 259; Jaeger, c’t 15/2007, 39.
48 Wiebe/Heidinger, aaO.
49 Jaeger, c’t 15/2007, 38.
50 Dazu noch genauer unter C.VI.4.
51 Dazu auch kritisch zum 2. Entwurf der GPLv3, in dem diese Verpflichtung noch ent-

halten war, Wiebe/Heidinger, MR 2006, 260.
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In der Folge fand man hier den Kompromiss, zwar keine generelle Verpflichtung
in der GPL vorzusehen, Signierungsinformationen mit dem Quelltext zur Verfügung
zu stellen, Endkunden müssen jedoch für ihre Software („User Product“) sämtliche In-
formationen oder Codes („Installation Information“) erhalten, die notwendig sind, um
das Aufspielen von bearbeiteter Software zu ermöglichen52.

C.V. Regelungen zu Digital-Rights-Management-Systemen

Darüber hinaus trifft die GPLv3 Vorkehrungen für die Nutzung von DRM-Syste-
men im Zusammenhang mit der GPL. Z 3 nimmt hierbei ausdrücklich Bezug auf das
bestehende Verbot der Umgehung geschützter technischer Schutzmaßnahmen. Die
Verwendung von Open Source Software für DRM-Systeme wird von dieser Bestim-
mung zwar nicht grundsätzlich untersagt, jedoch sollen die Freiheiten von Open
Source nicht beschränkt werden können53.

Gemäß Abs 1 der genannten Bestimmung soll kein der GPL unterstelltes Werk als
Bestandteil einer geschützten technischen Maßnahme angesehen werden, deren Um-
gehung nach Art 11 des WIPO-Urheberrechtsübereinkommens54 oder vergleichbaren
nationalen Regelungen („or similar laws prohibiting or restricting circumvention of
such measures“55) verboten wäre.

Auf die urheberrechtliche Problematik dieser Fiktion wurde bereits hingewiesen56.
Die Qualifikation als eine geschützte technische Maßnahme ergibt sich nämlich aus
dem jeweils anwendbaren Urheberrecht57 und nicht aus der Bestimmung in einer Li-
zenz. Somit wird die bloße Feststellung in der GPL, dass ein ihr unterstelltes Pro-
gramm keine geschützte technische Maßnahme darstellt, nichts daran ändern, dass
eine solche vorliegt, sofern die Voraussetzungen gemäß dem Urheberrecht vorlie-
gen58.

Gemäß Z 3 Abs 2 verzichtet jedoch der Lizenznehmer für jede Bearbeitung inso-
weit auf allfällige Rechte, die Umgehung technischer Schutzmaßnahmen zu untersa-
gen, als diese Umgehung für die Ausübung der unter der GPL zustehenden Nutzungs-
rechte erforderlich ist. Das gilt auch für eine allfällige Durchsetzung der genannten
Untersagungsrechte, um die Nutzung oder Bearbeitung der unterstellten Software ein-
zuschränken.

Auch dieser Verzicht stößt aus urheberrechtlicher Sicht auf einige Probleme, denn
wie Wiebe/Heidinger59 richtig anmerken, kann nur der Rechteinhaber des geschützten

52 Vgl Z 6 GPLv3; Jaeger, c’t 15/2007, 38.
53 Vgl Smith, A Quick Guide to GPLv3, 2 f.
54 WIPO-Urheberrechtsvertrag (WCT), abgeschlossen am 20.12.1996 in Genf.
55 Z 3 GPLv3.
56 Wiebe/Heidinger, MR 2006, 260.
57 Für Österreich sohin aus den Bestimmungen des § 90c UrhG.
58 Vgl auch Jaeger/Metzger, Neues Recht für freie Software – GPLv3 – Gesetzgebung

in Vertragsform, c’t 4/2006, 46.
59 Wiebe/Heidinger, aaO.



Martin Klemm

372

Werks und nicht der Urheber der DRM-Software deren Umgehung zustimmen60. Da-
mit wird dieser Verzicht grundsätzlich nur dann wirksam sein, wenn der Rechteinha-
ber selbst das betreffende DRM-System verbreitet und dieses damit der GPL unter-
stellt.

Wie jedoch ebenfalls von Wiebe/Heidinger61 bereits treffend hingewiesen wurde,
wird die Verwendung von Open Source Software für DRM-Systeme kaum attraktiv
sein, da durch die Verpflichtung, den Quellcode offenzulegen, deren Umgehung ja we-
sentlich erleichtert wird.

C.VI. Weitere Neuerungen

C.VI.1. Einschränkung des Haftungsausschlusses

Obwohl kein urheberrechtliches Problem, soll hier der Vollständigkeit halber auch
die Möglichkeit der Einschränkung des Haftungsausschlusses in der GPLv3 erläutert
werden. 

Relativ unbestritten, ist der generelle Haftungsausschluss gemäß § 11 GPLv2 für
das österreichische Recht62 und auch für viele andere kontinentaleuropäische Rechts-
ordnungen unwirksam. Insbesondere im Zusammenhang mit dem Konsumenten-
schutz verstößt diese Bestimmung regelmäßig gegen zwingende gesetzliche Regelun-
gen.

Um diesem Umstand gerecht zu werden und die Vereinbarkeit mit europäischen
Rechtsordnungen in diesem wesentlichen Punkt sicherzustellen, ist der generelle Ge-
währleistungs- und Haftungsausschluss in Z 15 und Z 16 GPLv3 nunmehr jeweils ein-
geschränkt auf das nach dem anzuwendenden Recht mögliche Ausmaß63.

Weiters normiert Z 17 als Interpretationsregel für Z 15 und Z 16, dass Gewährleis-
tungs- und Haftungsausschlüsse, sofern diese nach dem anwendbaren Recht nicht zu-
lässig sind, von den jeweiligen Gerichten so interpretiert werden sollen, dass sie einem
möglichst weitreichenden Ausschluss von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen
entsprechen („…reviewing courts shall apply local law that most closely approximates
an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program…“64), sofern in
dem Programm bzw einem allfällig beigefügten Dokument keine Gewährleistungszu-
sage oder Haftungsübernahme gegen die Entrichtung einer Gebühr vorgesehen ist65.

60 Zur Problematik der berechtigten Nutzung eines Werks unter Umgehung von tech-
nischen Schutzmaßnahmen vgl auch Thiele/Laimer, Die Privatkopie nach der Urhe-
berrechtsgesetznovelle 2003, ÖBl 2004, 52.

61 Wiebe/Heidinger, aaO.
62 Vgl Wiebe/Prändl, ÖJZ 2004, 634 ff.
63 „…TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW…“, Z 15 GPLv3 bzw

„…UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW…“, Z 16 GPLv3 [Großbuchstaben
im Orginaltext der GPLv3].

64 Z 17 GPLv3.
65 Die Möglichkeit derartiger Gewährleistungszusagen bzw Haftungsübernahmen gegen

Verrechnung einer entsprechenden Gebühr bestand ja bereits in der Version 2 der
GPL, und ist in der Praxis – beispielsweise bei bekannteren Linux-Distributionen – ja
auch üblich.



GPL Version 3.0 – Urheberrechtliches zur Neufassung der Open Source Lizenz

373

Damit ist die generelle Verpflichtung der Vorsehung eines Gewährleistungs- und
Haftungsausschlusses insofern aufgeweicht, als nach der jeweiligen Rechtsordnung
angepasste Ausschlüsse zulässig sind (auch wenn diese bestimmte Gewährleistungs-
zusagen bzw Haftungsübernahmen vorsehen), und österreichische (unternehmerische)
Distributoren sind  in die Lage versetzt, einen Ausschluss vorzusehen, der insbesonde-
re dem österreichischen KSchG entspricht66.

Damit ist das grundsätzliche Problem der Unzulässigkeit des Haftungsaus-
schlusses fürs Erste beseitigt. Problematisch bleibt natürlich nach wie vor die Interpre-
tation der jeweiligen Lizenz, wie weit ein Gewährleistungs- und/oder Haftungsaus-
schluss im Einzelfall zulässig ist. Auch wird bei Vorliegen eines Konsumentenver-
trages regelmäßig ein Verstoß gegen das Transparenzgebot gemäß § 6 Abs 3 KSchG
vorliegen, wenn keine besonderen Regelungen das Ausmaß von Gewährleistung und
Haftung entsprechend darstellen. Aus diesem Grund empfiehlt sich für Unternehmer
unbedingt, die Haftung und Gewährleistung in ihren Lizenzverträgen ausreichend und
KSchG-konform auszugestalten und hier keinesfalls nur auf den Text der GPL zu ver-
weisen. 

Eine genauere Analyse dieser Problematik bleibt jedoch freilich einer zivilrecht-
lichen Untersuchung der GPLv3 vorbehalten. Faktum ist, dass aufgrund – insbe-
sondere in Europa vorhandener – zwingender Vorschriften im Hinblick auf die Be-
schränkung von Haftungsausschlüssen eine „globale“ Klausel für den Gewährleis-
tungs- und Haftungsausschluss, die auf der ganzen Welt gültig wäre, kaum vorstellbar
ist67.

C.VI.2. Lizenzfreie Nutzung

Z 9 stellt nunmehr noch deutlicher klar, dass die bloße Nutzung und die mit dem
Erhalt verbundene Vervielfältigung der unterstellten Software auch ohne Abschluss
der Lizenz möglich und zulässig sind.

Z 9 normiert, dass der Nutzer nicht verpflichtet ist, die GPL abzuschließen, um das
unterstellte Programm ablaufen zu lassen oder eine Kopie zu erhalten68. Auch die aus-
schließlich mit der Nutzung von Peer-to-peer-Netzwerken in Verbindung stehende
Verbreitung („propagation“), um eine Kopie der Software zu erhalten, darf gemäß Z 9
ausdrücklich ohne Annahme der Lizenz erfolgen.

Im Wesentlichen unverändert ist der Hinweis, dass die Bearbeitung oder sonstige,
über einen bloßen Gebrauch der Software hinausgehende Nutzungshandlungen eine
Annahme der Lizenz erfordern, andernfalls diese gegen Urheberrecht verstoßen wür-
den, ebenso wie die Fiktion, dass durch die Bearbeitung oder Verbreitung ein Ab-
schluss der Lizenz angenommen wird69.

66 Vgl Wiebe/Heidinger, MR 2006, 259; zu denken wäre hier insbesondere an das Ver-
bot des Gewährleistungsausschlusses vor Kenntnis des Mangels iSd § 9 Abs 1 KSchG
sowie unzulässige Haftungsauschlüsse iSd § 6 Abs 1 Z 9 KSchG.

67 Vgl dazu auch Wiebe/Heidinger, aaO.
68 Zu § 2 GPLv2 bereits Klemm, Urheberrecht 148.
69 Zu den Problemen dieses fingierten bzw konkludenten Vertragsabschlusses durch die

GPLv2 bereits Klemm, Urheberrecht, 145 ff mwN.
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C.VI.3. Einführung der Definitionen „propagate“ und „convey“

Die bisherigen Definitionen der Begriffe „use“ und „distribution“ bzw „distri-
bute“ erwiesen sich in der Praxis als häufig problematisch in ihrer Auslegung. So wur-
de der Begriff „distribution“ ursprünglich dem US-amerikanischen Urheberrecht ent-
lehnt, wobei sich jedoch zeigte, dass andere – insbesondere kontinentaleuropäische –
Rechtsordnungen zwar den gleichen Begriff verwendeten, diesem aber unterschied-
liche Bedeutungen zuwiesen70.

Auch technische Entwicklungen und damit neu auftretende Nutzungsformen führ-
ten zu Problemen mit den bestehenden Definitionen. Besonders intensiv wurde hierbei
diskutiert, ob „use“ auch das „making available“, also das Zurverfügungstellungsrecht
iSd § 18a UrhG für die Software mit umfasst. Durch die Einführung der Begriffe „con-
vey“ und „propagate“71 sollen diese Punkte klargestellt werden.

Laut der Definition in Z 0 ist von „propagate“ alles umfasst, was ohne Zustim-
mung direkt oder mittelbar („directly or secondarily“) einen Verstoß nach dem jeweils
anwendbaren Urheberrecht darstellen würde, abgesehen vom bloßen Ablaufenlassen
und der Bearbeitung einer Privatkopie. „Convey“ wiederum ist jede Art der Übertra-
gung („any kind of propagation“), die Dritten ermöglicht, eine Kopie zu erstellen oder
zu erhalten. Interessant ist hierbei, dass „convey“ ausdrücklich Vertriebshandlungen
ausnimmt, bei denen der Nutzer keine Kopie erhält („with no transfer of a copy“). Da-
mit besteht bei „Software as a Service“ (SaaS) keine Verpflichtung zur Bereitstellung
des Quellcodes, wobei dies die FSF auch für die GPLv2 schon so sah72.

Damit sollen nunmehr alle dem Urheber gemäß dem jeweils nationalen Urheber-
recht vorbehaltenen Nutzungsarten erfasst und bisherige Interpretationsstreitigkeiten
beseitigt werden73. Auch wenn das „making available“ nunmehr sogar ausdrücklich im
Lizenztext als mit umfasst genannt wird, wären bereits mit dieser Umschreibung alle
bekannten Nutzungsarten – somit sämtliche Rechte gemäß den §§ 14 bis 18a UrhG –
von der Rechteeinräumung erfasst.

Nicht gelöst ist damit freilich der immer noch wogende Streit um die Zulässigkeit
der Einräumung der Rechte an unbekannten Nutzungsarten74. Während für das deut-
sche Urheberrecht mit § 31 Abs 4 dUrhG eine Bestimmung existiert, die die Einräu-
mung unbekannter Nutzungsarten ausdrücklich für unwirksam erklärt, ist eine derar-
tige Regelung dem österreichischen Urheberrecht unbekannt. Wie vom Autor bereits
früher vorgebracht, ist dies jedoch kein Open-Source- bzw GPL-spezifisches Problem,
sondern eine schon wesentlich länger währende Diskussion über das Ausmaß der ur-
heberrechtlichen Privatautonomie75.

70 Smith, A Quick Guide to GPLv3, 5; GPL v3 – What’s New?, http://www.oss-
watch.ac.uk/resources/ gpl3final.xml (29.04.2009); Jaeger/Metzger, c’t 4/2006, 48.

71 „propagate“: engl, eigentlich „ausbreiten, fortpflanzen, propagieren“.
72 Jaeger, c’t 15/2007, 38.
73 Vgl Wiebe/Heidinger, MR 2006, 259.
74 Vgl Klemm, Urheberrecht, 256 ff; Küng, MR 2004, 27 f.
75 Klemm, Urheberrecht, 263.
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C.VI.4. Quellcode-Bereitstellung

Auch wenn sich am wesentlichen Charakter der Verpflichtung zur Bereitstellung
des Quellcodes eines der GPL unterstellten Programms nichts verändert hat – nur auf
diese Weise lässt sich die Möglichkeit der Bearbeitung der Software effektiv ab-
sichern – wurde die Definition der „Corresponding Source“ eingeführt, die noch etwas
weiter gefasst ist, und die Möglichkeiten der Bereitstellung – als Anpassung an tech-
nologische Entwicklungen – wurden erweitert.

Die „Corresponding Source“ enthält laut ihrer Definition in Z 1 neben dem eigent-
lichen Code auch den gesamten Quelltext, der notwendig ist, um das Programm zu er-
stellen,76 zu installieren und (bei Vorliegen eines ausführbaren Programms) den Ob-
jektcode ablaufen zu lassen sowie das Werk zu bearbeiten, inklusive aller Skripten, um
diese Aktivitäten zu steuern („all the source code needed to generate, install, and (for
an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to
control those activities“77). Der Quellcode muss jedoch nichts enthalten, was die Nut-
zer automatisch aus anderen Teilen des Quelltextes regenerieren („regenerate“78) kön-
nen.

Ebenfalls nicht in der Definition der „Corresponding Source“ enthalten sind die
Systembibliotheken sowie allgemein nutzbare Tools oder generell erhältliche freie
Programme („generally available free programs“79), die unbearbeitet für die oben ge-
nannten Aktivitäten verwendet werden, aber keinen Bestandteil des Programms dar-
stellen. Damit müssen die Systembibliotheken – auch wenn sie aufgrund anderer Be-
stimmungen der GPL unterstellt werden müssen – jedenfalls nicht im Quellcode zur
Verfügung gestellt werden80. Die Ausnahme von generell erhältlichen freien Program-
men macht es nunmehr auch entbehrlich, bestimmte Standardbibliotheken ebenfalls
mit dem Quellcode verfügbar zu machen, obwohl diese generell erhältlich sind und üb-
licherweise auch bei den Nutzern vorhanden sein werden81.

Ausdrücklich enthalten sind dagegen Schnittstellendefinitionsdateien und der
Quellcode von dynamisch eingebundenen Programmbibliotheken und Subprogram-
men, die die Software von ihrer Programmierung her benötigt (wie zum Beispiel zur
Datenkommunikation oder Ablaufsteuerung zwischen den Subprogrammen und ande-
ren Teilen der Software). Damit ist klargestellt, dass dynamisch verlinkte Bibliothe-
ken, die gemeinsam mit GPL-Software vertrieben werden, ebenfalls der GPL unter-
stellt werden müssen82. Nach wie vor werden jedoch die Abgrenzungsfälle, in denen
Software(bestandteile) noch als eigenständiges Programm angesehen werden und die
daher bei gemeinsamer Verbreitung mit GPL-Software nicht komplett der GPL unter-
stellt werden müssen, im Einzelfall schwierig sein83.

76 Gemeint ist mit dem Terminus „to generate“ wohl insbesondere die Überführung in
den Objektcode.

77 Z 1 GPLv3.
78 Z 1 Abs 4 GPLv3.
79 Z 1 GPLv3.
80 Vgl auch Wiebe/Heidinger, MR 2006, 260.
81 Smith, A Quick Guide to GPLv3, 5.
82 Vgl Wiebe/Heidinger, MR 2006, 259, mwN.
83 Zu den Abgrenzungsfragen Andreewitch, Open Source und proprietäre Software –

Das Verknüpfungsproblem, MR 2005, 240 ff.
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Wird nämlich GPL-Code mit Nicht-GPL-Code vermischt oder derart verlinkt,
dass die Komponenten nicht mehr als eigenständige Programme angesehen werden
können, muss das gesamte Programmpaket bei seiner Verbreitung der GPL unterstellt
werden. Dieser „virale Effekt“ der GPL ist in der Praxis von enormer Bedeutung und
stellt insbesondere für kommerzielle Softwareanbieter ein hohes Risiko dar. Dennoch
ist die Sensibilität bei den Entwicklern bzw den jeweiligen Unternehmen teilweise
noch sehr gering84.

Das Programm kann gemäß Z 6 auch ausschließlich im Objektcode vertrieben
werden, sofern der Nutzer den Source Code in maschinenlesbarer Form in einem der in
Z 6 lit a bis e beschriebenen Wege entsprechend zur Verfügung stellt, wie zum Bei-
spiel indem er den Quellcode auf einem entsprechenden physischen Datenträger der
Software beilegt oder diesen zum Download auf einer Internetseite anbietet.

Als Besonderheit zur bisherigen Formulierung der GPL sieht Z 6 lit e ausdrück-
lich die Möglichkeit der Zurverfügungstellung mittels Peer-to-peer-Übertragung vor.
Die schon bisher bestehende Möglichkeit der Beilegung eines schriftlichen Anbots, je-
dem Dritten eine Kopie des Quellcodes bereitzustellen, wurde insofern erweitert, als
die Bereitstellung nunmehr nicht mehr nur auf einem Datenträger erfolgen muss, son-
dern auch mittels einer entsprechenden (kostenlosen) Downloadmöglichkeit erfolgen
darf. Weiters muss das genannte Anbot nicht nur mindestens drei Jahre gültig sein,
sondern jedenfalls auch so lange, wie der Anbotsteller Supportdienstleistungen für die
entsprechende Software anbietet85.

Gemäß Z 6 lit d kann der Quellcode auch bei Verbreitung der Software mittels
Download ebenfalls als Download auf die gleiche Weise und am gleichen Ort zur Ver-
fügung gestellt werden. Die GPLv3 spricht von „equivalent access“, sodass der Down-
load des Quellcodes im Vergleich zu dem der Software nicht beispielsweise durch
niedrigere Bandbreiten oder Registrierungshindernisse erschwert werden darf86.

Die erweiterten Möglichkeiten der Quellcode-Bereitstellung sollen insbesondere
kleinen Entwicklern, die nur geringfügige Änderungen zu großen Programmpaketen
beisteuern, ermöglichen, ihre Pflichten aus der GPL zu erfüllen87.

C.VI.5. Möglichkeit zusätzlicher Bestimmungen

Die – für die Sicherung des „Copyleft“-Effektes oft notwendigen – strengen Be-
stimmungen der GPL im Hinblick auf die Unterstellung sämtlicher Kopien und Bear-
beitungen unter die Bestimmungen der GPL führte in der Praxis häufig zu Problemen,
wenn Programmteile, die unter einer anderen Lizenz als der GPL verfügbar waren,

84 Andreewitch, aaO.
85 Z 6 lit b GPLv3 normiert hier auch, dass das Angebot auf jeden Fall auch so lange

gültig sein muss, wie der entsprechende Distributor Ersatzteile („spare parts“) für
das entsprechende Produktmodell anbietet. Dies kann wohl nur „embedded Software“
betreffen, die eben auch entsprechende Hardwarekomponenten beinhaltet.

86 Wiebe/Heidinger, MR 2006, 259.
87 Smith, A Quick Guide to GPLv3, 5.
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nicht in GPL-Software integriert werden konnten, obwohl sie dieser bis auf wenige
Details sehr ähnlich waren88.

Das war durchaus nicht gewollt, da viele der Beschränkungen, die die Inkompati-
bilität mit der GPL verursachten, die Rechte der Nutzer kaum beschränkten, da sie sehr
einfach einzuhalten waren bzw keine echten Beschränkungen darstellten. So war die
Bestimmung einiger Lizenzen, bestimmte Markenrechte nicht nutzen zu dürfen, keine
echte Einschränkung, da selbst ohne eine derartige Bestimmung die Markenrechte
nicht ohne Zustimmung genutzt werden durften89. Dass derartige Beschränkungen mit
der GPL vereinbar sind, sollte nunmehr durch den ausdrücklichen Wortlaut der GPL
klargestellt werden. Z 7 sieht daher nunmehr die Möglichkeit der Vorsehung bestimm-
ter zusätzlicher Lizenzbestimmungen vor. So können unter anderem abweichende Ge-
währleistungs- und Haftungsregelungen vorgesehen werden90, ebenso wie die Ver-
pflichtung, bestimmte Rechtshinweise oder Urheberverweise beizubehalten, die Ver-
wendung von Personen- und Markennamen für Marketingzwecke einzuschränken
oder generell die Einräumung von Markenrechten zu verweigern.

Diese weitergehenden Bestimmungen können gemäß Z 7 als Ausnahme in den Li-
zenztext selbst oder in der Form ergänzender Vertragstexte vorgesehen werden. Die
generelle Beschränkung, die Rechte der Nutzer – abgesehen von den in der GPL nor-
mierten Fällen – nicht zusätzlich einzuschränken, ist weiterhin – nunmehr im letzten
Absatz der Z 10 – vorgesehen. 

Da diese zusätzlichen Bedingungen aber kaum die wesentlichen Bestimmungen
der GPL betreffen, wird sich an der Inkompatibilität der GPL mit anderen Softwareli-
zenzen nur wenig ändern91. Dennoch wird unter anderem die Apache License 2.0 als
ausdrückliches Beispiel einer Lizenz genannt, die mit der GPLv3 nunmehr vereinbar
ist92. 

Die Kompatibilität mit der GNU Affero General Public License (AGPL)93 ist aus-
drücklich in Z 13 festgelegt worden. Bei der Kombination von Programmen unter der
GPLv3 und der AGPL bleiben jene Teile unter der GPLv3 auch weiterhin dieser unter-
stellt. Für das gesamte Programmpaket gelten jedoch die Bereitstellungsverpflich-
tungen gemäß § 13 AGPL.

D. Auswirkungen der Änderungen durch die GPLv3

D.I. Grundsätzliches

Grundsätzlich ist für das österreichische Urheberrecht davon auszugehen, dass die
GPL gültig und verbindlich ist94. Fraglich war eher die Gültigkeit einzelner Rege-

88 Vgl den Wortlaut des 2. Satzes von § 6 GPLv2: „You may not impose any further

restrictions on the recipient’s exercise of the rights granted herein.“; jetzt in ähn-
licher Form in Z 10 GPLv3.

89 Smith, A Quick Guide to GPLv3, 3.
90 Siehe dazu schon unter C.VI.1.
91 Wiebe/Heidinger, MR 2006, 260.
92 Smith, A Quick Guide to GPLv3, 4.
93 Abrufbar unter http://www.gnu.org/licenses/agpl.html (29.04.2009).
94 Andreewitch, Open Source und proprietäre Software, MR 2005, 240, mwN.
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lungen. In Deutschland steht die grundsätzliche Gültigkeit der GPL wohl spätestens
seit dem Urteil des LG Köln I95 außer Frage96.

Tatsache ist, dass es aufgrund der Herkunft der GPL aus dem angloamerika-
nischen Rechtsraum immer wieder Bestimmungen gab, die im Konflikt mit zwin-
genden Vorschriften des österreichischen Rechtes standen (sowohl zivilrechtliche als
auch urheberrechtliche). Auch wenn in diesen Fällen mitunter von der Unwirksamkeit
bestimmter Bestimmungen auszugehen war, an der grundsätzlichen Gültigkeit der
GPL änderte dies jedoch nichts. Hinsichtlich dieser Probleme sei insbesondere auf die
bereits vorliegenden – unter FN 3 aufgezählten – Bearbeitungen hingewiesen.

Durch die vorgenommenen Anpassungen, die auch unter Berücksichtigung der
bereits bekannten Kompatibilitätsprobleme mit kontinentaleuropäischen Rechtssyste-
men erfolgten, wurde diese Gültigkeit grundsätzlich verstärkt bzw die Vereinbarkeit
mit dem österreichischen Urheberrecht jedenfalls verbessert.

D.II. Wechsel auf die GPLv3

Von besonderer Bedeutung in der Praxis ist die Frage, ob und wie man bei einer
Software, die der GPLv2 unterstellt ist, auf die GPLv3 wechseln kann („V3-Conver-
sion“).

Diese Möglichkeit wurde bereits im Lizenztext der GPLv2 entsprechend vorgese-
hen. § 9 Abs 2 GPLv2 sieht nämlich vor, dass, wenn bei dem unterstellten Programm
angegeben wird, dass dieses der GPL in einer bestimmten Version oder jeder späteren
Version („any later version“) untersteht, es dem Nutzer freisteht, die Bestimmungen
dieser Lizenz einzuhalten oder eben eine verfügbare spätere Version der GPL als für
sein Programm geltend zu wählen97. Nimmt die Software auf gar keine Lizenzversion
Bezug, kann gemäß § 9 Abs 2 GPLv2 jede verfügbare, also jemals publizierte Version
der GPL gewählt werden.

Verfügt also eine der GPLv2 unterstellte Software über den entsprechenden Hin-
weis, dass diese der GPL auch in jeder späteren Version untersteht, verfügt der jewei-
lige Lizenznehmer über ein Wahlrecht, sich entweder an die Bestimmungen der
GPLv2 zu halten oder eben an die jeder beliebigen späteren Version, somit auch der
GPLv398. Sieht jedoch der entsprechende Lizenztext vor, dass die Software einer be-
stimmten Version der GPL unterstellt ist (zB „GPLv2 only“), wäre eine V3-Conver-
sion nur möglich, wenn sämtliche Miturheber der Unterstellung zustimmten. Insbe-
sondere bei größeren Softwareprojekten ist die Einholung einer solchen Zustimmung
jedoch kaum möglich. Linus Torvalds99 hat im Hinblick auf den Linux-Kernel ausge-
sprochen, einen Wechsel auf die GPLv3 (vorerst) nicht in Erwägung zu ziehen.

Hier sei angemerkt, dass die GPLv2 grundsätzlich gar nicht die Möglichkeit vor-
sieht, eine Software nur einer bestimmten Version der GPL zu unterstellen100.

95 LG Köln I, 19.05.2004, 21 O 6123/04.
96 Vgl Klemm, Urheberrecht, 144.
97 Vgl Klemm, Urheberrecht, 76.
98 Wiebe/Heidinger, MR 2006, 260 f.
99 http://www.linux-watch.com/news/NS5379489292.html (29.04.2009).
100 Vgl Wiebe/Heidinger, MR 2006, FN 20, mwN.
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Inwiefern ein Wechsel auf die GPLv3 sinnvoll ist, kann wohl nur im Einzelfall
entschieden werden101. Ein besonderes Risiko eines „Upgrades“ auf die GPLv3 ist na-
türlich die Tatsache, dass die neue Lizenzversion erst seit Mitte 2007 verfügbar ist,
während die GPLv2 aufgrund ihres Alters und der Tatsache, dass sie bereits seit vielen
Jahren auch im europäischen Bereich Verwendung findet – bei allen Unsicherheiten,
die auch bestehen mögen – doch bereits eine gewisse Rechtssicherheit erreicht hat.

Auch bei einer erst jetzt erfolgenden Unterstellung einer Software unter die GPL
kann nach wie vor die Version 2 gewählt werden. Die Veröffentlichung der GPLv3
löste keine Verpflichtung aus, für nachfolgende Projekte jedenfalls die aktuelle Fas-
sung zu wählen. Freilich wird von der FSF auf eine bevorzugte Verwendung der Ver-
sion 3 hingewirkt102.

Wie schon unter B.I. hingewiesen, sind die GPLv2 und GPLv3 miteinander nicht
kompatibel.

E. Zusammenfassung und Ausblick

E.I. Die European Union Public License (EUPL)

Zeitgleich mit den Entwicklungen im Hinblick auf eine Anpassung der GPL an die
europäischen Rechtsordnungen, welche ja – wie nicht zuletzt in dieser Arbeit er-
wähnt – zumindest in einigen Bereichen durchaus notwendig waren, arbeitete die Eu-
ropäische Kommission seit Beginn 2005 an der Schaffung einer alternativen Lizenz
zur GPL. Diese European Union Public License (kurz EUPL) sollte als europäische
bzw als am kontinentaleuropäischen Rechtssystem ausgerichtete Alternative für die
Lizenzierung von Freier Software fungieren. Weiters sollte durch die EUPL die ge-
meinsame Nutzung von Software des öffentlichen Bereichs erleichtert werden103.

Die EUPL wurde in ihrer Ursprungsfassung am 09.01.2007 von der Europäischen
Kommission genehmigt und zunächst in den Sprachen Deutsch, Englisch und Franzö-
sisch veröffentlicht104. Genau ein Jahr darauf wurde sie auch in allen anderen Sprachen
der Mitgliedstaaten für rechtsgültig erklärt105. Die EUPL liegt seit Jänner 2009 in der
Version 1.1 vor106.

Die weitere Entwicklung sowie insbesondere die Beantwortung der Frage, ob die
EUPL sich als Konkurrenz zur GPL positionieren kann, bleibt freilich abzuwarten.

101 Siehe dazu Stallman, Why Upgrade to GPLv3, http://www.gnu.org/licenses/rms-
why-gplv3.html (29.04.2009).

102 Smith, A Quick Guide to GPLv3, 6.
103 Vgl Wiebe/Heidinger, MR 2006, 258.
104 Für eine erste Kommentierung vgl Wiebe/Heidinger, European Union Public Lin-

cence – EUPL V0.2 – Kommentar (2006), abrufbar unter http://www2.wu-wien.ac.at/
informationsrecht/Rechtsinformationen/Abteilung/OpenSource/EUPL-Broschuere_
WEB.pdf (29.04.2009); Wiebe, GPL 3.0 und EUPL, MR 2006, 258.

105 http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7330 (29.04.2009); vgl auch http://www.osor.
eu/eupl (29.04.2009).

106 Abrufbar unter http://ec.europa.eu/idabc/eupl (29.04.2009).
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E.II. Aktuelle Entwicklungen

Auch wenn die GPLv3 nach wie vor umstritten ist und einige Mitglieder im Be-
reich der freien Software-Bewegung einem Wechsel auf diese noch skeptisch gegenü-
berstehen,107 ist es offensichtlich, dass ihre Verbreitung zunimmt. So verzeichnete das
Open Source Resource Center im Juni 2007 erst 91 Projekte, die unter der GPLv3 her-
ausgebracht wurden, im April 2009 waren es bereits 8.317108. Die GPLv2 wird zwar in
nächster Zukunft wohl kaum ihre Position als am weitesten verbreitete freie Software-
lizenz gegen die GPLv3 verlieren, dennoch wird sich Letztere wohl zusehends im Hin-
blick auf die Anzahl der unterstellten Softwareprojekte der GPLv2 annähern.

Bedeutsam wird hier insbesondere die Annahme der neuen Lizenzversion durch
die Distributoren bedeutsamer GPL-Software sein. Die Entwickler von Teilen des Li-
nux-Kernels haben beispielsweise ihre Programmkomponenten nur unter der GPLv2
lizenziert und die Möglichkeit der Unterstellung unter „any later version“ gestrichen.
Da die GPLv3 mit der GPLv2 nicht kompatibel ist, kann somit derzeit kein der GPLv3
unterstellter Code in den Linux-Kernel eingefügt werden, ohne dass der betreffende
Urheber einer Neulizenzierung unter der GPLv2 zustimmt109. Auf der anderen Seite
könnte bei solchen „GPLv2 only“-Kernel-Programmteilen die neue Version der GPL
nur dann wirksam werden, wenn jeder Urheber seinen Programmteil der GPLv3 unter-
stellen würde110.

Weiters gab MySQL111 bekannt, ihre Software vorerst nur noch unter der GPLv2
zu lizenzieren, und ersetzte den bestehenden Urheberrechtsvermerk „either version 2
of the License, or (at your option) any later version“ durch „GPLv2 only“112.

Die weiterhin zunehmende Bedeutung von freier Software und damit in Verbin-
dung stehend die Verbreitung von Open Source Lizenzen wird sich jedenfalls auf ab-
sehbare Zeit nicht verlangsamen. Rechtliche Probleme durch Konflikte mit nationalen
Urheberrechtsordnungen können zwar weiterhin auftreten, es ist jedoch davon auszu-
gehen, dass die Änderungen durch die GPLv3 zum überwiegenden Teil keine neuen
urheberrechtlichen Probleme aufwerfen werden.

Das größte Konfliktpotential liegt hier zweifellos bei den Bestimmungen über be-
stehende Patentrechte sowie über die Nutzung von DRM-Systemen. Dies, da in diesen
beiden Bereichen derzeit die größten wirtschaftlichen Interessen von kommerziellen
Anbietern liegen und da sich auf absehbare Zeit in diesen Sektoren – sowohl im euro-
päischen wie auch im internationalen Rahmen – die bedeutsamsten rechtlichen Ent-
wicklungen abspielen werden (zB Softwarepatente).

107 Wie zB Linus Torvalds; siehe http://www.linuxdevices.com/news/NS5304340445.
html (29.04.2009).

108 http://www.blackducksoftware.com/oss (29.04.2009).
109 Jaeger, c’t 15/2007, 39.
110 Jaeger/Metzger, c’t 4/2006, 49.
111 http://www.mysql.com/ (29.04.2009).
112 Siehe http://blogs.mysql.com/kaj/2006/12/22/mysql-refines-its-gpl-licensing-scheme-

under-mysql-50-and-mysql-51/ (29.04.2009).
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Die Einführung von neuen bzw die Änderung von bestehenden Richtlinien, völ-
kerrechtlichen Abkommen oder sonstigen Rechtsgrundlagen könnten sehr bald eine
erneute – mitunter tiefgreifende – Anpassung der GPLv3 erforderlich machen113.

E.III. Schlussbemerkungen

Die Änderungen der GPLv3 im Vergleich zu ihrer vorhergehenden Version haben
die Vereinbarkeit der Lizenz mit dem österreichischen Urheberrecht auf jeden Fall
verbessert. So konnten einige Konfliktpotentiale, die sich aus der Tatsache ergaben,
dass die GPL dem angloamerikanischen Rechtskreis entstammt, entschärft werden. Je-
denfalls wurden bei der Neufassung mehr Probleme beseitigt bzw abgeschwächt als
neue geschaffen. Nach wie vor lässt sich aber die Herkunft der GPL aus dem anglo-
amerikanischen Rechtssystem nicht leugnen,und es ist auch ein Großteil der nach wie
vor bestehenden Unsicherheiten und Rechtsprobleme auf diese Tatsache zurückzufüh-
ren.

Weiters zeigt sich an der Einführung von neuen bzw stark angepassten Bestim-
mungen zum Patentschutz und DRM-Systemen der nach wie vor schwelende poli-
tische Konflikt zwischen dem Wunsch nach Informationsfreiheit und freier Software
und den kommerziellen Interessen der proprietären Softwareproduzenten. Diese Aus-
einandersetzung wird sich wohl kaum auf der rechtlichen Ebene klären lassen.

Spannend bleibt hierbei die Frage, ob sich die EUPL, die ja als europäische Lizenz
auch an europäischen Rechtssystemen ausgerichtet wurde, als echte Alternative zur
GPL wird etablieren können oder ob hier kaum Möglichkeiten bestehen, sich gegen-
über der überwältigenden Bedeutung und Verbreitung der GPL im Open-Source-Sek-
tor durchzusetzen.

113 „If new threats to users’ freedom develop, we will have to develop GPL version 4“;
Stallman, Why Upgrade to GPLv3, http://www.gnu.org/licenses/rms-why-gplv3.html
(27.03.2009).
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Wichtige Gestaltungsanregungen zur Unternehmens-
nachfolge nach dem neuem ErbStG in Deutschland

Dr. Andreas Knebel, Frankfurt

A. Vorbemerkung

Die Unternehmensnachfolge in Deutschland wird durch das seit dem 1.1.2009 gel-
tende neue Erbschaftsteuergesetz wesentlich beeinflusst. Der Gesetzgeber versuchte
mit den Änderungen vor allem, der vom BVerfG1 geübten Kritik an der bislang gelten-
den Rechtslage gerecht zu werden. Wesentliche Änderung ist dabei zum einen, dass in
Zukunft für die Ermittlung der Erbschaftsteuer der Verkehrswert des erworbenen Ver-
mögens als Bemessungsgrundlage dient. Dies führt zwar grundsätzlich zu einer Erhö-
hung der Bemessungsgrundlage im Vergleich zur bisherigen Rechtslage2, zugleich hat
der Gesetzgeber jedoch Verschonungsregelungen insbesondere für die Übertragung
von Betriebsvermögen geschaffen, die vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen. 

Im folgenden Beitrag sollen zunächst die Verschonungsregeln für Betriebsvermö-
gen kurz dargestellt werden, sodann die Voraussetzungen der Steuerbegünstigung und
sich daraus ergebende Chancen für die Regelung der Unternehmensnachfolge erläutert
werden.

B. Verschonungsregeln

Betriebsvermögen wird durch die neuen §§ 13 a und b ErbStG begünstigt. Kurz-
gefasst, wird das dort begünstigte Vermögen zum einen in Höhe von 85 % bei der
Steuerberechnung nicht in Ansatz gebracht (Verschonungsabschlag). Der Steuer-
pflichtige kann unter gewissen Voraussetzungen sogar die vollständige Befreiung von
der Steuer erlangen. Zum anderen wird von dem danach verbleibenden Rest des be-
günstigten Vermögens ein Betrag iH von 150 000 € je Steuerpflichtigen steuermin-
dernd abgezogen (Abzugsbetrag nach § 13 a II ErbStG). Der dann verbleibende zu
versteuernde Restbetrag des übertragenen Vermögens ist für natürliche Personen im-
mer nach der günstigsten Steuerklasse I zu versteuern, auch wenn Erblasser/Schenker
und Erwerber nur entfernt oder gar nicht verwandt sind.

B.I. Verschonungsabschlag

Die am weitesten reichende Begünstigung von Betriebsvermögen im neuen Erb-
schaftsteuerrecht ist der Verschonungsabschlag nach § 13 a I 1 iVm § 13 b IV ErbStG.

B.I.1 Grundmodell

Grundsätzlich sind durch das neue Recht zwei unterschiedliche Verschonungsmo-
delle eingeführt worden. Das erste Modell (Grundmodell) führt zu einer Steuerbefrei-

1 BVerfG v. 7.11.2006, 1 BvL 10/02, BStBl II 2007, 192.
2 Vgl ausführlich zu den Änderungen bei der Bewertung des übertragenen Vermögens:

Creutzmann, DB 2008, 2784; sowie speziell zur Unternehmensbewertung im Erb-
schaftsteuerrecht: Piltz, DStR 2008, 745.
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ung von 85 % des übertragenen Vermögens unter den Voraussetzungen, dass zu dem
Betriebsvermögen maximal 50 % Verwaltungsvermögen gehört, die Lohnsumme
nach sieben Jahren 650 % der Ausgangslohnsumme erreicht hat und die Behaltensfrist
von sieben Jahren eingehalten wird. Diese Voraussetzungen werden weiter unten aus-
führlicher erläutert.

B.I.2 Optionsmodell

Das Optionsmodell nach § 13 a VIII ErbStG eröffnet dem Unternehmer die Mög-
lichkeit, die vollständige Steuerfreiheit zu erreichen. Allerdings ist das nur möglich,
wenn der Anteil des schädlichen Verwaltungsvermögens nicht höher als 10 % ist. Au-
ßerdem verlängert sich durch die Option die Behaltensfrist auf zehn Jahre, und die
Lohnsumme muss nach Ablauf von 10 Jahren 1 000 % der Ausgangslohnsumme er-
reicht haben.

Der Erwerber kann durch unwiderrufliche Erklärung für dieses Modell optieren3.
Rechtsfolge ist dann die Begünstigung von 100 % des übertragenen Vermögens. Al-
lerdings birgt das Optionsmodell wegen der Unwiderruflichkeit der Erklärung das Ri-
siko, dass im Nachhinein die zehnjährige Behaltensfrist nicht eingehalten werden
kann. Als Konsequenz muss der Verschonungsabschlag zeitanteilig gekürzt werden.
Die Jahre, um die die Behaltensfrist im Vergleich zum Grundmodell verlängert wird,
sind zugleich die Jahre, für die eine Prognose hinsichtlich der Fortführung des Betrie-
bes am schwierigsten aufzustellen ist4. Verstößt der Erwerber des Vermögens nach der
unwiderruflichen Erklärung der Option später gegen die verschärften Anforderungen,
kann er zum Grundmodell nicht mehr zurückkehren, insbesondere auch dann nicht,
wenn das Grundmodell eine günstigere Besteuerung zur Folge hätte. Bei zeitanteiliger
Nachversteuerung wegen eines Verstoßes gegen die Behaltensregelung ist das Op-
tionsmodell stets nachteiliger als das Grundmodell5, ein anderes Ergebnis ergibt sich
erst ab dem zehnten Jahr der Behaltensfrist.

Gleichwohl eröffnet dieses Modell die Möglichkeit, Betriebsvermögen vollstän-
dig steuerfrei zu übertragen, sodass die Ausübung der Option in einigen Fällen durch-
aus in Erwägung gezogen werden sollte.

B.II. Abzugsbetrag

§ 13 a II ErbStG sieht eine weitere Begünstigung des Betriebsvermögens vor. Das
nach Abzug des Verschonungsabschlags verbleibenden Vermögen wird um weitere
150 000 € verringert. Der Abzugsbetrag kommt damit nur bei dem Grundmodell zur
Anwendung. Er verringert sich, wenn der Wert des zu besteuernden Vermögens insge-
samt die Wertgrenze von 150 000 € übersteigt, um 50 % des diese Wertgrenze über-
steigenden Betrags. Das führt dazu, dass ab einem Gesamtbetriebsvermögen von
3 Mio € der Abzugsbetrag gar nicht mehr zur Anwendung kommt6. 

3 Nach der Begründung der Koalitionsparteien im Änderungsantrag zum Gesetzesent-
wurf kann die Erklärung bis zur formellen Bestandskraft der Steuerfestsetzung abge-
geben werden, vgl Scholten/Korezkij, DStR 2009, 73, 78.

4 Vgl Hölzerkopf/Bauer, BB 2009, 20, 23; Geck, ZEV 2008, 557, 563.
5 Scholten/Korezkij, DStR 2009, 73, 79.
6 Rechenbeispiel siehe Scholten/Korezkij, DStR 2009, 73, 77.
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Außerdem kann der Abzugsbetrag nach § 13 a II ErbStG innerhalb von 10 Jahren
für von demselben Erblasser/Schenker anfallende Erwerbe nur einmal berücksichtigt
werden (§ 13 a II 3 ErbStG). Allerdings können unterschiedliche Erwerber jeweils
den Betrag von 150 000 € ausnutzen. Er steht jedem Erwerber einmal zu, allerdings je-
weils nur einmal innerhalb von zehn Jahren bei gleichbleibendem Erblasser/Schen-
ker7. 

In Konstellationen, in denen mehrere Erwerber Betriebsvermögen erlangen, ist es
deshalb möglich, eine Unternehmensnachfolge zu 100 % steuerfrei zu gestalten, in-
dem zusätzlich zu dem 85-prozentigen Verschonungsabschlag mehreren Erwerbern
jeweils ein Abzugsbetrag von 150 000 € gewährt wird. Diese Gestaltungsvariante
wird insbesondere bei Familienunternehmen in Betracht kommen, indem mehrere Fa-
milienmitglieder Betriebsvermögen übertragen bekommen und somit die Unterneh-
mensnachfolge vollständig steuerfrei erfolgen kann. Beachtet werden muss jedoch,
dass bei Verstoß gegen die Fortführungsregelungen auch der Abzugsbetrag nachträg-
lich wegfällt8.

C. Begünstigtes Vermögen

Die Verschonungen werden jedoch nur gewährt, wenn es sich bei dem zu übertra-
genden Vermögen um begünstigtes Betriebsvermögen handelt. Nach dem Willen des
Gesetzgebers soll Betriebsvermögen deshalb privilegiert werden, weil es die Basis für
Wertschöpfung und Beschäftigung und den Erhalt von Arbeitsplätzen bildet9. Deshalb
zählt das neue ErbStG zu dem dem Grunde nach begünstigungsfähigen Vermögen zu-
nächst das inländische Betriebsvermögen (§§ 95 bis 97 BewG) beim Erwerb eines
ganzen Betriebes, eines Teilbetriebs, eines Mitunternehmeranteils, eines Komplemen-
täranteils einer KGaA oder eines Anteils daran10. Auch solches Betriebsvermögen
wird begünstigt, das einer Betriebstätte in einem EU- oder EWR-Mitgliedstaat dient.
Somit ist auch ein Drittstaaten-Betrieb oder eine Drittstaaten-Personengesellschaft be-
günstigt, wenn sie über Betriebsvermögen verfügt, das einer inländischen oder EU-/
EWR-ausländischen Betriebsstätte dient11.

Außerdem werden Anteile an Kapitalgesellschaften grundsätzlich begünstigt,
wenn der Verfügende zu mindestens 25 % an ihrem Nennkapital unmittelbar beteiligt
war und die Kapitalgesellschaft ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung im Inland oder in
einem Mitgliedstaat der EU oder des EWR hat (vgl § 13 b I Nr 3 ErbStG). Somit wird
auch Vermögen von Kapitalgesellschaften, das sich in einem Drittstaat befindet, er-
fasst, solange es über eine inländische oder EU-/EWR-ausländische Kapitalgesell-
schaft gehalten wird. Auch mittelbar gehaltene Anteile an Drittstaaten-Kapitalgesell-
schaften können dann begünstigt sein, wenn sie über eine EU-Gesellschaft gehalten
werden12.

7 Scholten/Korezkij, DStR 2009, 73, 78.
8 Scholten/Korezkij, DStR 2009, 304.
9 Vgl Begründung RegE, BT-Drucks. 16/7918, 33.
10 Scholten/Korezkij, DStR 2009, 73, 75.
11 Scholten/Korezkij, DStR 2009, 73, 75.
12 Rödder, DStR 2008, 997, 999; Scholten/Korezkij, DStR 2009, 73, 75.
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Hinsichtlich der Anteile an Kapitalgesellschaften ist es möglich, von verschiede-
nen Gesellschaftern gehaltene Anteile an einer Gesellschaft zusammenzurechnen, so-
dass die Mindestquote von 25 % erreicht wird. Dazu müssen sich die Gesellschafter
untereinander durch wechselseitige Verpflichtungen bezüglich der Anteile binden
(sog Pooling von Anteilen). Dies setzt voraus, dass der Verfügende und die weiteren
Gesellschafter untereinander verpflichtet sind, über die Anteile nur einheitlich zu ver-
fügen oder ausschließlich auf andere, derselben Verpflichtung unterliegende Anteils-
eigner zu übertragen, und die Gesellschafter zugleich verpflichtet sind, ihre Stimm-
rechte einheitlich auszuüben.

Begünstigtes Vermögen ist außerdem nach § 13 b I Nr 1 ErbStG inländisches
land- und forstwirtschaftliches Vermögen sowie solches, das einer Betriebsstätte in
einem Mitgliedstaat der EU oder des EWR dient13.

D. Schädliches Verwaltungsvermögen

Nach § 13 b II ErbStG bleibt das dem Grunde nach begünstigte Vermögen von der
Begünstigung ausgenommen, wenn der Anteil des sog. Verwaltungsvermögens zu
hoch ist, namentlich im Grundmodell mehr als 50 % beträgt. Der Begriff des Verwal-
tungsvermögens wurde neu eingeführt. Während bislang nur die Abgrenzung Be-
triebsvermögen und Privatvermögen eine Rolle spielte, wird nunmehr zwischen be-
günstigtem Betriebsvermögen und begünstigungsfeindlichem Verwaltungsvermögen
unterschieden. Mit der Unterscheidung soll verhindert werden, dass Gestaltungen ge-
funden werden, Vermögenswerte nur ihrer äußeren Form nach als Betriebsvermögen
zu gestalten, ohne dass das übertragene Vermögen tatsächlich unternehmerisch ge-
nutztes Vermögen ist und damit seiner Funktion nach die Begünstigung rechtfertigen
würde14. Bloß vermögensverwaltend tätige Gesellschaften werden somit nicht begüns-
tigt.

D.I. Verwaltungsvermögen dem Grunde nach

Der Verwaltungsvermögenstest gemäß § 13 b II ErbStG umfasst mehrere Prü-
fungsschritte: Zunächst wird festgestellt, ob dem Grunde nach Verwaltungsvermögen
vorliegt. Dieses ist in § 13 b II ErbStG abschließend aufgezählt15 und umfasst zu-
nächst fremdvermietete Grundstücke, das heißt Dritten zur Nutzung überlassene
Grundstücke mit Ausnahme von Sonderbetriebsvermögen und bestimmten Be-
triebsaufspaltungsfällen. Außerdem werden unmittelbare Beteiligungen am Nennka-
pital einer Kapitalgesellschaft von höchstens 25 %, Anteile an Personengesellschaften
sowie Anteile an Kapitalgesellschaften von mehr als 25 %, soweit bei diesen Verwal-
tungsvermögen von mehr als 50 % vorhanden ist, erfasst.

Des Weiteren sind auch Wertpapiere und vergleichbare Forderungen schädliches
Verwaltungsvermögen. Kunstgegenstände, Kunstsammlungen, wissenschaftliche
Sammlungen, Bibliotheken und Archive, Edelmetalle und Edelsteine sind grundsätz-

13 Zu der neuen Rechtslage hinsichtlich des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens
siehe den ausführlichen Beitrag von Hutmacher, ZEV 2008, 22 ff. In diesem Beitrag
soll darauf nicht weiter eingegangen werden.

14 Rödder, DStR 2008, 997, 999; Hannes/Onderka, ZEV 2009, 10, 11.
15 Piltz, ZEV 2008, 229, 231.
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lich schädliches Verwaltungsvermögen, jedoch nicht, wenn der Handel mit ihnen oder
ihre Verarbeitung der Hauptzweck des Gewerbebetriebs ist16.

D.II. Verwaltungsvermögensquote

Ist ein Teil des übertragenen Betriebsvermögen dem Grunde nach Verwaltungs-
vermögen, das unter die genannten Kategorien fällt, so wird in einem zweiten Schritt
unterschieden, ob der Anteil des Verwaltungsvermögens am eigentlich begünstigten
Betriebsvermögen mehr als 50 % beträgt oder aber weniger oder gleich 50 %. Im ers-
teren Fall ist die Rechtsfolge, dass das Betriebsvermögen insgesamt nicht begünstigt
wird, im letzteren Fall, dass das gesamte Betriebsvermögen begünstigt wird. Aller-
dings gilt die Begünstigung auch dann nicht für Verwaltungsvermögen, das seit weni-
ger als zwei Jahren dem betreffenden Betrieb zuzurechnen war17.

Die 50-%-Grenze ist überschritten, wenn die Summe der gemeinen Werte des Ver-
waltungsvermögens höher ist als 50 % des gemeinen Werts des Betriebs (vgl § 13 b II
4 ErbStG). Bei der Berechnung des für diese Zwecke erforderlichen gemeinen Werts
des Betriebs ist nicht nur der Ertragswert des Betriebs maßgeblich, sondern es können
sämtliche für die Unternehmensbewertung gemäß § 11 BewG relevanten Wertmaßstä-
be herangezogen werden, so zB auch der Börsenkurs, ein Kaufpreis oder der Substanz-
wert. Der gemeine Wert des Betriebs wird als Nettogröße ermittelt, unter Berücksich-
tigung der Zinsbelastung aufgrund von Fremdfinanzierung18. 

Bei der Prüfung der Quote wird das Verwaltungsvermögen allerdings nur als Brut-
towert, also ohne Abzug der mit ihm zusammenhängenden Schulden, dem gemeinen
Wert des gesamten Unternehmens gegenübergestellt19. Das bedeutet, dass es unter
dem neuen Recht besonders ungünstig sein kann, fremdfinanziertes Verwaltungsver-
mögen in ein operatives Unternehmen einzulegen20. Denn die auf das Darlehen zu zah-
lenden Zinsen senken den Wert des gesamten Unternehmens, wohingegen der Anteil
des Verwaltungsvermögens dadurch steigt. Die Berechnung der Verwaltungsvermö-
gensquote wird dadurch erschwert und das Verwaltungsvermögen rechnerisch überbe-
tont21. Bei besonders ertragsstarken Unternehmen kann die 50-%-Grenze unter Um-
ständen jedoch eingehalten werden, obwohl das Unternehmen überwiegend aus Ver-
waltungsvermögen besteht22.

16 Piltz, ZEV 2008, 229, 231.
17 Hannes/Onderka, ZEV 2009, 10, 11.
18 Vgl Mannek, Reform der Bewertung und der Erbschaftsteuer, Vortrags- und Diskus-

sionsveranstaltung der IDW Landesgruppe Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland am
27.11.2008 in Frankfurt am Main, 90; Piltz, ZEV 2008, 229, 232.

19 Vgl Mannek, Reform der Bewertung und der Erbschaftsteuer, Vortrags- und Diskus-
sionsveranstaltung der IDW Landesgruppe Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland am
27.11.2008 in Frankfurt am Main, 90; Piltz, ZEV 2008, 229, 232.

20 Wiese/Lukas, GmbHR 2009, 57, 62.
21 Piltz, ZEV 2008, 229, 232.
22 Piltz, ZEV 2008, 229, 232.
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D.III. 2-Jahres-Grenze

Falls das Verwaltungsvermögen nicht überwiegt, erfolgt als weiterer Schritt die
Prüfung, ob das Verwaltungsvermögen zum Zeitpunkt der Übertragung seit mindes-
tens zwei Jahren dem Betriebsvermögen zuzurechnen ist (vgl § 13 b II 3 ErbStG). Mit
dieser Regelung sollen Gestaltungen vermieden werden, durch die Privatvermögen als
Verwaltungsvermögen kurz vor der Übertragung des Unternehmens in das Betriebs-
vermögen eingelegt wird, damit es zur Begünstigung des gesamten Vermögens
kommt23. Ist das Verwaltungsvermögen nicht seit mindestens zwei Jahren Teil des Be-
triebes, so wird dieses neuere Verwaltungsvermögen aus der Begünstigung wieder
herausgenommen und normal besteuert24. Deshalb sollten solche Gestaltungen länger-
fristig geplant werden.

E. Verwaltungsvermögensarme Gestaltungen

Legt man die so weit erlangten Erkenntnisse bezüglich der Voraussetzungen der
Steuerbegünstigung für Betriebsvermögen zugrunde, kann man durch gezielte Struk-
turierung des gesamten Betriebsvermögens den Verwaltungsvermögenstest günstig
durchlaufen. Einige Besonderheiten seien im Folgenden dargestellt:

E.I. Holdingstrukturen

§ 13 b II 2 Nr 3 ErbStG bezieht Beteiligungen an Gesellschaften sowohl im In-
land als auch im Ausland in das schädliche Verwaltungsvermögen ein, wenn das Be-
triebsvermögen dieser Gesellschaften zu mehr als 50 % aus Verwaltungsvermögen be-
steht. Es muss also bei Konzernstrukturen die 50-%-Grenze auf jeder Beteiligungsstu-
fe und für jede Gesellschaft einzeln geprüft werden. Es findet keine Konzernbetrach-
tung statt25. 

Das ermöglicht es, dass der Anteil des Verwaltungsvermögens im gesamten Kon-
zern zwar deutlich über 50 % liegt, aber für die Konzernmuttergesellschaft die Grenze
eingehalten wurde und so der gesamte Konzern als begünstigtes Betriebsvermögen
übertragen werden kann. Wenn bei den Tochtergesellschaften die 50-%-Grenze einge-
halten wurde, werden diese nämlich bei der Muttergesellschaft insgesamt als begüns-
tigtes Betriebsvermögen eingerechnet. Bei Kapitalgesellschaften muss allerdings zu-
sätzlich eine Beteiligung von 25 % oder mehr vorliegen26.

Eine Besonderheit ergibt sich dann bei der Anwendung der Optionsregelung des
§ 13 a VIII ErbStG: Während die 100-prozentige Steuerbefreiung normalerweise nur
bei einer Verwaltungsvermögensquote von maximal 10 % gewährt wird, bleibt es hin-
sichtlich der Verwaltungsvermögensprüfung innerhalb der Holdingstruktur bei der 50-
%-Quote. Das bedeutet, dass eine Tochtergesellschaft, die höchstens 50 % Verwal-
tungsvermögen hat, insgesamt bei ihrer Mutter nicht als schädliches Verwaltungsver-
mögen berücksichtigt wird, auch wenn auf der Ebene der obersten Gesellschaft das

23 Scholten/Korezkij, DStR 2009, 147, 148.
24 Scholten/Korezkij, DStR 2009, 73.
25 Hannes/Onderka, ZEV 2009, 10, 13.
26 Hannes/Onderka, ZEV 2009, 10, 12.
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Optionsmodell gewählt wurde27. Dieser Effekt kann durch Verschieben von schädli-
chem Verwaltungsvermögen auf eine Tochtergesellschaft genutzt werden (siehe un-
ten).

Günstig wirkt sich diese Regelung hinsichtlich von Holdingstrukturen auch bei
Drittlandsvermögen aus. Während unmittelbar gehaltenes Drittlandsvermögen nicht
begünstigt wird, ist eine Begünstigung durchaus möglich, wenn das ausländische Ver-
mögen mittelbar über eine Zwischengesellschaft gehalten wird28 oder einer inlän-
dischen Betriebsstätte dient. Insbesondere wird es dann nicht für die Verwaltungsver-
mögensquote berücksichtigt, da es sich nicht um schädliches Verwaltungsvermögen
handelt29.

E.II. Verschieben von schädlichem Verwaltungsvermögen auf 
eine Tochtergesellschaft

Um die prozentualen Grenzen hinsichtlich des schädlichen Verwaltungsvermö-
gens einhalten zu können, kann es sich anbieten, einen Teil des Vermögens auf eine
Tochtergesellschaft zu übertragen und so eine begünstigte Unternehmensnachfolge zu
erreichen. Allerdings muss das Verwaltungsvermögen dem Betrieb (der Tochterge-
sellschaft) gemäß § 13 b II 3 ErbStG seit mindestens zwei Jahren zuzurechnen sein30.
Berücksichtigt man dies, bleibt eine entsprechende Gestaltung jedoch zulässig. Geht
man beispielsweise31 davon aus, dass das Verwaltungsvermögen einer Gesellschaft
60 Mio € und das Betriebsvermögen 40 Mio € beträgt, so wäre die Übertragung der
Anteile an der Kapitalgesellschaft grundsätzlich nicht begünstigt. Überträgt die Ge-
sellschaft jetzt allerdings die Hälfte des Verwaltungsvermögens, also 30 Mio €, und
das sonstige Betriebsvermögen in Höhe von 40 Mio € auf eine neu zu gründende
Tochtergesellschaft, stellt sich die Situation anders dar: Bei der Tochtergesellschaft
würde das schädliche Verwaltungsvermögen weniger als 50 % betragen. Bei der Mut-
tergesellschaft würde die Beteiligung an der Tochtergesellschaft mit 70 Mio € deshalb
nach § 13 b II Nr 3 ErbStG nicht zum Verwaltungsvermögen gezählt werden, sodass
bei der Muttergesellschaft das schädliche Verwaltungsvermögen in Höhe von noch
30 Mio € ebenfalls nicht überwiegen würde. Im Ergebnis wäre somit durch eine ein-
fache Gestaltung die Übertragung des Betriebsvermögens insgesamt zu 85 % steuer-
frei.

E.III. Verwaltungsvermögensneutrales Vermögen

Insbesondere Geld gehört per se nicht zum schädlichen Verwaltungsvermögen, es
ist nicht in dem Katalog des § 13 b II ErbStG aufgezählt. Das bedeutet, dass die Einlage
von Geld aus dem Privatvermögen in das Betriebsvermögen keine ungünstige Wir-

27 Lüdicke/Fürwentsches, DB 2009, 12, 14; Schulte/Birnbaum/Hinkers, BB 2009, 300,
303.

28 Hannes/Onderka, ZEV 2009, 10, 13.
29 Hannes/Onderka, ZEV 2009, 10, 13.
30 Mit diesem Argument wurde die Prüfbitte Nr 16 der BR-Drs. 4/08 (Beschluss) vom

15.2.2008 zu Artikel 1 Nr 12 beantwortet. 
31 Vgl Mannek, Reform der Bewertung und der Erbschaftsteuer, Vortrags- und Diskus-

sionsveranstaltung der IDW Landesgruppe Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland am
27.11.2008 in Frankfurt am Main, 94.
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kung für den Steuerpflichtigen haben kann. Im Gegenteil, wird ein größerer Betrag
eingelegt, könnte man zu dem Schluss gelangen, dass das Geld zum „nicht betriebsnot-
wendigen Vermögen“ gehört und neben dem Ertragswert des Unternehmens erfasst
werden muss32. Folglich würde sich der Unternehmenswert erhöhen, und der Anteil
des schädlichen Verwaltungsvermögens könnte dadurch verringert werden. Dies er-
öffnet die Möglichkeit, Privatvermögen in Form von Geld von der Besteuerung wei-
testgehend zu verschonen.

F. Fortführungsregeln

Wer allerdings die Begünstigungen dauerhaft in Anspruch nehmen will, muss wei-
tere Anforderungen erfüllen. Werden diese Anforderungen nicht erfüllt, so unterliegt
das übertragene Vermögen der anteiligen Nachversteuerung.

F.I. Lohnsummenkontrolle

Nach § 13 a ErbStG ist die dauerhafte Gewährung der Begünstigung daran ge-
knüpft, dass der übertragene Betrieb weiterhin einen bestimmten Jahresaufwand an
Löhnen, Gehältern und sonstigen Bezügen und Vorteilen (Lohnsumme nach
§ 13 a IV 1 ErbStG) hat. Durch diese Regelung soll gewährleistet werden, dass die Ar-
beitsplätze in dem übertragenen Betrieb durch den Unternehmensnachfolger nicht ge-
fährdet werden33. 

Die Lohnsumme des Betriebes muss im Grundmodell in den der Vermögensüber-
tragung folgenden sieben Jahren mindestens 650 % der Ausgangslohnsumme betra-
gen (Mindestlohnsumme nach § 13 a I 2 ErbStG). Dabei definiert § 13 a I 3 ErbStG
die Ausgangslohnsumme als Durchschnittswert der in den letzten fünf Jahren vor der
Vermögensübertragung erreichten Lohnsummen. Die Lohnsummenkontrolle wird
erst nach Ablauf der sieben Jahre durchgeführt. Es kommt also nicht darauf an, dass in
jedem einzelnen Jahr das Lohnniveau gehalten wurde, sondern es genügt, wenn bei
Gesamtbetrachtung am Ende des Zeitraums Löhne und Gehälter in Höhe von 650 %
der Lohnsumme gezahlt wurden. Es wäre also auch möglich, im letzten Jahr vor Ab-
lauf der Frist durch entsprechend höhere Lohnzahlungen die erforderliche Gesamt-
lohnsumme noch zu erreichen. Wird gleichwohl die Lohnsumme von 650 % der Aus-
gangslohnsumme nicht erreicht, dann erfolgt eine anteilige Nachversteuerung.

Die Lohnsummenkontrolle muss nur dann nicht durchgeführt werden, wenn die
Ausgangslohnsumme 0 € beträgt oder der übertragene Betrieb nicht mehr als zehn Be-
schäftigte hat (vgl § 13 a I 4 ErbStG).

F.II. Behaltenskontrolle

Nach § 13 a V ErbStG fällt die Begünstigung für das Betriebsvermögen mit Wir-
kung für die Vergangenheit weg, wenn der Erwerber innerhalb der siebenjährigen Be-
haltensfrist den übernommenen Betrieb ganz oder teilweise veräußert oder aufgibt.

32 Vgl Mannek, Reform der Bewertung und der Erbschaftsteuer, Vortrags- und Diskus-
sionsveranstaltung der IDW Landesgruppe Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland am
27.11.2008 in Frankfurt am Main, 95.

33 Vgl Begründung RegE, BT-Drucks. 16/7918, 33; Hannes/Onderka, ZEV 2009, 10,
12.
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Die gleiche Rechtsfolge tritt auch ein, wenn nicht der ganze Betrieb, sondern nur we-
sentliche Betriebsgrundlagen veräußert oder in das Privatvermögen überführt werden.
Weitere schädliche Verhaltensweisen sind in § 13 V Nr 2 bis 5 ErbStG aufgeführt,
dazu zählen die Aufhebung von Poolvereinbarungen sowie Überentnahmen bei Kapi-
talgesellschaften34. Schädlich ist auch die Insolvenz des Betriebes35.

Allerdings verstößt nur die Veräußerung des Betriebes gegen die Behaltensrege-
lung. Wird der Betrieb hingegen unentgeltlich in die nächste Generation übertragen,
ist dies kein Verstoß. Wenn dann jedoch der Zweiterwerber innerhalb der Behaltens-
frist weiterveräußert, führt das auch beim Ersterwerber zum Wegfall der Verscho-
nung36.

Unschädliche Vorgänge innerhalb der Behaltensfrist sind außerdem Umwand-
lungsvorgänge, solange die erhaltenen Anteile nicht veräußert werden37. Veräuße-
rungen jeglicher Art sind dann unschädlich, wenn der Veräußerungserlös innerhalb
von sechs Monaten nach Veräußerung in Betriebsvermögen reinvestiert wird, das je-
doch nicht Verwaltungsvermögen sein darf (Reinvestitionsklausel, vgl § 13 a V 3
ErbStG)38.

G. Endgültige Überführung von Betriebsvermögen ins
EU-Ausland

Den Eigentümern von Betriebsvermögen wird unter den dargelegten Vorausset-
zungen also nach neuem Recht die Möglichkeit eröffnet, Betriebsvermögen ohne oder
mit vergleichsweise geringer schenkungsteuerlicher Belastung auf den Unterneh-
mensnachfolger zu übertragen.

Dies kann möglicherweise genutzt werden, um Vermögen im Hinblick auf zu-
künftige Ertrag- oder Erbschaftsteuer aus dem Zugriffsbereich des deutschen Fiskus
auf Offshore-Gesellschaften zu übertragen. In Betracht käme zum Beispiel die Über-
tragung des Unternehmensvermögens auf eine österreichische Stiftung oder auf eine
Gesellschaft in Zypern oder Malta. 

Auf die Übertragung des Vermögens auf eine deutsche Familienstiftung finden
hinsichtlich der Ersatzerbschaftsteuer nach § 1 I Nr 4 ErbStG gemäß § 13 a IX ErbStG
die Vorschriften über die Steuerverschonung für Betriebsvermögen Anwendung39. Die

34 Nach § 13 a V 1 Nr 3 ErbStG sind Entnahmen, die den Gewinn des Unternehmens
um mehr als 150 000 € übersteigen, innerhalb der Behaltensfrist ebenfalls schädlich.
Der Verschonungsabschlag ist innerhalb der siebenjährigen Behaltensfrist in Höhe
der Überentnahme vollständig zu mindern, somit findet nach Ende der Behaltensfrist
eine Nachversteuerung der Überentnahme statt; vgl Lüdicke/Fürwentsches, DB 2009,
12, 14; Piltz, ZEV 2008, 229, 232.

35 Lüdicke/Fürwentsches, DB 2009, 12, 14.
36 Vgl Mannek, Reform der Bewertung und der Erbschaftsteuer, Vortrags- und Diskus-

sionsveranstaltung der IDW Landesgruppe Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland am
27.11.2008 in Frankfurt am Main, 107.

37 Scholten/Korezkij, DStR 2009, 304, 307.
38 Lüdicke/Fürwentsches, DB 2009, 12, 14.
39 Vgl Begründung RegE, BT-Drucks. 16/7918, 35.
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gleichen Rechtsfolgen sollten somit auch bei einer Gesellschaft oder Stiftung im euro-
päischen Ausland eintreten.

Bei entsprechender Strukturierung des zu übertragenden Betriebsvermögens
könnte unter Nutzung der Option nach § 13 a VIII ErbStG die Besteuerung vollstän-
dig vermieden werden. Dazu müssten in dem zu übertragenden Unternehmen aller-
dings alle Voraussetzungen für die Begünstigung des Betriebsvermögens eingehalten
werden. Insbesondere dürfte die Verwaltungsvermögensquote bei maximal 10 % lie-
gen, und die Fortführungsvorschriften müssten bei dem Betriebsvermögen in Deutsch-
land weiterhin eingehalten werden. Sodann würden sämtliche Anteile an der obersten
Konzerngesellschaft auf eine Offshore-Gesellschaft übertragen, die in einem Trust ge-
halten würde. Ein ausländischer Familien-Trust ist der Familienstiftung nach
§ 15 IV AStG gleichgestellt40. 

Nach dem neuen § 15 VI AStG erfolgt dann keine Hinzurechnung der Erträge der
ausländischen Familienstiftung beim Stifter oder den Destinatären, wenn die
Familienstiftung ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union bzw einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens hat und nachge-
wiesen wird, dass das Stiftungsvermögen der Verfügungsmacht der Stifter bzw Desti-
natäre rechtlich und tatsächlich entzogen ist (§ 15 VI Nr 1 AStG). 

Außerdem muss der Staat, in dem die Familienstiftung Sitz oder Geschäftsleitung
hat, Deutschland die für eine Besteuerung erforderlichen Auskünfte erteilen
(§ 15 VI Nr 2 AStG). Die Bedingung der Auskunftserteilung auf der Grundlage der
Amtshilferichtlinie oder eines entsprechenden DBA wird teilweise als europarechts-
widrig angesehen: Es müsse jedenfalls dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit gege-
ben werden, selbständig Belege vorzulegen und die entsprechenden Nachweise zu er-
bringen41.

H. Fazit

Allgemeingültige Folgerungen über die Vorteilhaftigkeit der neuen Rechtslage in
Bezug auf die Übertragung von Betriebsvermögen lassen sich nicht anstellen. Es
kommt sehr darauf an, wie in dem einzelnen Unternehmen die aufgezeigten Gestal-
tungsmöglichkeiten genutzt werden. Dafür ist jedoch eine längerfristige Planung und
Vorbereitung der Unternehmensnachfolge notwendig.

Im ungünstigsten Fall muss ein Zeitraum von fünfzehn Jahren eingeplant werden
von Beginn der Strukturierung des zu übertragenden Vermögens bis zum Ablauf sämt-
licher Behaltensregeln. In den fünf Jahren vor dem Übertragungsstichtag kann die
durchschnittliche Lohnsumme gestaltet werden. So sollten bereits geplante zukünftige
Maßnahmen, die zu einer Senkung der Lohnsumme führen könnten, rechzeitig vorge-
nommen werden. Außerdem sollte im Vorfeld der zweijährigen Frist vor dem Übertra-
gungsstichtag der Verwaltungsvermögensanteil im Unternehmen optimiert werden.
Dies kann sowohl die Reduzierung des Verwaltungsvermögens bedeuten, um inner-
halb der zulässigen Grenze zu bleiben, als auch die Zuführung von Betriebsvermögen,
um ansonsten nicht begünstigtes Vermögen zu privilegieren.

40 Habammer, DStR 2002, 425, 428.
41 Hey, Stellungnahme JStG 2009, Öffentliche Anhörung im Finanzausschuss am

8.10.2008, 3.
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In den höchstens zehn Jahren nach dem Übertragungsstichtag müssen sowohl die
Behaltensregel als auch die Lohnsummenregel eingehalten werden, um eine anteilige
Nachversteuerung zu vermeiden.

Wer jedoch rechtzeitig mit der Planung der Unternehmensnachfolge beginnt, kann
die Begünstigung von Betriebsvermögen dazu nutzen, sein Vermögen unter Umstän-
den sogar vollständig steuerfrei zu übertragen.
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Wie man Kapitalismus lernt – oder was von einem kauf-
männischen Talent bleibt...

Ao. Univ. Prof. Dr. Reinhold Knoll, Wien /
Dr. Martin Preslmayr, LL.M., Wien

Gerade rechtzeitig zum wirtschaftlichen Aufstieg nach 1945 war ein entspre-
chendes Kinderspiel wiederentdeckt worden, das es schon 1936 in Österreich unter
dem Namen „Spekulation“ gegeben hatte. Während vieler Jahre wurde es oft und lei-
denschaftlich gespielt, hatte man doch in dem Spiel ein „Wirtschaftshandeln“ favori-
siert, das in der allgemeinen Meinung dem Motor des Wirtschaftswunders ähnlich
war. Wenn also die vielen Grundstücke, selbst Bahnlinien und Energieträger1 verkauft
waren, später vielleicht auch auf den Grundstücken die ominösen Häuschen aufgestellt
wurden, die den Mietpreis für die Mitspieler enorm erhöhten, war im Grunde das
Spielziel erreicht, aber das Spiel noch lange nicht zu Ende. Da in den ersten Runden die
sechs Spieler Eigentum zu erwerben versuchten, war die Spielbank im Besitz fast des
ganzen Spielgeldes. Diese Einnahmen der Bank aus den Verkäufen hätte man auch so
interpretieren können, dass eine „Staatsbank“ alles zu verkaufen versuchte, was am
Beginn eigentlich als „Gemeineigentum“ hätte gelten können. Vor Beginn des Spieles
herrschte vermutlich eine sozialistische Urgesellschaft2. Sieht man einmal vom Spiel
ab, kann man behaupten, dass aus unerklärlichen Gründen – die auch kein Historiker
zu erklären vermag – sechs Personen versuchten, die jetzt in unserem Fall als Spieler
figurieren, dieses sozialökonomische Gefüge zu ändern3. Da half auch nicht die in der
Spielregel enthaltene Aufforderung zur Wirtschaftsmoral: „Der Spieler, welcher
durch Vorsicht und entsprechenden Weitblick am erfolgreichsten wirtschaftet, geht als
Sieger aus diesem kaufmännischen Wettstreit hervor“4.

So begann eine Privatisierungswelle großen Stils und die Spieler hofften, dass sie
mit ein wenig Glück im Würfeln lukratives Eigentum erwerben würden. Dass die Spie-
ler das nötige Bargeld für ihre Käufe aufbringen konnten, verdankten sie den großzü-

1 Vor dem genannten Zeitraum zählte es zur politischen Weisheit, ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen Privat- und öffentlicher Wirtschaft zu erzielen, das dann auch in
der für Österreich berühmten Kompetenz der Sozial- und Wirtschaftspartner zum
Ausdruck kam und für verträgliche Proportionen des Lohn- und Preisgefüges sorgte.
Vgl Fritz Klenner, Interessengruppen; in: Erika Weinzierl, Kurt Skalnik (Hg.), Öster-
reich. Die Zweite Republik, Graz 1972, S. 187f.; oder dazu insgesamt: Reinhold
Knoll, Anton Mayer, Österreichische Konsensdemokratie in Theorie und Praxis:
Staat, Interessenverbände, Parteien und politische Wirklichkeit, Wien 1976. 

2 Siehe das Vorwort von Klaus Wasserburg in: Ernst Wolfgang Müller, Kultur, Gesell-
schaft und Ethnologie, o.J., S. 7. Daraus ist ersichtlich, dass es zahllose Hypothesen
gibt, welche soziale Reziprozität es einerseits in den vorhistorischen Formen des
Wirtschaftens gegeben hat, andererseits werden spekulativ Gründe angegeben, was
einen Wandel eines Wirtschaftsstiles verursachte. 

3 Dazu generell die Beschreibung der weiteren Veränderung in der Eigentumsordnung
und deren Besitzstruktur, Friedrich Schneider (Hg.), Privatisierung und Deregulie-
rung öffentlicher Unternehmen in westeuropäischen Ländern, Wien 1990.

4 Siehe http://www.dkt.at/scripts/index.dll?page=regeln, S 1.
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gigen Unterstützungen der Spielbank bei Passieren des Startfelds. Diese Auszahlung
war wie ein ERP-Kredit5, allerdings musste er nicht zurückgezahlt werden.

Für lange Zeit war eine stabile ökonomische Situation eingetreten. Sie erweckte
den Anschein einer sozialen Marktwirtschaft6. Das knappe Bargeld der Spieler zwang
zu überlegten Ankäufen, weshalb man sich in einer Runde nur einen Kauf leisten
konnte. So waren die Unterschiede in Kapital und Eigentum nicht wirklich groß. Jener
Spieler, der wegen glücklosen Würfelns nichts Bedeutendes erwerben konnte, ver-
fügte über mehr Bargeld; der erfolgreichere Gegner im Würfeln besaß hingegen Ei-
gentum, war aber knapp bei Kasse. Dieser wusste gar nicht, dass er wie ein Repräsen-
tant calvinistischer Wirtschaftsethik7 aussah. Dank der Normalverteilung glücklichen
oder unglücklichen Würfelns war eine Konzentration von Eigentum, Grundbesitz und
hierauf eintretender Kapitalakkumulation nach vielen Runden nicht wirklich eingetre-
ten. Die Spielregel war wie eine eherne Verfassung und behinderte den schnellen
Reichtum. Jene Mitspieler, die auf diesen privatisierten Grundstücken oder Feldern
mit Bahn- und Fluglinien oder auf Energiekonzernen zu stehen kamen, bezahlten rela-
tiv günstige Mieten oder Benutzungsgebühren. Daraus erzielte man keine entschei-
denden Gewinne, die ja erst eintraten, sollte man durch glückliche Ankäufe ein „Mo-
nopolist“ geworden sein und die jeweiligen verwandten „Sparten“ in einer Hand verei-
nigt haben. Wegen der Abhängigkeit vom Würfel war eine hohe Profitsteigerung un-
möglich. Unter diesen Bedingungen hätte man das Spiel nahezu endlos fortsetzen kön-
nen.

Das war für Kinder zu langweilig8. Um sie zur Fortsetzung zu motivieren, began-
nen die Mitspieler mit der Veränderung der Regelauslegung. Eigentlich war eine Ver-
fassungsreform allgemein erwünscht, also generell in die Richtung einer „Liberalisie-

5 European Recovery Programm. Dieses wurde vom US-amerikanischen Außenminis-
ter George Marshall entwickelt. Vgl M. J. Hogan, The Marshall-Plan. America, Bri-
tain and the Reconstruction of Western Europe 1947 – 1952. Cambridge 1954; oder:
Rainer Brädeler, Der Marshallplan: Zur Strategie weltmarktorientierter Krisenver-
meidung in der amerikanischen Westeuropapolitik 1933 – 1952. Köln 1983.

6 Der Begriff „Soziale Marktwirtschaft“ wurde von Alfred Müller-Armack am Beginn
der 50er Jahre entwickelt und meinte damit eine grundsätzliche Harmonie von Kapital
und Arbeit. Vgl Ludwig Erhard, Alfred Müller-Armack, Soziale Marktwirtschaft,
Ordnung der Zukunft, Frankfurt 1972.

7 Hier wird auf die These von Max Weber angespielt, in der dieser behauptete, der
Kapitalismus sei das Ergebnis säkularisierter Gnadentheorie Calvins. Max Weber,
Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus; in: ders., Gesammelte Auf-
sätze zur Religionssoziologie, Tübingen 1934, I., S. 17–206. 

8 Die Neigung, das Spiel fortzusetzen, sinkt, wenn die Motivation dazu oder der Spielz-
weck der kindlichen Vorstellungskraft nicht mehr entspricht. Vgl dazu Dorothy Sin-
ger, Jerome Singer, The House of Make-belief, Children´s Play and the Developing
Imagination, Cambridge Mass. 1990. 
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rung“9. Diese ließ bislang illegale Absprachen zwischen jeweils zwei Spielern zu, die
ihre Kontrahenten mit solchen Synergieeffekten bewusst zu benachteiligen ver-
suchten. Von der Spielregel blieb nur der Spielzweck erhalten, nämlich gewinnen zu
wollen, war aber nicht mehr von einer Wirtschaftsverfassung eingeengt, sondern von
der individuellen Gier nach rasanter Gewinnsteigerung gelockert. Gewinnen war in
diesem neuen Sinn nur möglich, wenn einerseits der Besitzstand zu einem „Monopol“
wurde, andererseits die Mitspieler von Runde zu Runde zu immer höheren Zahlungen
gezwungen werden konnten – das Ergebnis der Monopolbildung10. Wem das gelang,
der konnte seine Gegner wirklich mit einer horrenden Preisentwicklung erpressen. Die
Auszahlungen der Bank zur Deckung der laufenden Belastungen waren schließlich zu
gering. Obendrein manövrierte sich die „Staatsbank“ wegen ihrer Politik gerechter
und gleicher Verteilung der Unterstützungen in eine Zahlungsunfähigkeit. So konnte

9 Die „Liberalisierung“ tritt verschärft zutage, wenn das „Haben-Wollen“ im Zuge des
Spieles zu einer Tugend erklärt wird und zur Erfüllung dieses Zwecks Abweichungen
von den Spielregeln ins Treffen geführt werden. Das Spiel hat das Bedürfnis nach
freier Phantasie zu befriedigen und gleichzeitig das Verlangen nach risikolosen
Schwierigkeiten. „Da Spiel und Sport … unter den Spielern Gleichheit schaffen, ver-
suchen sie, die ‚normale Verwirrung des Alltagslebens‘ durch ideale Bedingungen zu
ersetzen. Sie stellen die Freiheit wieder her … und durch künstliche Grenzen trennen
sie sie vom gewöhnlichen Leben; innerhalb dieser Grenzen gibt es Einschränkungen
nur durch die Regeln, denen sich die Spieler freiwillig unterwerfen. Spiele verlangen
Geschicklichkeit und Intelligenz, sowie eine äußerste Konzentration auf völlig nutz-
lose Handlungen, die für das Ringen des Menschen mit der Natur, für Reichtum,
Wohlfahrt und Überleben der Gemeinschaft ohne Belang sind.“ Christopher Lasch,
Das Zeitalter des Narzissmus, München 1980, S. 133.

10 Die Kombination des „Zitierens“ einer ökonomischen Wirklichkeit im Spiel und des
Strebens nach Gewinn stellt sich wirklich so dar, als wäre es eine authentische Wie-
dergabe der Merkmale von Individuen im Kapitalismus. Vgl Werner Sombart, Der
Bourgeois, München 1920, S. 306ff.; Daraus soll sich jene soziale Wirklichkeit erge-
ben, die schließlich als „kapitalistische Gesellschaft“ apostrophiert werden kann.
Damals behauptete Albert Schäffle, als Erster den Begriff „kapitalistische Gesell-
schaftsordnung“ in seiner ökonomischen Theorie verwendet zu haben. S. Albert
Schäffle, Aus meinem Leben, Bd. 1, Berlin 1905, S. 160. Die angeblich individuelle
Neigung zum Prinzip kapitalistischen Wirtschaftens formulierte am deutlichsten Her-
bert Spencer, The Man versus the State; in: Social Statics, Edinburg 1892, S. 269–
412. Hingegen werden gegenwärtig für den zeitgenössischen „Kapitalismus“ nicht
mehr individuell-„anthropologische“ Prädispositionen oder „naturhafte Anlagen“
genannt, sondern die neuen funktionalen Merkmale, die dem Ergebnis einer Aufkün-
digung des Gesellschaftsvertrages zwischen Kapital und Arbeit entsprechen. So vor
allem Richard Sennett, The Culture of New Capitalismus, Yale 2006.
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dieser „Staatsinterventionismus“11 nicht beibehalten werden. Die anfänglich vorhan-
dene ökonomische Verteilungsgerechtigkeit war nicht mehr finanzierbar.

Zumeist trat der Konkurs der Spielbank zu einem Zeitpunkt ein, von dem die Mit-
spieler behaupteten, sie würden noch lange nicht am Ziel ihrer ökonomischen Interes-
sen sein. Sie plädierten trotz Konkurs der Bank für die Fortsetzung des Spiels12.

In dieser Situation überlegten die Spieler, dass sie nur unter der Voraussetzung ei-
ner zahlungsfähigen Bank das Spiel fortsetzen könnten, weshalb der Bank Kredite ge-
währt werden mussten. So wurde die Spielbank, ebenfalls tendenziell privatisiert13. Da
stabilisierte sich wieder die Spielbank und die kleineren und größeren Gewinne waren
ungefährdet zu erzielen. Hätte man den Fortlauf des Spieles zu sichern beabsichtigt,
also das Interesse, ein Sieger und „Millionär“ sein zu wollen, zurückgestellt, wäre
zwar eine sehr langsame ungleiche Einkommens- und Gewinnverteilung eingetreten,
das hätte aber das Interesse am Spiel natürlich verringert14. Regelmäßig wurden die
Kredite aufgestockt, um die Bank am Leben zu erhalten, die wiederum die Zahlungsfä-
higkeit der ärmeren Mitspieler halbwegs ermöglichte. Dieses neue System war mehre-
re Runden erfolgreich – je nach Glück im Würfeln, denn nicht alle Felder waren etwa
im Eigentum nur eines Spielers. Obendrein gab es am Spielbrett Freiräume, für die
nichts zu bezahlen war.

Da die zwei oder drei reicheren Spieler ihre Gewinnabsicht weiterhin zu maximie-
ren dachten, verloren sie das Interesse, der Bank weitere Kredite einzuräumen. Mit sol-
chen Krediten war ja kein hoher Erlös zu erzielen. Auf der anderen Seite wurden die

11 Befürworter einer staatlichen Intervention im Wirtschaftsleben wurden allgemein im
19. Jahrhundert als „Kathedersozialisten“ bezeichnet, so Albert Schäffle, Gustav
Schmoller, Lujo Brentano, Adolph Wagner. In modernerer Form findet sich in Phasen
ökonomischer Krisen eine vergleichbare ökonomische Überlegung, die vor allem
John M. Keynes im „deficit spending“ vertreten hat. John M. Keynes, Allgemeine
Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes, München 1936. Grundsätzlich
dagegen die neoliberale Schule ab Friedrich A. Hayek, Der Weg zur Knechtschaft,
Erlenbach-Zürich 1945. 

12 Dieser Vorgang hat unter anderen Voraussetzungen, aber mit vergleichbaren hohen
Dividendenzahlungen trotz katastrophaler Entwicklung zum Zusammenbruch der All-
gemeinen Boden-Credit-Bank 1929 in Wien geführt und hatte auch ähnliche Konse-
quenzen. Das Überleben durch Fusion mit der Credit-Anstalt führte dann 1931 zu
deren Ruin. Darüber die hervorragende Analyse bei Karl Ausch, Als die Banken fie-
len – zur Soziologie politischer Korruption, Wien 1968. 

13 Siehe Friedrich Schneider (Hg.), a.a.O. Noch deutlicher Talcott Parsons, Das System
moderner Gesellschaften, München 1985, S. 99: „Das Geld wurde über seine Funkti-
onen als Austauschmittel und Wertmaßstab mehr und mehr zum privaten Kontrollme-
chanismus des Wirtschaftsprozesses.“ 

14 Das Ziel, ein relativ stabiles soziales System beizubehalten, war in den theoretischen
Bemühungen Talcott Parsons deutlich geworden. „Der Markt ist historisch der locus
classicus des Konkurrenzindividualismus … Daher hat sich der größte Teil der kapi-
talistischen Theorie immer nur darauf konzentriert, die Fairneß der Konkurrenzbedin-
gungen, das Muster der Chancengleichheit, zu garantieren. Es gibt sehr viele Facetten
des Gleichgewichts zwischen Gleichheit und unterschiedlichem Erfolg…“ Talcott
Parsons, Das System moderner Gesellschaften, a.a.O., S. 141. 
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schwächeren Mitspieler von Runde zu Runde ärmer. Die Chancengleichheit war durch
das Prinzip der Konkurrenz15 ersetzt worden, von dem immer behauptet wird, es sei die
Grundlage für Innovation, Kreativität und Wachstum. Also wurden die ärmeren Mit-
spieler gezwungen, ihre Grundstücke oder Anteile an diversen Betrieben zu veräußern.
Im Sinne von Konkurrenz und objektiver Wahrung von Interessen wurde beschlossen,
dass diese Besitzungen zu versteigern wären. Die Verkäufer hatten zuzustimmen, denn
es war ihre letzte Möglichkeit, zu Bargeld zu kommen. Obwohl der „Verkehrswert“
dieser Anteile mit dem vormaligen Kaufpreis definiert war, trieb die Versteigerung die
Preise der Anteile unglaublich in die Höhe, sodass der Verkaufswert den realen Wert
des Grundstückes um ein Mehrfaches überstieg. Die kaufkräftigen Interessenten wa-
ren in der Lage, diese Preise der dramatisch überbezahlten Anteile zu bezahlen, denn
dazu verwendeten sie die der Bank eingeräumten Kredite. So war der interessante Ef-
fekt zu beobachten, dass Geldbedarf und Transaktionen bei weitem das im Umlauf be-
findliche Spielgeld überstiegen. Eigentlich waren zwei Arten einer Währung entstan-
den, eine reale und eine fiktive, die von den Mitspielern in Form von „Wertpapieren“
und Schuldscheinen bei der Bank hinterlegt waren. Also entwickelte sich neben dem
Spielgeld, das noch an realen Werten orientiert war, dieses imaginäre, das nur zu Ver-
rechnungen herangezogen werden konnte. Die Verkäufer ihres Eigentums erhielten
diese schnell handschriftlich ausgestellten „Wertpapiere“, besaßen also wieder Geld,
und ihr Überleben als Mitspieler erschien für geraume Zeit gesichert. Sie zogen ihre
Runden wie verarmende Aristokraten. Die Käufer dieser „Realitäten“ und Betriebe be-
saßen plötzlich nur mehr eine sehr dünne Kapitaldecke, die dann die zumeist zwei üb-
riggebliebenen Spieler bewog, den kapitalstarken, aber von jeder Chance auf Profit
ausgeschlossenen – und damit bald wieder „ärmeren“ – Spielern das Geld abzujagen.
Das Kapital wurde also im Gegensatz zum Beginn eindeutig nach „oben“ verteilt.

Es war damit aber die paradoxe Situation eingetreten, dass die Würfe der verar-
menden Mitspieler über den Sieg der reichen Kontrahenten entschieden. Damit war
zwar der Spielzweck erheblich verändert, doch die Absicht, letztlich gewinnen zu wol-
len, rückte das Spielende dennoch in weite Ferne. Mit gutem Zureden, Verspre-
chungen oder Belohnungen wurden die verarmenden Mitspieler überredet, das Spiel
nicht vorzeitig abzubrechen16. Und sie stimmten den Angeboten zu. Es ist ja stets der
Fall, dass Kinder, die erkennen, ein Spiel nicht mehr gewinnen zu können, anfänglich

15 Bedingungsloser Anhänger des Prinzips der Konkurrenz war Herbert Spencer, der es
sowohl in seiner soziologischen Theorie für die Art der Prozesse der Vergesellschaf-
tung verwendete, wie er es auch als Triebfeder der modernen Ökonomie bezeichnete:
„Entweder herrscht ‚Konkurrenz‘, d. h. freier Austausch von Arbeit gegen Ware und
umgekehrt, oder ‚Kommando‘, d.h. Unterstellung des Arbeiters.“ Herbert Spencer,
Von der Freiheit zur Gebundenheit, übersetzt von Wilhelm Bode, Berlin 1891, S. 14.

16 Dass das Spiel zu diesem Zeitpunkt nicht abgebrochen wurde, also eine „Revolution“
eintrat, ist jenem Umstand zu verdanken, den Joseph A. Schumpeter beschrieb. In der
„Soziologie des Imperialismus“ führte er aus, dass es unter dem Diktat kapitalisti-
scher Ökonomie gelang, den „haltlosen Intellektuellen, den lohnabhängigen Beamten
oder Angestellten im Kontor“ nicht nur in diese prekäre soziale Situation zu pressen,
sondern diese obendrein zu Befürwortern des Systems zu machen. S. dazu den Auf-
satz in: Joseph A. Schumpeter, Aufsätze zur Soziologie, Tübingen 1953. 
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drohen, Anarchisten zu werden, sich aber dann doch durch Versprechungen bereit fin-
den, das Spiel fortzusetzen17.

In dieser Phase des Spiels enthüllte der Kapitalismus sein wahres Gesicht. Das Ge-
winn- und Profitinteresse trieb die Erfolgreichen voran, die anderen hingegen fanden
das alles nicht mehr lustig und mussten zur Kenntnis nehmen, dass sie im Grunde zu
Ausbeutungszwecken am Spiel teilnahmen. Sie waren buchstäblich zu Objekten ge-
worden oder sie spielten in alter Terminologie im Zustand ihrer „Entfremdung“ oder
Proletarisierung weiter. War dieser Kapitalismus also zu Spielbeginn recht gut mas-
kiert, da ja angeblich Chancengleichheit herrschte, die allerdings durch Spielglück
oder Pech Schritt für Schritt verloren ging, so war er nach langem Verlauf offen zutage
getreten. Die immer größere Ungleichheit hatte die Bank längere Zeit auszugleichen
verstanden, aber wie wir gesehen haben, konnte das nicht von langer Dauer sein. Mit
der Erschöpfung der Zahlungsreserven, dem deutlichen Mangel an realen Geldmen-
gen und Reserven war die stabilisierende Wirkung der Staatsbank nicht mehr gegeben.
Der Kapitalismus äußerte sich dann in der kreativen Veränderung der Spielregeln, de-
ren neuen Inhalt die reichen Mitspieler wie Verfassungsjuristen formulierten, ja sie
eigneten sich die vormalige Staatsbank an, um ihre Interessen zu verfolgen. Damit
wurden wesentliche Verfassungsbestimmungen endgültig aufgehoben, davon besagte
etwa eine zur Wahrung der Chancengleichheit bei Ankäufen: „Der Darlehensbetrag
darf 50 % des Kaufpreises … nicht übersteigen, … außerdem dürfen von solchen
Grundstücken etc keine Mieten, Fahrpreise usw eingehoben werden.“ Die kontrollier-
te Privatisierung war ja nicht nur von Anfang an festgeschrieben, da die Bank bisher
öffentliches Eigentum zu verkaufen hatte, sondern die Entwicklung dieser Systemei-
genschaft zum privaten Eigentum schwächte nachhaltig die Geltung der Spielregeln,
die sich in undurchschaubare Abmachungen und Machenschaften verwandelten. Es
war mit dem schwunghaften Handel in den Versteigerungen der völlige Zusammen-
bruch der Wertbeziehungen eingetreten, ein grenzenloses Lizitieren, das sich aus jeder
ökonomischen Rationalität zu verabschieden begann18. Trotzdem: Bei diesem Zustand
des Spieles würde jeder die Prognose gewagt haben, dass nunmehr das Spiel bald zu
Ende gehen werde. Die Prophezeiung einer Krise wäre glaubhaft gewesen. Und das ist

17 Wenn die psychoanalytisch formulierte Annahme bei Christopher Lasch richtig ist,
dass Kapitalismus und narzisstische Persönlichkeitsstruktur ein Amalgam bildeten,
dann muss das auch in diesem Moment eingetreten sein. Die Versprechungen entspra-
chen dem narzisstischen Selbstbild des verarmenden Mitspielers, der nun eine unver-
hoffte Belohnung und Bestätigung erfährt. Christopher Lasch, Das Zeitalter des
Narzissmus, a.a.O.

18 In ähnlicher Weise beschrieb Fredmund Malik die gegenwärtige Wirtschaftskrise:
„Nur wenige Kenner haben längst eine Deflation erkannt, die sich nun vor aller
Augen realisiert, in Gestalt sinkender Aktienkurse, kollabierender Immobilien- und
Rohstoffpreise. Mainstream-Ökonomen halten aber unbeirrt an ihrer … falschen Mei-
nung fest, dass sie noch im Juni 2008 … für das Jahresende ein Wachstum von 2 – 3%
vorhersagten.“ Fredmund Malik, zit nach m.o.m.-letter 1/09, Lagebeurteilung und
Ausblick 2009 (malik management zentrum st. Gallen), S. 6. 
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eine weitere Paradoxie im Kapitalismus, dass diese Prognose grundsätzlich nicht
stimmt19.

Es war ja über geraume Zeit zu beobachten, dass während des Spielverlaufs eben
nicht mehr so regelmäßig gewürfelt wird. Schon lange war das Kaufen und Bezahlen
ausgefallen, da es einerseits nichts zu kaufen gab, andererseits die ärmeren Spieler
nicht mehr zahlen konnten. Im Spielverlauf war das Schreiben von Schuldscheinen die
hauptsächliche Tätigkeit geworden. Es wurde eingehend debattiert, gestritten, das
Würfeln manipuliert, und die allgemeine Spiellaune ließ zu wünschen übrig. Aus der
Rechtschaffenheit des Wirtschaftens samt Risikobereitschaft wurde ein ethisch be-
denkliches Schwindeln und Übervorteilen. In der Spielverfassung war hingegen diese
Rechtschaffenheit ausdrücklich gefordert worden: „… es dürfen, außer den Darlehen
bei der Bank, keine Schulden gemacht werden, Transaktionen, Mieten, Fahrpreise,
Strafen müssen immer sofort bar bezahlt werden“. Demgemäß hätte man meinen kön-
nen, die verschiedenen Kaufakte und das Abwägen der Investitionen begünstigten ein
rationales Handeln und insgesamt gewährleiste ein liberaler, aber geregelter Markt
von Kauf und Verkauf ein schönes und spannendes Spiel, dessen Sieger halt ein wenig
mehr Vermögen vorweisen wird als die Mitspieler. In Wirklichkeit, was aber niemand
zugegeben hätte, war dieser ideale Zustand eines offenen und freien Marktes durch die
Subventionstätigkeit – besser durch die Investitionen – und durch Zuverlässigkeit der
Bank bewirkt worden. Die Bank war eben zugleich Finanzmarktaufsicht. Gemäß der
Spieltheorie in der Mathematik20 hätte man meinen können, nach unglücklichem Wür-
feln würde eine Glückssträhne die Chancen wieder verbessern, aber am Ende gab es
das Dilemma, dass Spiel und Erfolg von immer liberaleren Regeln abhängig gemacht
wurden und immer ärgere Varianten das Spiel und dessen System selbst ad absurdum
führten. Außerdem konnten die Spieler völlig abgehoben von der Sphäre der Arbeits-
welt agieren. Es betraf sie keine Lohnschwankung, kein Engpass am Arbeitsmarkt
oder gar eine nötige Umstrukturierung eines Betriebes. Sie waren vermutlich von Be-
ginn an in der glücklichen Lage einer völlig automatisierten Produktion, waren von der
Situation des Arbeitsmarktes begünstigt und hatten weder hohe Abgaben an den Staat
zu leisten noch einen Teil der Sozialversicherung der Angestellten und Arbeiter zu be-
zahlen. Die Anerkennung dieser außerordentlich günstigen und fast protektionistisch
erscheinenden Wirtschaftslage honorierten die Spieler überhaupt nicht, vielmehr
murrten sie selbst über die ohnehin geringen öffentlichen Abgaben, die sie von Fall zu
Fall zu leisten hatten. Das Gewinnstreben machte egozentrisch, und jede Minderung
der Erfolgserwartung irritierte über die Maßen.

19 Über die „Paradoxie“ der Dauerhaftigkeit kapitalistischer Systeme am Beispiel des
Schicksals der ökonomischen „Tigerstaaten“ der 90er Jahre schrieb Lester Thurow,
Die Zukunft des Kapitalismus, Düsseldorf 1996.

20 Die Anwendung eines mathematischen Modells auf die Ökonomie und später dann
auf die Gesellschaftswissenschaften insgesamt entwickelte erstmals Oskar Morgen-
stern um 1935 in Wien. Oskar Morgenstern, Spieltheorie und Wirtschaftswissen-
schaften, Wien 1963. Diese gelungene Übertragung eines mathematischen Modells
auf die Ökonomie hatte die ökonomische Theorie und deren Anwendungsbereiche
stark beeinflusst. Dabei sind vergleichbar viele Verkürzungen der Fragestellung
ebenso eingetreten, wie etwa in der Theorie biologischer Evolution und deren Ein-
fluss auf die Gesellschaftswissenschaften.
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Obendrein scheint eine Variante den Verlauf des Spiels besonders oft und wir-
kungsvoll zu verändern. In hoher Regelmäßigkeit waren daher Situationen heraufbe-
schworen worden, die anfänglich den Eindruck erweckten, sie seien die Vorausset-
zung der weiteren Erfolge. Allerdings hat deren Einführung eine Bedingung geschaf-
fen, die bei den meisten ökonomischen Theorien unterschlagen wird: Die Spirale von
Gewinnsteigerung und Besitzakkumulation liegt zwar in der Spielabsicht und fördert
angeblich den Fortgang des Spieles, tritt aber paradoxerweise nicht häufig ein. Nicht
die Reichen können die Fortsetzung erzwingen, sondern jene Mitspieler entscheiden in
hohem Maße darüber, die unter die Armutsgrenze fallen. Wenn diese nämlich glück-
lich die „freien“ Felder erreichten, fielen sie als Objekte der Ausbeutung aus. Noch be-
drohlicher für das System war es, wenn es ärmeren Spielern gelang, ins Gefängnis zu
geraten und somit für drei Runden auszusetzen21. Da gab es keine Einnahmen und kei-
ne Gewinne, keine Geldflüsse und weitere Kapitalakkumulationen. Sie eröffneten ein
eigentümliches Spiel der Negation des Spieles. Die reichen Mitspieler boten daher den
Inhaftierten sogar die Zahlung der Kaution an, um den Spielfluss nicht zu gefährden.
Also bewirkte diese entwickelte Ökonomie Rechtsunsicherheit und hätte eine Gesell-
schaft lieber im ethischen Zwielicht gesehen. Dennoch flüchteten die Ärmeren in die
sozialen Grauzonen, ließen sich kriminalisieren und feierten den Gefängnisaufenthalt
als neue Freiheit22. Das Spielende trat nicht deswegen ein, weil Kinder in einem revo-
lutionären Akt das Spiel insgesamt abbrachen und die Spielsteine zu Boden schleu-
derten, sondern wenn der Zufall die ökonomischen Beziehungen nachhaltig unter-
band, einschläferte und den Stillstand provozierte. Und da konnten die Profiteure ihren
Gewinn noch so oft zusammenzählen, die Pakete von Banknoten schlichten, sie konn-
ten ihres Erfolgs nicht froh werden, da die armen Mitspieler lieber ausfielen, ja sogar
darauf stolz waren, dem Spielzweck zu entgehen. Sie wollten kein Opfer zahlloser un-
bezahlbarer Forderungen werden.

Die extreme Alternative zu diesem häufigen Erscheinungsbild ist eine andere
Handlungsvariante. Sie entsteht nicht aus der kollektiven Frustration der Verlierer, die
eben unmittelbar vor ihrem Ruin stehen und sich zumindest emotional solidarisieren,
sondern die Wende des Spiels kann auch durch einen reichen Spieler herbeigeführt
werden. Es gäbe keinen Kapitalismus und dessen „Individualismus“, würden sie diese
individuelle Möglichkeit wirtschaftlichen Handelns ausschließen. Aus dutzenden
Gründen kann ausgerechnet ein sehr erfolgreicher Spieler zur Ansicht gelangen, von

21 Dieses Gesellschaftsspiel sieht in überraschender Offenheit die zunehmende
Kriminalisierung der Gesellschaft am Beispiel der sechs Spieler als ein kardinales
Merkmal moderner Industriegesellschaft bei wachsender Ungleichheit. Diese Nega-
tion in der Form einer „Parallelaktion“ gegenüber dem Spielverlauf tritt nicht generell
ein. Hier wird im Sinne der Interpretation der Finanzkrise eine Variante zum Beispiel
gewählt, die allerdings in ihrer Wirkung eine ebenbürtige Destabilisierung des sozi-
alen Systems bedingt. 

22 Mit dem Spielzuschnitt tritt eine absurde Handlungsvariante als realistische auf, die in
der Realität ebenfalls zu beobachten ist: „An dem Punkt, wo die Moderne ihr
post(umes Leben) erreicht, sind die Gefängnismauern niedergerissen, so dass sich der
Autor/Akteur – nun nicht mehr „außerhalb“, weil es keine Mauern mehr gibt, die den
Bereich des Gefängnisses abgrenzen, selbst vor diese Aufgabe gestellt sieht …“
Zygmunt Bauman, Flaneure, Spieler und Touristen, Essays zu postmodernen Lebens-
formen, Hamburg 1997, S. 121: Ausbruch ins Gefängnis.



Wie man Kapitalismus lernt – oder was von einem kaufmännischen Talent bleibt…

403

dieser Tretmühle fortwährenden Gewinnens und des Erfolgzwanges zu lassen. Er will
aussteigen. Es kann sein, dass er sich mit diesem Entschluss voreilig als sicherer Sieger
fühlte, es kann aber auch sein, dass er die Spielfreude verlor23.

Gesetzt den Fall, er beginnt seinen Besitz während seines erfolgreichen Würfelns
und Wirtschaftens entweder zu verkaufen oder zu verschenken. Die Spielregel schließt
dieses paradoxe Verhalten nicht aus. So er nun den Besitz verschenkt, wird er als Ver-
lierer enden und pervertiert damit den Sinn des Spieles. Dieses Verhalten würde von
den Mitspielern als unreifes Trotzverhalten bewertet werden. Er würde als Spielver-
derber stigmatisiert werden und auch noch nach dem und außerhalb des Spiels empörte
Ablehnung erleiden24. Er raubt mutwillig vorzeitig dem Spiel den Reiz, und ver-
schenkter25 Reichtum schafft keine objektiv messbare und bessere allgemeine soziale
Lage26. Diese Geschenke bewirken eher die gleiche Relation, die auch bei einem viel-
fach diskutierten Grundeinkommen eintreten kann, dass nämlich die Inflation diese
soziale Sicherung sehr schnell drastisch vermindert. Der reiche Spieler wird gut bera-
ten sein, seinen resignativen Altruismus nicht zu weit zu treiben. Will er sich wirklich
als glücklicher Sieger auf den „Altenteil“ zurückziehen, wird er zu guten Preisen sei-
nen Besitz wohl verkaufen müssen. Darin liegt das Motiv für die Errichtung von Stif-

23 Eine Erklärung für diesen staunenswerten Vorgang kann sein, dass der Spieler an sich
bemerkt, wie sich das Geld zwischen Mensch und Mensch, Mensch und Ware
„schiebt“. Damit verliert die Beziehung der Menschen untereinander jegliche Unmit-
telbarkeit und „alles Konkrete wird in rastlose Flucht getrieben“. So interpretierte
Georg Simmel, Soziologische Ästhetik; in: Aufsätze und Abhandlungen 1894–1900.
Gesamtausgabe Bd. 5, S. 213.

24 Vor dieser Entscheidung standen etwa russische Aristokraten, die sich der sozialrevo-
lutionären oder dann anarchistischen Bewegung anschlossen – zB Michail Bakunin
oder Alexander Herzen, der natürliche Sohn des Grafen Jakowlew. Friedrich Engels
blieb weiterhin Eigentümer einer Textilfabrik, aus deren Gewinnen er die 1.
Internationale und auch Karl Marx fördern konnte. Ebenso verfuhr auch Victor Adler
mit seiner Erbschaft, die er als Gründer zur Unterstützung der sozialdemokratischen
Partei verwendete. In Kenntnis dieser Umstände hatte Lenin unmittelbar nach 1917
das russische Erbrecht „novelliert“, um eine vergleichbare Finanzierung künftiger
oppositioneller Gruppen zu verhindern. Dazu Manès Sperber, Leben in dieser Zeit,
Sieben Fragen zur Gewalt, München 1978, S. 84: „Alle diese Geldquellen hätten es
Lenin nie ermöglicht, die politische Arbeit zu finanzieren. … vor allem handelte es
sich um Legate des steinreichen Großindustriellen Sawa Morosow und seines Neffen
Nikolai Schmidt, dank denen er während einiger Jahre über eine bedeutsame Summe
verfügte, bis die Verteilung dieses Vermögens der SPD, bzw ihren Vertretern Karl
Kautzky, Klara Zetkin und Franz Mehring übertragen wurde.“

25 Siehe Spielregeln a.a.O., S. 3: „Sind (Häuser oder Hotels) vorhanden, müssten sie
vorerst an die Bank zu den halben Erstehungskosten rückverkauft werden. Für ein
Hotel bezahlt die Bank den halben Kassapreis plus den halben Wert der vier Häuser ...
Der Verkauf … darf nur an die Bank erfolgen.“

26 In diesem Sinn kann im Umkehrschluss auch der Satz von Leszek Kolakowski ver-
standen werden, wenn er aussagte: „Wissen Sie, Räuber werden nicht reicher
dadurch, dass sie andere berauben. Das heißt, die einzelnen werden es natürlich, aber
die Gesellschaften werden dadurch nicht reicher…“ Siegfried Lenz, Gespräche mit
Manès Sperber und Leszek Kolakowski, München 1982, S. 122.
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tungen. Im Idealfall bleibt der Aussteiger reich, ist Sieger und je nach Stiftungszweck
ein Wohltäter oder Mäzen. Das Spiel könnte ohne ihn weitergehen. Allerdings ist das
Spiel so weit fortgeschritten, dass jeder Ausstieg eine Menge Gefahren mit sich bringt.
Sollte dennoch der Verkauf stattfinden, stellt sich die Frage, welche Wende das Spiel
nun nehmen kann.

Die Bank kann diesen enormen Besitz nicht kaufen, da sie ja seit vielen Runden
ums Überleben kämpft. Die Mitspieler verfügen ebenfalls über zu wenig Geld, um an
einer Versteigerung teilzunehmen. Die Folge ist ein allgemeiner Wertverlust, der aus-
gerechnet jenen trifft, der sich zuvor noch als sicheren Sieger sah. Er musste ja nicht
nur – gemäß der Spielregel – den Hausbesitz zum halben Preis der Bank anbieten, son-
dern auch zusehen, wie er auf dem Nominalwert der Grundstücke sitzen bleibt. Gleich-
sam über Nacht würde er den Wert seines Reichtums zum großen Teil verloren haben.
So zwingt ihn der Kapitalismus, Spieler zu bleiben. Er flüchtet sich in eine paradoxe
Existenz, da er letztlich das Spiel ablehnt, seine ökonomische Bindung an seine Mit-
spieler kündigt und somit die Wirtschaftsordnung zerstört, ohne dieser entronnen zu
sein. Wegen dieser Absurdität begann ja einmal Karl Marx mit der Analyse der bürger-
lich-kapitalistischen Gesellschaft.

In allen Varianten wird wohl gelten, sollten die Faktoren ausfallen, die das Spiel in
Gang halten, so ist der Kapitalismus auch an sein Ende gekommen – zum Spielab-
bruch. Vermutlich hat dieses Kinderspiel in visionärer Form am Spielbrett die Finanz-
krise vorausgeahnt. Die Antwort auf diese Krise ist ebenso einfallslos wie jene damals
nach dem frustrierenden Spielabbruch. Niemandem fiel ein, wäre der Wille zur Repa-
ratur der Spielanordnung noch vorhanden gewesen, an eine „Verfassungsreform“ zu
denken – etwa an eine Rückkehr zu den anfänglich restriktiven Regeln. Es fällt ein
schwarzer Vorhang, ehe alle Spielmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Das heißt aber
nicht, dass am nächsten Sonntag nicht wieder gespielt wird – und das Motiv ist die un-
begründete Hoffnung jedes Spielers, zu gewinnen und dass die Frustration dann gerin-
ger sein könnte…
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Gefährliche Geschenke
Die zivil- und strafrechtlichen Gefahren 

des verschärften Antikorruptionsstrafrechts 

Mag. Bettina Knötzl, Wien1

A. Rahmenbedingungen 

A.I. Einleitung

„Mann mit zugeknöpften Taschen,
Dir tut niemand was zu lieb:
Hand wird nur von Hand gewaschen; 
Wenn du nehmen willst, so gib!“2

Die alten Weisheiten ("Do ut des", "Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft"
etc), eingebettet in Jahrhunderte lang geübte Traditionen, sind nicht grundlos in un-
serem Sprachschatz tief verankert. Ihre Richtigkeit beschränkt sich keineswegs auf un-
ser Privatleben. Das Wechselspiel des Wirtschaftstreibens folgt gerade an der – im
Lichte des Antikorruptionsrechts heiklen – Schnittstelle zur öffentlichen Hand, typi-
scherweise durch ein Ungleichgewicht der Ressourcen gekennzeichnet, dem Grund-
satz "Gib und es wird dir gegeben!". Es überrascht daher nicht, dass die jüngste Ge-
setzesinitiative im Antikorruptionsrecht von Seiten der Wirtschaftstreibenden erheb-
liche Kritik3 ausgelöst hat4. Im öffentlichen Bereich soll fortan jede Form der Ge-
schenkannahme, gleichgültig welchen finanziellen Wert die Zuwendung hat, – straf-
rechtlich – pönalisiert sein. Mehrjährige Haftstrafen drohen Geschenkgeber wie Ge-
schenknehmer für den Blumenstrauß als Dankeschön nach Erledigung des erbetenen
Gefallens. Auch in der Privatwirtschaft können Geschenke zur Gratwanderung wer-
den; schnell ist die Grenze zum Strafrecht überschritten. Als Reaktion wurde prompt
die Frage nach der Angemessenheit der Verschärfung laut. Aus gutem Grund, denn es
geht nicht nur um ungeschenkte Blumensträuße. Wie der im September 2008 geschei-
terte Initiativantrag5 zeigt, drohten Österreichs wichtigsten kulturellen und sozialen In-
stitutionen, wie zB den Salzburger Festspielen, dramatische Verluste, und dies zeitlich
deutlich vor Wirksamwerden der internationalen Wirtschaftskrise. Seit in der Wirt-
schaft das Bewusstsein um die verpönten Korruptionsdelikte gestiegen ist, beklagen

1 Mit großartiger Unterstützung von Mag. Johanna Graisy und Mag. Klara Jaroš, RAA
bei Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH, und herzlichem Dank dafür.

2 Johann Wolfgang von Goethe, Gedichte (Ausgabe letzter Hand, 1827), Epigramma-
tisch.

3 Diese beschränkt sich nicht nur auf die zu Recht bemängelte Rechtsunsicherheit; sh
FN 5.

4 Mit dem jüngsten Entwurf für eine Gesetzesnovelle vom 9.6.2009, BMJ-Pr 2161/
0006-Pr 1/2009, wird diesen Bedenken nun Rechnung getragen. Daraus können sich 
erhebliche Veränderungen für die Beurteilung der Gesetzeslage ergeben.

5 Initiativantrag vom 12.9.2008, 902/A 23.GP.
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Veranstalter hochkarätiger sportlicher Ereignisse, die ihre sogenannten "Corporate-
Tickets"6 nicht mehr ausreichend vermarkten können, dramatische Einbußen.

Dabei wird der Blick in Kreisen der Wirtschaft oft nur auf die befürchteten, kurz-
fristigen "Wettbewerbsnachteile" sauberen Wirtschaftens beschränkt. Widmet man
sich der – von Seiten der Wissenschaft als Querschnittmaterie zwischen Zivil- und
Strafrecht – nur in manchen Teilbereichen7 wohl durchdrungenen Materie, so präsen-
tierten sich die Rechtsfolgen korrupten Wirtschaftens in einem höchst bedrohlichen,
die Existenz des betroffenen Unternehmens gefährdenden Licht. International von den
Medien beachtete Korruptionsvorwürfe, wie im Fall von Siemens und British Aero-
space, verdeutlichen zunehmend das Drohpotential. Neben den offensichtlichen – aber
schwer in Zahlen fassbaren – Kosten der Ruf- und Imageschädigung drohen den Ak-
teuren persönlich empfindliche Sanktionen im Rahmen der strafrechtlichen Verant-
wortung. In Österreich sind diese "Kosten" für Unternehmen seit 2006 durch das Ver-
bandsverantwortlichkeitsgesetz nennenswert gestiegen. Dem Unternehmen selbst
droht ein Strafverfahren mit allen Konsequenzen. Aber auch die zivilrechtlichen
Rechtsfolgen korrupten Verhaltens können empfindlich sein.

Der folgende Beitrag unternimmt den Versuch, die Risikosituation für Wirt-
schaftstreibende aus der Sicht der Praxis des Rechtsanwenders mit Fokus auf die straf-
rechtlichen Aspekte darzustellen.

A.II. Internationale Vorgaben 

Österreich leistet sich mit der jüngsten Verschärfung des Antikorruptionsrechts
keinen "Luxus", sondern hat internationale Vorgaben zu erfüllen. Gemeinschafts-
rechtliche Vorgaben zur Bekämpfung der Bestechung im privaten und öffentlichen
Sektor8 verpflichten Österreich zur umgesetzten Verschärfung. Ebenso entsprach der
Gesetzgeber damit internationalen Übereinkommen9. Der internationale Trend zur Be-
kämpfung hat keinen Selbstzweck, sondern einen klaren wirtschaftlichen Hintergrund.
Alleine Österreichs Wirtschaft entsteht laut Transparency International durch Korrup-
tion jährlich ein Schaden von EUR 23 Mrd10. Bedenkt man, dass Österreich als eine
der reichsten Industrienationen der Welt im Kampf um die Korruption einen relativ

6 ZB kostspielige Einladungen in VIP-Lounges mit Service der Extraklasse.
7 Krejci in Krejci/Ruppe/Schick (Hrsg), Unerlaubte Provisionen (1982) 41. Deutlich

oberflächlich: Thiery, Wenn's läuft wie geschmiert, Die Presse Printausgabe v
16.5.2007,9; Iro, Schmiergeldzahlungen im Exportgeschäft, RdW 1986, 9.

8 Rahmenbeschluss 2003/568/JI des Rates vom 22.7.2003 zur Bekämpfung der Beste-
chung im privaten Sektor; Übereinkommen vom 26.5.1997, ABl C 195 vom
25.06.1997 (EU-Bestechungsübereinkommen).

9 Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die Korruption ("UNCAC"); Zivil-
rechtsübereinkommen über Korruption der Staatengruppe gegen Korruption
("GRECO").

10 Die Presse Printausgabe v 23.5.2008. 
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guten Platz einnimmt11, so steht die Unterstützung des internationalen Kampfs gegen
Korruption im vornehmlichsten Interesse der heimischen Exportwirtschaft, wenn-
gleich die unmittelbaren Auswirkungen auf Österreichs kulturelle, sportliche und sozi-
ale Veranstaltungen, darunter wahre "Flaggschiffe" unserer Identität, ein anderes Bild
vermitteln möchten (und der erwähnte Initiativantrag so auch seine Begründung hat-
te). Eine strikte Umsetzung des Antikorruptionsrechts leistet aber nicht nur der Ethik
eines Landes, sondern vor allem ihrer Wirtschaft gute Dienste. Fairer, nach rein sachli-
chen Beurteilungskriterien orientierter Wettbewerb zählt zu den erklärten Zielen des
Antikorruptionsrechts12.

A.III. Umdenken gefragt

Der Status quo zeigt, dass sich Europa und Österreich im Lichte der jüngeren
Initiativen zur Korruptionsbekämpfung in einem Wandel befinden. Während geübte
Vertriebsleute den althergebrachten Geschäftspraktiken das Wort reden, weil dem red-
lichen Geschäftsmann das Hintertreffen im Wettbewerb gewiss sein soll, tritt Siemens
selbstbewusst mit der Botschaft auf, seit strikter Beachtung ihrer Compliance-Richtli-
nien ähnliche Erfolgsquoten im Kampf ums Geschäft verbuchen zu können wie in "al-
ten Tagen"13.

Auf nationaler Ebene hat die gesetzgeberische Initiative, die im Rahmen des Straf-
rechtsänderungsgesetzes 2008 umgesetzt wurde, den Stein ins Rollen gebracht. Der
Effekt war ein mehrgestaltiger. Nicht nur, dass die korruptionsstrafrechtlichen Bestim-
mungen spürbar verschärft wurden; in vielen Fällen wurde überhaupt erst das Be-
wusstsein geschaffen, dass Geschenke gefährlich sein können, dass mit ihnen die Ge-
fahr einer strafrechtlichen Verfolgung und weiterer unliebsamer Rechtsfolgen (wie zB
die Entlassung für den betroffenen Mitarbeiter und der Ausschluss des Unternehmens
vom Vergabeverfahren bis hin zur Nichtigkeit des erlangten Auftrags) verbunden ist.
Das ist im Grunde genommen nichts Neues. Was neu (und begrüßenswert) ist, ist die
Aufmerksamkeit, die das Antikorruptionsrecht nun genießt.

A.IV. Neuerungen im Überblick

Wirklich "neu" sind im Wesentlichen nur folgende Verschärfungen:

11 Korruptionswahrnehmungsindex 2008 von Transparency International Deutschland:
http://www.transparency.de/Tabellarisches-Ranking.1237.0.html. Österreich ist nach
der jüngsten Veröffentlichung auf Platz 12 von insgesamt 180 Plätzen gelistet. Die
ersten drei Plätze belegen Dänemark, Schweden und Neuseeland. Deutschland liegt
auf Platz 14 und die USA auf Platz 18. Österreichs Nachbarländer im Osten finden
sich zwischen Platz 26 (Slowenien), Platz 45 (Tschechische Republik), Platz 47
(Ungarn) und Platz 52 (Slowakei).

12 "Wettbewerbsverzerrungen durch Korruption sollen vermieden und dadurch das hohe
Ansehen des Wirtschaftsstandortes Österreich langfristig abgesichert werden." RV
285 BlgNR 23. GP 5. 

13 Siemens Pressemitteilung vom 27.1.2009: "Gleichzeitig sei das Unternehmen effizi-
enter, kostengünstiger und damit wettbewerbsfähiger geworden."
http://w1.siemens.com/press/de/pressemitteilungen/2009/corporate_communication/
2009-q1/axx20090126.htm.
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• die Ausdehnung der Bestechungs- und Geschenkannahmedelikte sowie der
"Verbotenen Intervention" auf sogenannte "Amtsträger" und Schiedsrich-
ter;

• keine Ausnahme von der Strafbarkeit geringfügiger Zuwendungen an
Amtsträger und Schiedsrichter für pflichtgemäße Amtsgeschäfte;

• die Strafbarkeit von Zuwendungen ohne direkten Zusammenhang zu einem
Amtsgeschäft (Stichwort "Anfüttern");

• die Ausdehnung der Strafbarkeit von Bestechung und Geschenkannahme im
privatwirtschaftlichen Bereich auch ohne Wettbewerbsaspekt;

• die durchgängige Verschärfung der Strafdrohungen auf bis zu 3 Jahre
sowie

• die Einrichtung der Korruptionsstaatsanwaltschaft zur Verfolgung von
Korruptionsdelikten.

Im Folgenden werden die wesentlichen Änderungen näher beleuchtet. Punkt B be-
schäftigt sich mit dem – in der Praxis weit bedeutsameren – öffentlichen Bereich,
Punkt C mit dem privatwirtschaftlichen. In Punkt D werden zur besseren Übersicht-
lichkeit einige wichtige Unterscheidungsmerkmale herausgegriffen. Punkt E zeigt ei-
nige der drohenden Rechtsfolgen korrupten Verhaltens auf, wobei auch die besonder-
en Aspekte, die dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz entspringen, kurz behandelt
werden. Punkt F bietet einen oberflächlichen Überblick über die möglichen zivilrecht-
lichen Folgen, um mit Schlussfolgerungen in Punkt G zu schließen. 

B. Wesentliche Änderungen im öffentlichen Bereich

B.I. Ausweitung des personellen Anwendungsbereichs – "Amts-
träger"

Zusätzlich zum – engeren – Begriff des "Beamten" wurde nun der – weitere – Be-
griff des "Amtsträgers" eingeführt (§ 74 Abs 1 Z 4a StGB) und damit die Strafbar-
keit bei Bestechung, Geschenkannahme und Verbotener Intervention empfindlich aus-
geweitet. Trotz der Legaldefinition bereitet die Auslegung des Begriffs in der Praxis
erhebliche Schwierigkeiten. Eine weitere Novelle wird derzeit erwartet, um hier ein
erwünschtes Ausmaß an Rechtssicherheit zu schaffen. 

Amtsträger ist laut Legaldefinition
"jeder, der für Österreich, für einen anderen Staat oder für eine internationale
Organisation ein Amt in der Gesetzgebung, Verwaltung oder Justiz innehat
oder sonst mit öffentlichen Aufgaben, einschließlich in öffentlichen Unter-
nehmen, betraut ist mit Ausnahme von Mitgliedern inländischer ver-
fassungsmäßiger Vertretungskörper."

Der Amtsträgerbegriff unterscheidet nicht zwischen österreichischen, auslän-
dischen oder internationalen Amtsträgern. Im Begriff des Amtsträgers ist jedenfalls –
als Teilmenge – der Beamte enthalten, der Amtsträgerbegriff geht aber wesentlich
weiter und umfasst daher alle Personen, die ein Amt in Gesetzgebung, Verwaltung
oder Justiz innehaben oder sonst in irgendeiner Form mit öffentlichen Aufgaben be-
traut sind. Dass die Betrauung mit öffentlichen Aufgaben auch "einschließlich in öf-
fentlichen Unternehmen" erfolgen kann, ist dabei als Klarstellung zu verstehen (sh
dazu B.I.1 Öffentliche Aufgaben).
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Welcher Personenkreis konkret unter den Begriff der "sonst mit öffentlichen Auf-
gaben, einschließlich in öffentlichen Unternehmen" Betrauten fällt, ist unklar. Die
Auslegung in der Lehre präsentiert eine weite Bandbreite: Während Bertel14 "alle Be-
diensteten österreichischer öffentlicher Unternehmen" vom Amtsträgerbegriff um-
fasst sieht, tritt Medigovic15 dafür ein, dass neben Personen, denen aufgrund der inter-
nen Organisation die Besorgung einer öffentlichen Aufgabe "persönlich übertragen"
wurde, "nur die leitenden Angestellten iSd § 306a Abs 4 nF" einbezogen werden16.
Die Regierungsvorlage selbst wendet sich gegen eine restriktive Auslegung. Von den
Bestechungsdelikten, die sich an Amtsträger wenden, sollen nun "denkbar weit alle

Personen umfasst" sein17. Solange eine Klarstellung durch Judikatur oder Gesetzge-
bung fehlt, ist daher eine vorsichtige Interpretation ratsam. Da das Gesetz bei der Be-
trauung mit einer öffentlichen Aufgabe ansetzt, sollte aber nicht auf eine bestimmte
Funktion bzw Position im Unternehmen abgestellt werden, sondern kritisch hinter-
fragt werden, ob vom Betroffenen eine öffentliche Aufgabe erfüllt wird18. 

B.I.1 Öffentliche Aufgaben

Die Legaldefinition des Amtsträgers (§ 74a Abs 1 Z 4a StGB) verdeutlicht also,
dass zum Vorliegen einer Amtsträgereigenschaft gerade nicht die Position des Ange-
stellten, sondern die Betrauung mit einer öffentlichen Aufgabe ausschlaggebend ist.
Nicht nur Amtsträger im engeren Sinne (Personen, die ein Amt innehaben), sondern
alle Personen, die öffentliche Aufgaben erfüllen, gehören somit zu den Normadres-
saten.

Öffentliche Aufgaben sind Aufgaben im öffentlichen Interesse, welche (mittel-
bar) im Auftrag des Staates bzw durch gesetzlichen Auftrag wahrgenommen werden.
Unter diesen Begriff fallen ganz gezielt auch jene öffentlichen Aufgaben, die aus der
staatlichen Verwaltung auf Unternehmen (zB in Form von Kapitalgesellschaften)
ausgegliedert wurden. Damit soll eine Umgehung der Beamtenkorruptionsdelikte
durch eine Auslagerung hoheitlicher Aufgaben in den privatwirtschaftlichen Bereich
unterbunden werden19.

Zur Qualifikation des Amtsträgers ist somit primär auf den Inhalt der Aufgabe
abzustellen. Auf Organisation, Rechtsform oder Beteiligungsverhältnisse kommt es

14 Bertel in WK2 § 304 Rz 1.
15 Medigovic, Geht das neue Korruptionsstrafrecht für Amtsträger zu weit?, ÖJZ 2009/

16 (149).
16 Der Einbezug der leitenden Angestellten öffentlicher Unternehmen entspricht dem

gesetzgeberischen Willen; sh dazu B.I.2.
17 RV 285 BlgNR 23.GP 6.
18 Sh allerdings B.I.2. in Bezug auf leitende Angestellte öffentlicher Unternehmen, die

offenbar "automatisch" als Amtsträger zu qualifizieren sind.
19 "Im Sinne der angestrebten terminologischen Straffung schlägt die neue Z 4 […] für

die Zwecke der Bestechungsdelikte […] die Schaffung eines durchgehenden "Amts-
träger"-Begriffs vor, der für die Fälle der §§ 304 Abs 1, 307 Abs 1 und
308 Abs 1 StGB denkbar weit alle Personen umfasst, die ein Amt in der Gesetzge-
bung, in der Verwaltung oder in der Justiz innehaben oder die (sonst) mit öffentlichen
Aufgaben, einschließlich in öffentlichen Unternehmen, betraut sind." RV 285 BlgNR
23. GP 6. 
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dagegen weniger an, wenngleich im Umgang mit Angestellten öffentlicher Unterneh-
men grundsätzlich erhöhte Vorsicht geboten ist.

Zu Unternehmen, denen öffentliche Aufgaben übertragen sind, zählen etwa die
Bundesbeschaffung GmbH, die Austrocontrol GmbH, die Buchhaltungsagentur des
Bundes, die ÖBB-Personenverkehr AG usw. Die Erfüllung eines gesetzlich erteilten
Auftrags spricht stark für die Ausübung öffentlicher Aufgaben20. Dh, überall dort, wo
eine Aufgabe in Erfüllung eines gesetzlichen Auftrages erledigt wird, sollte diese für
die Zwecke des Antikorruptionsrechts dem öffentlichen Bereich zugeordnet werden.
Der zu ihrer Erfüllung eingesetzte Mitarbeiter ist als "Amtsträger" zu qualifizieren.
Das gilt aus Vorsichtsgründen auch für jeden Zweifelsfall. Ob die öffentliche Aufgabe
unmittelbar erbracht wird oder ob die Person unterstützend tätig wird (zB die Vergabe
des Auftrags zur Erneuerung oder Wartung einer Telefon- oder Liftanlage), macht für
die Qualifikation als Amtsträger keinen Unterschied. Lediglich stark untergeordnete
Tätigkeiten schließen die Amtsträgereigenschaft aus (zB Reinigungskräfte, Sicher-
heitsdienst)21. 

Nicht gefolgt werden kann der zu ausufernden Auslegung von E. Fuchs/Jerabek22,
wonach bereits "die notwendige enge Nahebeziehung zur öffentlichen Hand" ein aus-
reichendes Kriterium für die Betrauung mit einer öffentlichen Aufgabe darstellt. Hätte
der Gesetzgeber eine derart weite Qualifikation gewünscht, so wäre die Einschrän-
kung im Rahmen der Definition des Begriffes Amtsträger auf jene Personen, die mit
öffentlichen Aufgaben ("einschließlich in öffentlichen Unternehmen") betraut sind,
entbehrlich gewesen. Die weite Auslegung von E. Fuchs/Jerabek wird im Erlass des
Bundesministeriums für Justiz auch abgelehnt23. Mit Brandstetter24 ist daher davon
auszugehen, dass zur Qualifikation einer öffentlichen Aufgabe nicht "die gesell-
schaftsrechtliche Konstellation des Unternehmens", sondern vielmehr der konkrete
Aufgabenbereich ausschlaggebend ist. 

Im Hinblick auf den Normzweck (Verhinderung der Ausgliederung hoheitlicher
Agenden in die Privatwirtschaft, um so den strengen Antikorruptionsbestimmungen
zu entfliehen) erschiene es sachgerecht, danach zu unterscheiden, ob das betreffende
(auch öffentliche) Unternehmen in einem freien Wettbewerb steht oder aber im Ver-
gleich zu seinen Mitbewerbern am Markt einen bestimmten Wettbewerbsvorteil ge-
nießt, der dem Naheverhältnis zur öffentlichen Hand entspringt. Dieser kann sich zB
aus einer staatlichen Förderung oder aber auch einer monopolistischen Stellung heraus
ergeben. Wo (sei es auch nur indirekt) Steuergelder zur Unterstützung der Ausübung
der betreffenden Aufgabe investiert werden, ist der Anspruch einer Gleichstellung der

20 „Eine Betrauung mit sonstigen öffentlichen Aufgaben wird erst dann vorliegen, wenn
anderweitige konkrete Anhaltspunkte hinzutreten (etwa eine gesetzliche Verpflich-
tung).“ Erlass BMJ-L318.025/0014-II 1/2008 des Bundesministeriums für Justiz vom
14.7.2008, 6. 

21 „Keine Amtsträger sind Personen, die bei Behörden, Ämtern, öffentlichen Unterneh-
men nur Hilfsdienste verrichten.“ Bertel in WK2 § 304 Rz 1 mwN. 

22 E. Fuchs/Jerabek, Korruption und Amtsmissbrauch (2008), 52.
23 Erlass BMJ-L318.025/0014-II 1/2008 des Bundesministeriums für Justiz vom

14.7.2008, 6.
24 Brandstetter/Glaser/Höcher/Singer, Anmerkungen zum neuen Korruptionsstrafrecht,

ecolex 2009, 4. 
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handelnden Personen mit sonstigen Amtsträgern sachgerecht. Beteiligt sich das Unter-
nehmen hingegen wie jedes privatwirtschaftliche Unternehmen im freien Wettbewerb
am Markt, ohne eine Sonderstellung im Vergleich zu seinen Mitbewerbern zu genie-
ßen, käme eine solche Gleichstellung einer unsachlichen, die Wettbewerbsfreiheit be-
einträchtigenden, Differenzierung gleich. 

B.I.2. Leitende Angestellte und Öffentliche Unternehmen 

Ein Unternehmen gilt als öffentliches Unternehmen (§ 306a Abs 3 StGB), wenn
• eine Gebietskörperschaft es selbst betreibt;
• eine Gebietskörperschaft zu mindestens 50 % beteiligt ist; oder
• das Unternehmen der Kontrolle durch den Rechnungshof unterliegt.

Leitende Angestellte öffentlicher Unternehmen waren vor 2008 von einer Spe-
zialnorm umfasst. Nach der neuen Rechtslage gelten sie als Amtsträger, zumal die alte
Bestimmung vom Gesetzgeber gerade im Hinblick auf den weiten Begriff des Amts-
trägers für entbehrlich gehalten wurde25. Damit wäre also bei der Qualifikation als
Amtsträger doch auch auf die Position des Betroffenen abzustellen. Leitende Ange-
stellte öffentlicher Unternehmen sollen somit aufgrund ihrer leitenden Funktion vom
Amtsträgerbegriff erfasst sein. Ganz grundsätzlich gilt nach den Gesetzesmaterialien,
dass der Amtsträgerbegriff "denkbar weit" zu interpretieren ist26. Dass die alten Straf-
tatbestände für leitende Angestellte entfallen sind, bedeutet also keineswegs eine Er-
leichterung. Vielmehr zielt das neue Gesetz darauf ab, den personellen Kreis der Kor-
ruptionsdelikte im öffentlichen Bereich deutlich weiter zu fassen als bisher27. Als
Faustregel gilt auch Folgendes: Wer vor 2008 von den Korruptionstatbeständen im öf-
fentlichen Bereich erfasst war, ist das auch künftig.

B.I.3. Abgeordnetenbestechung
Mitglieder inländischer Vertretungskörper (zB Nationalratsmandatare, Landtags-

abgeordnete) sind ausdrücklich aus der Definition des Amtsträgers ausgenommen. Of-
fenbar sollen sie nach dem Willen des Gesetzgebers selbst nicht unter die allgemeinen
Bestechungs- bzw Geschenkannahmedelikte fallen. Diese Ausnahme wurde bereits
heftig als unsachlich kritisiert28. Für diese Personengruppe sind immerhin die Delikte
der "Abgeordnetenbestechung" (Verbot des Stimmenkaufs bzw verkaufs gem
§ 304a StGB) und der Verbotenen Intervention (§ 308 StGB) relevant.

25 „Durch den umfassenden Begriff des ‚Amtsträgers‘, der sämtliche Private, sofern sie
mit öffentlichen Aufgaben betraut sind, einschließlich in öffentlichen Unternehmen,
umfasst, und dessen abschließende Erfassung hinsichtlich der Geschenkannahme in
§ 304 StGB, bedarf es keiner gesonderten Normierung einer auf leitende Angestellten
beschränkten Strafbestimmung in § 305 StGB. Diese Bestimmung kann daher entfal-
len.“ RV 285 BlgNR 23. GP 13.

26 RV 285 BlgNR 23.GP 6.
27 Zur Abgrenzungsproblematik zwischen leitenden Angestellten und Amtsträgern s

Brandstetter/Glaser/Höcher/Singer, Anmerkungen zum neuen Korruptionsstrafrecht,
ecolex 2009, 5.

28 "Denn dass die Ausnahme gleichheitswidrig zum Himmel schreit, versteht sich ja von
selbst." Wilhelm, Von abgeordneten Korruptionstätern, ecolex 2009, 1.
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B.II. Entfall jeder Geringfügigkeitsgrenze?
Vor 2008 blieben im öffentlichen Bereich geringfügige Zuwendungen straffrei,

wenn diese für die pflichtgemäße Vornahme eines Amtsgeschäftes versprochen, ge-
währt oder angenommen wurden. Als geringfügige Zuwendung ist nach der Judikatur
ein Betrag von etwa EUR 100,00 anzunehmen29. 

Seit 2008 sind auch geringfügige Zuwendungen an Amtsträger, unabhängig da-
von, ob ein Zusammenhang (die sogenannte "Konnexität") zu einem pflichtgemäßen
oder pflichtwidrigen Amtsgeschäft besteht, strafbar. Es wird nicht mehr nach der
Rechtmäßigkeit der bezweckten Handlung bzw Unterlassung unterschieden. Allein
der verpönte Zusammenhang zwischen Vorteil und Amtsausübung reicht für die Straf-
barkeit.

Freilich eröffnet das Erfordernis der Konnexität, des Zusammenhangs mit einer
Amtshandlung (sh dazu B.II.1.), weiterhin einen gewissen, allerdings sehr be-
schränkten Spielraum. Niemand wird annehmen, dass zB eine Einladung zu einem
Kaffee oder in die Firmenkantine (gleiches Essen und Service wie für alle Mitarbeiter
vorausgesetzt) erfolgt, um eine bestimmte Amtshandlung zu erwirken. Eine ähnliche
Wertung findet sich auch im § 59 Abs 2 BDG: Orts- oder landesübliche Aufmerksam-
keiten von geringem Wert gelten nicht als Geschenke im Sinne des § 59 Abs 1 BDG.
Diese Vorteile darf ein Beamter nach dem Beamten-Dienstrechtsgesetz annehmen30.
Vorsicht ist freilich dort geboten, wo die Grenzen des "Anfütterns" erreicht sind (sh
dazu B.II.2.). Diese nach allgemeinem Verständnis zu beurteilende Einschätzung wird
sich umso eher verändern, je bedeutender/wichtiger die Zuwendung ist.

Soweit es um sozialadäquate Zuwendungen sehr geringfügigen Wertes geht, ist
überdies zu bezweifeln, dass das Tatbestandsmerkmal "Vorteil" erfüllt ist. Zwar zäh-
len als Vorteil nicht nur geldwerte Vorteile. So kann zB der verschaffte Karrieresprung
ein Vorteil sein, auch wenn sich dieser nicht unmittelbar durch höhere Gehaltszah-
lungen sondern bloß in Form einer erstrebten Titelverleihung niederschlägt31. Den-
noch sollte die Vorteilsgewährung den Charakter einer Besserstellung haben32. Dass
eine einmalige Einladung zum Würstelstand um die Ecke zu einer solchen Besserstel-
lung führen kann, ist per se zu bezweifeln. Zu hoffen ist, dass die mit Spannung erwar-
tete Novelle gerade im Bereich der Definition von "Vorteil" Klarheit schafft und so
dem berechtigten Bedürfnis nach Rechtssicherheit genüge tut.

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Im sehr geringfügigen Bereich be-
steht bei sozialadäquaten Zuwendungen weiterhin kein Risiko, wenn die Konnexität
tatsächlich fehlt.

In der Praxis erweist sich jedes "Dankeschön" als problematisch, denn hier ist die
Konnexität zur Amtshandlung idR klar zu bejahen. Wenn das Geschenk hingegeben
wird, weil der Amtsträger in einer bestimmten (vom Geschenkgeber erwünschten)
Form gehandelt hat, so besteht eindeutig ein konnexer Zusammenhang, dies selbst bei
kleinsten Geschenken, die bloß aus Höflichkeit gemacht werden. Dieser Konnex führt
aber zur Strafbarkeit. 

29 OGH 12.4.2005, 11 Os 140/04.
30 Bundesministerium für Finanzen, Abteilung I/21, Berufsethik 20.
31 Bertel, in WK2 § 304 Rz 5.
32 Jerabek/Reindl-Krauskopf/Schroll, in WK2 § 74 Rz 45.
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Auch ohne konkreten Zusammenhang (sh B.II.2. „Anfüttern“: Die Vorteilsgewäh-
rung ohne Konnexität ) ist auf die Sozialadäquanz der Zuwendungen zu achten33. So-
zial adäquat ist eine Zuwendung, wenn bei vernünftiger Betrachtung niemals der Ein-
druck entstehen kann, dass der Nehmer sich dem Geber dadurch verpflichtet.
Zuwendungen, die im Rahmen der üblichen Höflichkeit liegen, werden wohl auch
künftig nicht die brennende Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden auf sich
ziehen (sofern nicht Gewerbsmäßigkeit vorliegt). 

Auch Einladungen zu Veranstaltungen sind nach Meinung des BMJ nicht strafbar,
wenn die Teilnahme des Amtsträgers der dienstlichen Repräsentation dient (etwa die
Einladung eines hochrangigen Beamten der Sportsektion zu einer Sportveranstal-
tung)34. Ähnlich verhält es sich mit allgemeinen Veranstaltungen (offizielle Empfän-
ge, Tagungen etc), an denen der Amtsträger im dienstlichen Auftrag teilnimmt35. Hier
ist – vorausgesetzt, es liegt kein Zusammenhang mit einer Amtsführung vor – nicht mit
einer Strafbarkeit zu rechnen.

B.II.1. Konnexität: Zusammenhang zwischen Vorteil und Amtshandlung 

Konnexität – und damit Strafbarkeit – ist gegeben, wenn zwischen der Zuwendung
und dem Amtsgeschäft ein Motivationszusammenhang nachgewiesen werden kann.
Zeitlich kann die Vorteilszuwendung sowohl vor als auch nach dem bezweckten
Amtsgeschäft liegen, wobei die Judikatur hier keine starren Grenzen herausgearbeitet
hat. Der Oberste Gerichtshof36 ging nach alter Rechtslage von Konnexität aus, sobald
das Aufgabengebiet des Beamten für den Vorteilgeber relevant war und eine Amts-
handlung bevorstand oder in zeitlichem Zusammenhang erfolgt war. Da die Staatsan-
waltschaft künftig die durchaus schwierige Beweisführung einer Konnexität nicht
mehr antreten muss, sondern eine Bestrafung wegen "Anfütterns" (sh dazu Pkt B.II.2.
„Anfüttern“: Die Vorteilsgewährung ohne Konnexität ) fordern kann, darf in diesem
Punkt noch am ehesten auf eine Lockerung der sehr strengen Judikaturlinie gehofft
werden. 

B.II.2. „Anfüttern“: Die Vorteilsgewährung ohne Konnexität 

Auch Vorteile, die ohne Konnexität, dh ohne einen konkreten Zusammenhang zu
einer Amtshandlung, zugewendet werden, sind seit 2008 kritisch zu beurteilen, wenn
sie nicht rein privat motiviert, sondern "im Hinblick auf die Amtsführung" gewährt
werden. Das "Erkaufen" eines allgemeinen Wohlwollens des Amtsträgers oder
Schiedsrichters, das sogenannte "Anfüttern", ist strafbar (§§ 304 Abs 4,
307 Abs 2 StGB). Zeitlich kommt Anfüttern allerdings – anders als die konnexe Tat –
nur im Vorfeld, dh für die Erzielung künftigen Wohlwollens und nicht als "Danke-
schön", in Frage. Letzteres bereitet "bloß" als konnexe Tat Probleme. 

33 OGH 8.2.1977, 4 Ob 302/77.
34 Erlass BMJ-L318.025/0014-II 1/2008 des Bundesministeriums für Justiz vom

14.7.2008, 13.
35 Bundesministerium für Finanzen, Abteilung I/21, Berufsethik 20.
36 "Besteht ein solcher ursächlicher Zusammenhang, so bedarf es einer genauen Präzi-

sierung des mit dem Geschenk relevierten Amtsgeschäftes nicht; es genügt vielmehr
die Bestimmung desselben seiner Art nach im Rahmen einer für den Geschenkgeber
konkret aktuellen Kompetenz des Beamten." OGH 29.6.1988, 14 Os 141/87.
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In der Praxis bedeutet diese Regelung eine bemerkenswerte Verschärfung der
Rechtslage, weil Zuwendungen im geschäftlichen Bereich in aller Regel "im Hinblick
auf die Amtsführung" (und nicht aus rein privaten Gründen) erfolgen. Die Beweisfüh-
rung wird den Ermittlungsbehörden damit ungemein erleichtert. In Grenzfällen, wo
sich aus der Geschäftsbeziehung auch eine private Freundschaft entwickelt, besteht
Rechtsunsicherheit. Ein einleuchtendes Beurteilungskriterium ist hier die Ein- oder
Zweiseitigkeit der Zuwendung. Lädt immer nur Herr X Amtsträger Y zum Essen ein
oder kommt auch Herr Y gelegentlich für die Zeche auf? Gleiches gilt für das "Weih-
nachtsgeschenk", sobald es den Charakter eines bloßen Werbeartikels überschreitet.

Um nicht sozialadäquate Gebräuche (wie zB Weihnachtsgeschenke) zu kriminali-
sieren, zieht das Gesetz eine vernünftige Grenze. Geringfügige Vorteile führen nicht
in die Strafbarkeit. Derzeit liegt die Grenze nach der Rsp in etwa bei EUR 100,0037, in
der Lehre wird aber auch eine Geringfügigkeitsgrenze von bis zu EUR 300,00 vertre-
ten38. Tatsächlich sollte hier das Kriterium der Sozialadäquanz maßgeblich für die
Beurteilung der Strafbarkeit sein, denn ein Vorteil, der einem jungen Angestellten ge-
währt wird, kann für diesen von viel höherem Wert sein als für einen hochgestellten
Würdenträger, der durch seine Stellung an ein bestimmtes Maß an Luxus gewöhnt ist.
Kann die Frage, ob das gewährte Geschenk den Eindruck vermittelt, dass sich der Neh-
mer dem Geber deshalb verpflichtet fühlt, verneint werden, ist der Vorteil ein bloß ge-
ringfügiger. 

Spricht der Eindruck für eine denkbare Verpflichtung dem Geschenkgeber gegen-
über, heißt es: Hände weg! Anfüttern ist kein "Kavaliersdelikt", wie die Strafdro-
hungen verdeutlichen. Für den Vorteilsnehmer liegt die Strafdrohung bei bis zu einem
Jahr Freiheitsstrafe, für den Vorteilsgeber bei bis zu sechs Monaten Freiheitsstrafe
oder einer Geldstrafe von bis zu 360 Tagessätzen. 

Bislang ist noch keine höchstgerichtliche Entscheidung zur Beurteilung des "An-
fütterns" ergangen. Nach Auffassung des Bundesministeriums für Justiz ist dazu von
der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes auszugehen (Erkenntnis 96/09/0145 vom
18.3.1998 zu § 59 Abs 1 BDG 1979)39. Demnach ist ein "amtsbezogener" Zusammen-
hang nicht nur bei einem konkretisierbaren Zusammenhang zu einer Amtshandlung
gegeben, sondern auch dann, wenn nur eine mittelbare Beziehung zur amtlichen Stel-
lung des Beamten vorliegt und eine persönliche Beziehung als Motiv ausgeschlos-
sen werden kann.

B.II.3. Zusammenrechnung

In der Praxis ergibt sich ein bemerkenswertes Risiko für den Vorteilsgewährenden
iZm Geschenken für mehrere Personen (zB bestimmte Mitarbeiter eines Dienstgebers)
aus den Regeln betreffend die Zusammenrechnung. 

Mehrere Zuwendungen desselben Geschenkgebers aus demselben Anlass sind
grundsätzlich zusammenzurechnen40. Dabei kommt es maßgeblich auf den einheit-

37 OGH 12.4.2005, 11 Os 140/04.
38 Bertel/Schwaighofer, Besonderer Teil8 II (2008) § 304 Rz 14.
39 Erlass BMJ-L318.025/0014-II 1/2008 des Bundesministeriums für Justiz vom

14.7.2008, 10.
40 OGH 11.9.1990, 14 Os 87/90; s auch Medigovic, Geht das neue Korruptionsstrafrecht

für Amtsträger zu weit?, ÖJZ 2009/16 (149).
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lichen Bestechungsvorsatz des Geschenkgebers an (auf Seiten des Geschenkanneh-
menden wird idR jener Vorsatz, der eine Zusammenrechnung verlangt, fehlen). Sind
gleichartige Geldzuwendungen, die jeweils demselben Beamten – systematisch – über
mehrere Jahre für die Vornahme von gleichartigen Handlungen gewährt werden, von
einem einheitlichen Bestechungsvorsatz getragen, dann sind auch diese zusammenzu-
rechnen41.

In aller Regel sind zB jährlich wiederkehrende Weihnachtsgeschenke nicht zu-
sammenzurechnen, weil deren Hingabe nicht von einem einheitlichen Vorsatz getra-
gen ist, in Raten bezahlte Bestechungsgelder jedoch schon.

Ob mehrere Zuwendungen an unterschiedliche Personen, die einer bestimmten
Einheit zugehören, zusammenzurechnen sind, wurde von der Judikatur bisher noch
nicht entschieden. Wenn es um Angehörige des Geschenknehmers geht, steht dies au-
ßer Zweifel, weil durch die Zuwendung an den Angehörigen Wohlwollen beim Ge-
schenknehmer erzeugt werden soll. Rechtsunsicherheit besteht allerdings im Umgang
mit mehreren Mitarbeitern einer Dienststelle/eines Unternehmens. Die Geringfügig-
keitsgrenze wird aus Sicht des Vorteilsgewährenden dann nicht pro Person gelten kön-
nen, sondern der Wert jeder einzelnen Zuwendung zusammenzurechnen sein (zB die
Kosten der für die Mitarbeiter der Abteilung XY ausgerichteten Weihnachtsfeier),
wenn damit das Wohlwollen einer einzigen Person (zB des Abteilungsleiters der Be-
schenkten Mitarbeiter) "erkauft" werden soll. Derzeit bleibt eine konkrete Rechtspre-
chung zur Zusammenrechnung im Bereich des Anfütterns abzuwarten, wobei auf le-
bensnahe Richtlinien gehofft werden darf. Im Grunde kann es nur auf den Vorsatz an-
kommen. Bleiben wir bei dem gewählten Beispiel der Weihnachtsfeier: Ist der Vorsatz
darauf gerichtet, bei einem bestimmten Entscheidungsträger Wohlwollen zu errei-
chen, indem alle Mitarbeiter seines Teams zu einer Weihnachtsfeier eingeladen wer-
den, dann bestehen gute Gründe für eine Zusammenrechnung. Gleiches gilt, wenn Ge-
schenke an mehrere Personen eines Teams gewährt werden, die gemeinsam entschei-
dungsbefugt sind. Erfolgt dagegen aus Höflichkeitsgründen eine "gießkannenartige"
Verteilung, ohne dass – aus Sicht des Geschenkgebers – eine Konzentration des damit
erhofften Wohlwollens auf eine bestimmte Person (bzw kleinere Personengruppe) er-
folgen sollte, dann besteht auch kein Grund für eine Zusammenrechnung. 

B.III. Weitere Personengruppen
Folgende weitere Personengruppen sind von den korruptionsstrafrechtlichen Be-

stimmungen des öffentlichen Bereichs berührt:
• Schiedsrichter42 für Anfüttern oder für ein Amtsgeschäft, sei dieses auch

pflichtgemäß (§§ 304, 307 StGB);
• Sachverständige für die unrichtige Erstattung eines Befundes oder eines

Gutachtens (§§ 306, 307 Abs 1 Z 2 StGB);

41 OGH 5.8.2004, 12 Os 45/04.
42 Der Begriff des Schiedsrichters umfasst nach dem neu geregelten

§ 74 Abs 1 Z 4c StGB nur jene Entscheidungsträger, die aufgrund einer Schiedsver-
einbarung dazu berufen sind, eine rechtlich bindende Entscheidung in einer von den
Parteien vorgelegten Streitigkeit zu fällen (s auch §§ 577 ff ZPO). 
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• Mitarbeiter eines leitenden Angestellten eines öffentlichen Unternehmens
für die Beeinflussung des leitenden Angestellten zu einer pflichtwidrigen
Rechtshandlung (§§ 306a Abs 1, 307 Abs 1 Z 3 StGB);

• sachverständige Berater eines Beamten oder eines leitenden Angestellten
eines öffentlichen Unternehmens für die Beeinflussung zu einer pflichtwid-
rigen Rechtshandlung bzw zu einem pflichtwidrigen Amtsgeschäft
(§§ 306a Abs 2, 307 Abs 1 Z 4 StGB);

• Personen, die einen Vorteil zur Einflussnahme auf einen Entscheidungsträ-
ger (Amtsträger, Abgeordnete, Schiedsrichter) fordern und mit dem Ziel
intervenieren, dass die Dienstverrichtungen bzw Rechtshandlungen partei-
lich vorgenommen werden (§ 308 StGB), sowie

• Bieter eines Vergabeverfahrens (§ 168b StGB).

Insgesamt empfiehlt sich im öffentlichen Bereich, nicht zuletzt infolge der noch
bestehenden Rechtsunsicherheit mangels klarer durch die Rechtsprechung erarbeiteter
Richtlinien für die Praxis, erhöhte Vorsicht im Umgang mit Vorteilsgewährungen. 

C. Wesentliche Änderungen im privaten Bereich 
Im privatwirtschaftlichen Bereich sind nunmehr Bestechung und Geschenkannah-

me in Bezug auf Bedienstete und Beauftragte privater Unternehmen unter Strafe ge-
stellt (§§ 168c, 168d StGB)43, dies auch ungeachtet eines Wettbewerbsverhältnisses
(vgl dazu § 10 UWG). Zuwendungen sind strafbar, wenn sie

• für, dh in konnexem Zusammenhang, 
• eine pflichtwidrige Rechtshandlung bzw Unterlassung gegeben werden und
• nicht geringfügig sind.

C.I. Unterschiede zur alten Rechtslage 

Bereits vor Inkrafttreten der neuen Korruptionsbestimmungen im Jahr 2008
pönalisierte § 10 UWG die Bestechung von Bediensteten und Beauftragten, wobei die
Bestechungshandlung zu Wettbewerbszwecken erfolgen musste. Fortan genügt, dass
die Bestechung im geschäftlichen Verkehr vorgenommen wurde. Die deutlich er-
höhte Strafdrohung ist ebenso ein klares Signal der Verschärfung. 

IZm Geschenkannahme im privatwirtschaftlichen Bereich ist ferner die nicht ge-
nehmigte "Geschenkannahme durch Machthaber", die durch § 153a StGB pönali-
siert ist, zu beachten. § 153a StGB war bis 2008 die einzige strafrechtliche
Korruptionsbestimmung des StGB für den privatwirtschaftlichen Bereich. Strafbar
macht sich, wer als 

• Machthaber 
• mehr als bloß geringfügige Vorteile 
• pflichtwidrig nicht an den Machtgeber abführt. 

Der Vorteilsgeber macht sich in Form einer Beteiligung an diesem Delikt strafbar.
Durch Zustimmung des jeweiligen Machtgebers (zB der Aufsichtsrat für den Vor-
stand) entfällt die Strafbarkeit. Die Einholung der Zustimmung des Dienstgebers zu
Vorteilsgewährungen ist daher dringend zu empfehlen. 

43 Zur echten Konkurrenz zwischen § 153 und § 168c StGB sh Erlass BMJ-L318.025/
0014-II 1/2008 des Bundesministeriums für Justiz v 14.7.2008, 7.
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Die neuen Korruptionsbestimmungen für den privatwirtschaftlichen Bereich stel-
len nunmehr auch korrupte Verhaltensweisen der Geberseite mit einem eigenen Straf-
tatbestand unter Strafe (§ 168d StGB). Der Personenkreis ist weiter als jener des
§ 153a StGB: Er umfasst alle Bediensteten und Beauftragten. Eine Genehmigung des
Machthabers/Dienstgebers vermag im Hinblick auf das Schutzobjekt (Korruptions-
freiheit der Wirtschaft) – im Gegensatz zur Geschenkannahme durch Machthaber
(§ 153a StGB) – strafrechtliche Folgen nicht zu verhindern. 

Die Bestechung von Bediensteten oder Beauftragten (§ 168d StGB) ist als Privat-
anklagedelikt konzipiert. Gleiches gilt bei Geschenkannahme eines Vorteils, der un-
ter EUR 5.000,00 liegt. Die Erhebung der Anklage steht diesbezüglich nur dem Ver-
letzten oder einem nach § 14 Abs 1 erster Satz UWG genannten Berechtigten zu
(§ 168e StGB). Hingegen begründet die Annahme eines Vorteils über EUR 5.000,00
ein Offizialdelikt, das seit 2009 in die Zuständigkeit der Korruptionsstaatsanwalt-
schaft (§ 20a Abs 1 Z 4 StPO) fällt.

C.II. Unterschiede zum öffentlichen Bereich

Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind im privatwirtschaftlichen Bereich im
Vergleich zum öffentlichen Bereich deutlich gelockert. 

Erstens muss ein Zusammenhang (Konnexität) bestehen; mit anderen Worten:
Anfüttern (dh Erzeugen von allgemeinem Wohlwollen durch Vorteilszuwendungen)
ist nicht strafbar44. 

Anders als im öffentlichen Bereich für Amtsträger und Schiedsrichter kommt es
im privatwirtschaftlichen Bereich nur auf die Konnexität zu einer pflichtwidrigen
Rechtshandlung bzw Unterlassung (zB Pouvoirüberschreitung eines Bankbedienste-
ten, wenn er sich durch ein Geschenk zu einer pflichtwidrigen Kreditvergabe verleiten
lässt) an. Dagegen sind konnexe Zuwendungen für pflichtgemäße Handlungen oder
Unterlassungen im privatwirtschaftlichen Bereich nicht gem §§ 168c und d StGB
strafbar.

Schließlich drohen strafrechtliche Konsequenzen nur bei konnexen Zuwendungen
für pflichtwidrige Rechtshandlungen, wenn die Geringfügigkeitsgrenze überschrit-
ten wird. Nur auf Seiten des Bestochenen ist das aktive Fordern geringfügiger Vorteile
strafbar (nicht hingegen das Annehmen oder sich versprechen Lassen) oder wenn Ge-
werbsmäßigkeit vorliegt.

C.III. Weitere wichtige Bestimmungen 

Weiterhin und unverändert in Geltung bleiben beispielsweise die Strafbestimmun-
gen zur Untreue (§ 153 StGB), zur Geschenkannahme durch Machthaber (§ 153a
StGB), Geschenkannahme durch Sachverständige (§ 306 StGB) sowie zu
wettbewerbsbeschränkenden Absprachen bei Vergabeverfahren (§ 168b StGB).

44 Kann aber sehr wohl einen Pflichtverstoß gegen interne Unternehmensrichtlinien
begründen. 
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D. Wichtige Unterschiedsmerkmale 
Die nachfolgende Tabelle zeigt, unter welchen Voraussetzungen Zuwendungen

nach den geltenden korruptionsstrafrechtlichen Bestimmungen jedenfalls strafbar
sind45.

*Für diese Personengruppe ist auch Verbotene Intervention nach § 308 StGB relevant.
**Auf Empfängerseite auch bei Geringfügigkeit strafbar, wenn der Amtsträger,

Schiedsrichter, leitende Angestellte eines öffentlichen Unternehmens, Bedienstete oder
Beauftragte den Vorteil fordert oder bei Gewerbsmäßigkeit.

E. Rechtsfolgen 

E.I. Rechtsunsicherheit 

Derzeit herrscht iZm den korruptionsstrafrechtlichen Bestimmungen ein hohes
Maß an Rechtsunsicherheit, das durch eine neue gesetzgeberische Initiative, die mit
Spannung erwartet wird, reduziert werden soll. Klarheit wird zum Teil erst oberstge-
richtliche Judikatur schaffen, die sich in den kommenden Jahren entwickeln wird. Im
Moment helfen die Erlässe des BMJ46 bei der Einschätzung geplanter Vorhaben. Un-
geachtet dessen ist derzeit größte Vorsicht iZm geplanten Zuwendungen geboten. Sol-
che Vorhaben sollten jeweils konkret auf ihre potentiellen strafrechtlichen Folgen ge-
nau geprüft werden, um ein strafbares Handeln zu verhindern.

Personengruppe "Anfüttern" Konnexität
Amtsträger (inkl leitender
Angestellter öffentlicher
Unternehmen),* Schieds-
richter*

nur strafbar,
wenn nicht ge-
ringfügig**

für pflichtwidrige und pflichtgemäße Amts-
geschäfte
strafbar auch bei Geringfügigkeit

Abgeordnete (Nationalrat,
Bundesrat, Bundesver-
sammlung, Landtag und
Gemeinderat)

nicht strafbar für den Kauf bzw Verkauf einer Stimme für
eine Wahl oder Abstimmung im Vertre-
tungskörper
strafbar auch bei Geringfügigkeit

Sachverständige nicht strafbar für die Erstattung eines unrichtigen Be-
fundes oder Gutachtens
strafbar auch bei Geringfügigkeit

Mitarbeiter und sachver-
ständige Berater, leitender
Angestellter öffentlicher
Unternehmen

nicht strafbar für die Beeinflussung eines leitenden An-
gestellten zu einer pflichtwidrigen Rechts-
handlung
strafbar auch bei Geringfügigkeit

Sachverständiger Berater
eines Beamten

nicht strafbar für die Beeinflussung des Beamten zu
einem pflichtwidrigen Amtsgeschäft oder
zu einer pflichtwidrigen Rechtshandlung 
strafbar auch bei Geringfügigkeit

Bedienstete/Beauftragte 
im privaten Bereich

nicht strafbar für pflichtwidrige Rechtshandlungen
straflos bei Geringfügigkeit**

45 Diese Tabelle ist eine allgemeine und verkürzte Darstellung. Für jede geplante
Zuwendung ist ein aktueller Rat eines Experten einzuholen.

46 Erlass BMJ-L318.025/0014-II 1/2008 des Bundesministeriums für Justiz vom
14.7.2008.
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E.II. Verbandsverantwortlichkeit 

Neben einer strafgerichtlichen Verurteilung und den bekannterweise damit einher-
gehenden Folgen (Strafregistereintrag, Abschöpfung der Bereicherung, Verfall etc)
bringt das relativ junge Verbandsverantwortlichkeitsgesetz zusätzliche Risiken für
Unternehmen. Nun können auch Verbände, wie juristische Personen, für das Verhal-
ten ihrer Mitarbeiter und leitenden Angestellten strafrechtlich belangt werden. Ein
Verband ist für die Straftat seines Mitarbeiters bzw Entscheidungsträgers dann verant-
wortlich (§ 3 Abs 1 VbVG), wenn 

• diese zu seinen Gunsten begangen wurde (Z 1) oder
• durch die Tat Pflichten des Verbandes verletzt wurden (Z 2).

Grundsätzlich gilt für Verhaltensweisen von Entscheidungsträgern, dass der
Verband unmittelbar für deren rechtswidrig und schuldhaft begangene Taten verant-
wortlich ist. Bei rechtswidrigen Verhaltensweisen von Mitarbeitern ist indes zusätz-
lich ein Organisationsverschulden des Verbandes erforderlich. Dieses liegt vor,
wenn der Verband wesentliche technische, organisatorische oder personelle Maßnah-
men zur Verhinderung solcher Taten unterlassen hat.

Die oben erwähnten Rechtsfolgen gelten sinngemäß für den Verband, wobei die
Strafe immer in Form einer pekuniären Verbandsgeldbuße verhängt wird47. Als straf-
rechtliche Sanktion ist eine Verbandsgeldbuße von bis zu EUR 1,8 Mio vorgesehen.
Bei finanzstrafrechtlichem Fehlverhalten gilt die Obergrenze von EUR 1,8 Mio nicht,
da in diesen Fällen die Verbandsgeldbuße nach der jeweils für das Finanzvergehen an-
gedrohten Geldstrafe zu bemessen ist (§ 28a FinStrG). Ferner können dem Unterneh-
men erhebliche "Weisungen", insbesondere technischer, organisatorischer oder perso-
neller Struktur, aufgetragen werden, um der Begehung weiterer Taten, für die der Ver-
band verantwortlich ist, entgegenzuwirken.

E.III. Weitere Rechtsfolgen

Als weitere Rechtsfolgen sind die Abschöpfung der Bereicherung, Verfall, Ab-
zugsverbot oder auch ein Strafregistereintrag zu nennen. Schließlich droht verurteilten
Unternehmen auch der Ausschluss von Vergabeverfahren. 

Die handelnden Privatpersonen sollten sich bewusst machen, dass Unternehmen
im Hinblick auf ihre Compliance-Richtlinien in aller Regel mit Entlassung und Straf-
anzeige vorgehen, wenn ein Korruptionsdelikt zutage tritt. 

Für alle Beteiligten folgen nicht nur nennenswerte finanzielle Nachteile, sondern
auch weitere Konsequenzen, die das künftige Fortkommen massiv behindern können.
Der mit einem Korruptionsskandal verbundene Reputationsschaden kann die unmit-
telbaren finanziellen Konsequenzen um ein Vielfaches übersteigen, sodass die durch
Korruption über die Jahre erzielten Gewinne mit einem Schlag ein enormes Verlustge-
schäft darstellen. 

47 Eine Freiheitsstrafe kommt für den Verband nicht in Betracht. 
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F. Zivilrechtliche Rechtsfolgen für durch Korruption
zustande gekommene Verträge

Ungeachtet einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit von natürlichen und juristi-
schen Personen münden korrupte Geschäftspraktiken zT in schwerwiegende zivil-
rechtliche Rechtsfolgen, darunter als schärfste Waffe des Zivilrechts die Nichtigkeits-
folge gem § 879 ABGB, die auch die illegal erwirkte Auftragserteilung zu erfassen
vermag. 

Ohne Zweifel sind sogenannte „Schmiergeldvereinbarungen“ selbst nichtig iSd
§ 879 ABGB, weil sie gegen Strafrechtsnormen (und auch die guten Sitten) versto-
ßen48. Aber auch als "Konsulenten-, Agenten- oder Beraterverträge" getarnte Verein-
barungen zur Ermöglichung von Schmiergeldzahlungen in einer Form, die Eingang in
die Geschäftsbücher erlaubt, sind in jenem Umfang, in dem der Vertrag einen uner-
laubten Geschäftszweck zum Inhalt hat, nichtig49. Der "Konsulent" kann die verspro-
chene "Leistung" daher nicht fordern. Sollte es schon zu einem Leistungsaustausch ge-
kommen sein und eine bereicherungsrechtliche Rückabwicklung begehrt werden, so
wird der unredliche Geschäftsherr oft an § 1174 ABGB scheitern. Was wissentlich zur
Erwirkung einer unerlaubten Handlung hingegeben wurde, kann nicht herausverlangt
werden50. Das deutsche Höchstgericht formuliert im Zusammenhang mit der Rückfor-
derung von Leistungen aus korrupten Geschäftspraktiken: "Wer sich durch gesetzes-
oder sittenwidriges Handeln außerhalb der Rechtsordnung stellt, soll Rechtsschutz
auch nicht bezüglich der Rückabwicklung beanspruchen können."51

Das Damoklesschwert der Nichtigkeit iS des § 897 ABGB hängt aber auch über
dem durch die Bestechung erlangten Vertrag, wobei hier bei Unkenntnis des Ge-
schäftsherrn von den korrupten Praktiken seiner Leute eine weitere Differenzierung
geboten sein wird, weil der Vertragsinhalt selbst idR gerade nicht gegen das Gesetz
verstößt52. Wirkt sich die Bestechung nachteilig auf diesen Vertrag aus, indem bei-
spielsweise der Auftraggeber die Vorteilsgewährung an den Bestochenen durch eine
erhöhte Auftragssumme (ein entsprechend erhöhtes Honorar bzw einen erhöhten
Kaufpreis) zu "finanzieren" hat oder weil beispielsweise gerade nicht der Bestbieter,
sondern ein minder qualifizierter Auftragnehmer ausgewählt wurde, so wird auch die-
ser Vertrag dem Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden widersprechen
und damit als sittenwidrig zu qualifizieren sein53. Der Vertrag kann in diesem Fall
vom Auftragnehmer – ohne nennenswerte zeitliche Beschränkung54 – als nichtig ange-
fochten werden. Diese Rechtsfolge kann auch dann zum Tragen kommen, wenn die

48 Krejci in Rummel3 § 879 Rz 32; vgl auch OGH 13. 9.2000, 3 Ob 13/99d; OGH 8 Ob
A320/94 = RdA 1996, 5.

49 Vgl BGH 8.8.1985, BGHZ 94, 268 = DB 1985, 1784 = NJW 1985, 2405; AG Offen-
bach Urteil vom 20.2.1991, NJW - RR 1992, 1204.

50 Wilburg in Klang2 V 461; OGH 13. 9.2000, 3 Ob 13/99d.
51 Rebmann/Säcker/Rixecker (Hrsg), Münchner Kommentar zum BGB3, § 817 Rz

1 mwN Fn 20.
52 BGH 6.5.1999, BGHZ 141, 357; vgl auch Sack in Staudinger, Kommentar zum Bür-

gerlichen Gesetzbuch13 § 138 Rz 471.
53 BGH 6.5.1999, BGHZ 141, 357 Rz 15 mwN. 
54 Bydlinski in Rummel3, § 1487 Rz 7  mwN.
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Produktion der Auftragsware bereits abgeschlossen, ja auch wenn sie schon geliefert
ist. Dann ist der Leistungsaustausch rückabzuwickeln55. Das finanzielle Risiko, das
Geschäftsherren durch korrupte Praktiken eingehen, ist somit gewaltig. 

Zudem drohen zivilrechtliche Ersatzansprüche infolge von Kollusion oder auch
wegen Verletzung der vorvertraglichen Aufklärungspflicht gegenüber dem unred-
lichen Geschäftspartner, die ebenfalls die Beseitigung des Vertrags zur Folge haben
und darüber hinaus auch noch finanziellen Schadenersatz (zB für eine entgangene al-
ternative Geschäftsmöglichkeit; oder die Kosten einer Wiederholung eines Vergabe-
verfahrens)56.

Schließlich sollten Unterlassungs- und/oder Schadenersatzansprüche geschä-
digter Mitbewerber bei der "Kosten-/Nutzenrechnung" vor der Entscheidung zur An-
wendung korrupter Geschäftspraktiken mit ins Kalkül gezogen werden. Die Antikor-
ruptionsbestimmungen sind durchwegs als Schutzgesetze iS des § 1311 ABGB anzu-
sehen, die in ihren personellen Schutzbereich gerade auch Mitbewerber einbeziehen,
ist doch auch ein sauberer Wettbewerb Ziel der Bestimmungen57.

G. Schlussfolgerung 

Insgesamt stellen sich gerade die zivilrechtlichen Rechtsfolgen als Damokles-
schwert der Korruption dar. Mag die mögliche persönliche strafrechtliche Verantwort-
lichkeit trotz der jüngsten Verschärfung der Gesetzeslage per se – noch immer – nicht
abschreckend genug wirken, so ist jedenfalls die 2006 eingeführte strafrechtliche Ver-
antwortlichkeit von Unternehmen eine zweite Überlegung wert. Der Bestechende
bringt nicht nur sich, sondern auch sein Unternehmen in nennenswerte Schwierig-
keiten. Risiken für Unternehmen, die sich in korrupten Praktiken engagieren, können
sich im Krisenfall zur schier unbewältigbaren Hürde auftun. Mitbewerber werden mit
Blick auf die Anspruchsgrundlage des § 1311 ABGB für eine strafrechtliche Verfol-
gung der genannten Schutzgesetze sorgen, wobei die strafrechtliche Verurteilung den
direkten Weg zum Schadenersatz eröffnet.

In Zusammenschau mit den Risiken, die die bedrohlichen zivilrechtlichen Rechts-
folgen bringen, sollte eine Kosten-/Nutzenrechnung für jeden Geschäftstreibenden
klar gegen den Einsatz der hier bekämpften Geschäftspraktiken sprechen. Dass diese
Kalkulation in Unternehmen künftig auch verstärkt stattfindet, darf angesichts des
deutlich wahrnehmbaren erhöhten Bewusstseins um den nationalen wie auch inter-
nationalen Kampf gegen Korruption erwartet werden.

55 Rummel in Rummel3 § 877 Rz 2.
56 OGH 24.10.2000, 1 Ob 183/00v; Reischauer in Rummel3 § 1323 Rz 1; vgl dazu ganz

konkret im Zusammenhang mit einer Schmiergeldvereinbarung BGH 16.1.2001,
NJW 2001, 1067.

57 Für den privaten Bereich ergibt sich das bereits aus den Gesetzesmaterialen, nach
denen § 10 UWG durch die Inkorporation von §§ 168 c und d StGB ein höherer Stel-
lenwert eingeräumt werden sollte. RV 285 BlgNR 23.GP 9; Auch im öffentlichen
Bereich geht es um den Schutz aller Marktbeteiligten und die Schaffung fairer, dh
eben auch unverzerrter Wettbewerbsbedingungen. RV 285 BlgNR 23.GP 5.
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Dr. Rainer Knyrim, Wien 

Der Jubilar Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Zankl ist mit der Kanzlei Preslmayr seit vie-
len Jahren eng verbunden, nicht zuletzt, weil unsere Partner Matthias Schmidt und
Martin Preslmayr mit ihm gemeinsam Assistenten bei Professor Welser waren. Zankl
wurde bald darauf Professor, die beiden anderen vorerst Konzipienten und dann Part-
ner bei Preslmayr. Bei einer „Weinfahrt“ unserer Kanzlei im letzten Jahr, an der der Ju-
bilar aufgrund eines Aufenthaltes in Übersee nicht teilnehmen konnte, hat er zum Gau-
dium der Businsassen über das an das Busmikrofon gehaltene Handy von Martin
Preslmayr einige Grußworte „live“ an die Teilnehmer der Fahrt gerichtet. Ich selbst
habe mit dem Jubilar durch das Interessensgebiet „IT-Recht“ immer wieder Kontakt,
ua bei den verschiedenen Veranstaltungen des vom Jubilar gegründeten und geleiteten
e-center. 

In einer Rezension zu einem meiner Bücher stellte der Jubilar unter Beifügung ei-
nes „Smileys“ ☺ fest, dass ich sein Werk zum e-commerce-Gesetz zwar in den Fußno-
ten zitiert, dieses im Literaturverzeichnis aber schlicht aufzulisten vergessen hatte.
Vorausgreifend muss ich mich beim Jubilar daher entschuldigen, dass ich ihn im nach-
stehenden Artikel lediglich ein einziges Mal zitiere, weil es sich um ein so aktuelles
Thema handelt, dass es in Österreich noch praktisch keine Literatur dazu gibt. Ich hof-
fe aber, dem Jubilar bleiben noch viele Jahre und weiterhin so viel Kraft und Energie,
um auch zu diesem – wie auch anderen Themen – seine gewichtige Stimme zu erheben
und seine gewandte Feder zu ergreifen. In diesem Sinne wünsche ich ihm herzlich alles
Gute zum 50. Geburtstag!

A. Einleitung: Google erfasst Straßenzüge für Google
Street View 

Im April 2009 berichteten Medien darüber1, dass Google plane, auch in Öster-
reich2 Straßenzüge mit mehreren auf einem Autodach montierten Kameras abzufil-
men3, um diese dann in Google Maps4 zur Verfügung zu stellen. Auf Google Maps ist
seit längerer Zeit das gesamte Bundesgebiet Österreichs als Satellitenbild zu betrach-
ten, die Straßenansichten sollen dieses für die Internetnutzer bislang kostenlos zugäng-

1 Etwa die ORF Futurezone am 8.4.2009: „Streetview ruft Datenschützer auf den Plan“,
http://futurezone.orf.at/stories/1602163/. 

2 In Deutschland begann Google bereits im Jahr 2008 damit, zunächst in Hamburg,
siehe https://www.datenschutzzentrum.de/geodaten/20080930-googlestreetview-bew
ertung.htm. 

3 Wie der Zufall es will, konnte der Autor dieses Beitrages knapp vor dessen Fertigstel-
lung – vermutlich als einer der ersten Österreicher – auf dem Weg zu einem Daten-
schutzvortrag ein solches Fahrzeug (roter Opel Kombi) mit auf dem Autodach
montierten Kameras persönlich sichten, und zwar am 27. April 2009 um ca. 8.50 Uhr
in der Prinz-Eugen-Straße in Wien neben dem Belvedere stadtauswärts fahrend.

4 www.maps.google.at. 
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liche Anbot ergänzen. Wann genau Google mit der Erfassung der Straßenzüge in Ös-
terreich beginnen werde, stand zum damaligen Zeitpunkt noch nicht fest5, in Deutsch-
land war zu diesem Zeitpunkt der rechtliche Kampf um die Bilder für Google Street
View aber bereits voll entfacht, dessen Höhepunkt sich symbolisch am besten mit die-
sem „Verbotsschild“ verdeutlichen lässt, das das Unabhängige Datenschutzzentrum
des Landes Schleswig-Holstein („ULD“) auf seiner Webseite zum Download, Aus-
druck und Anbringung an der Straßenfront des eigenen Hauses bereitstellt6:

Das ULD gibt dazu folgenden Hinweis: „Es handelt sich bei dem Plakat um einen
Widerspruch gegenüber Google, verbunden mit der Aufforderung, Bilder dieses
Grundstücks bzw dieser Wohnung nicht im Internet zu veröffentlichen. Da Google
360-Grad Panoramabilder erstellt, sollte das Plakat – auch zwecks eindeutiger Zuord-
nung zu einem Grundstück bzw einer Wohnung – parallel zum Straßenverlauf aufge-
stellt werden. So wird es bei einem Blick auf das Grundstück voll erfasst; zugleich
können Verkehrsteilnehmer nicht irritiert werden.“7

Da auch Österreich in nächster Zeit von den Kamerawägen von Google Street
View „überrollt“ werden dürfte, ist es an der Zeit, sich mit der Frage zu befassen, wie
diese Datenanwendung – und ähnliche Datenanwendungen, die Bilddaten in das Inter-
net stellen – datenschutzrechtlich in Österreich aufzuarbeiten sein werden. Dies wird
in diesem Artikel ausgehend von der in Deutschland bereits seit längerem geführten
Diskussion begonnen, wobei die Funktionsweise dieser Datenanwendungen auch
bildlich dargestellt wird.

5 So die ORF Futurezone am 8.4.2009, siehe http://futurezone.orf.at/stories/1602163/.
6 Auf https://www.datenschutzzentrum.de/geodaten/streetview.htm werden mehrere

Formate und Größen angeboten.
7 Siehe https://www.datenschutzzentrum.de/geodaten/streetview.htm.
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B. Personenbezogende Daten in Google Street View und
ähnlichen Applikationen

B.I. Datenschutzrechtliche Implikationen

Wie detailliert die Bilddaten in Google Street View sind, zeigt Google am Beispiel
des eigenen Unternehmenssitzes in 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, Kali-
fornien. Auf dem nachstehenden Ausschnitt aus Google Street View sind deutlich die
Gesichter von Personen – nach den bunten Google-Bällen im Bild zu schließen, offen-
sichtlich Mitarbeiter von Google selbst – vor dem Google-Hauptquartier zu erkennen
und eine Identifizierung möglich8:

Da es bei der Implementierung von Google Street View in Europa zu heftigen Pro-
testen von Datenschützern kam, erklärte Google, dass zumindest in Europa die über
Fußgänger angefertigten Bilder so bearbeitet würden, dass Gesichter von Passanten
und ebenso Autokennzeichen automatisch von einer Software erkannt und unkenntlich
gemacht würden. Wie sich aus nachstehendem Bild aus Street View aus der Londoner
Innenstadt erkennen lässt, ist zwar bei dem geparkten Fahrzeug das Kennzeichen un-

8 Das Bild kann über folgenden Link abgerufen werden: http://maps.google.com/
maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=1600+Amphitheatre+Parkway,+Moun
tain+View,+CA+94043&sll=37.424469,122.08334&sspn=0.00852,0.013733&ie=U
TF8&ll=37.42302,-122.08334&spn=0.008521,0.013733&z=16.
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kenntlich, die Fußgänger und auch deren Gesichter sind aber nach wie vor relativ gut
zu erkennen (im Original im Internet besser als hier im Druck): 

Ebenso zeigt dieses Street-View-Bild der Champs-Elysées in Paris, dass die auto-
matische Anonymisierung nicht ausreichend funktioniert: Bei dem VW Polo rechts im
Bild ist das Kennzeichen verwischt, bei dem Range Rover daneben ist es nicht ver-
wischt: 
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Wie die Vergrößerung aus dem obigen Bild zeigt, ist das Kennzeichen (offensicht-
lich: F-73248037) relativ gut zu lesen: 

Auch wenn Google Street View in Österreich großes Medieninteresse schon vor
seinem Start hervorgerufen hat, muss festgehalten werden, dass es eine vergleichbare
Applikation bereits gibt, die Österreichische Bilddaten enthält, nämlich die Webseite
www.norc.at. Diese Webseite wird von der rumänischen Firma eXtreme Soft Group
S.R.L. mit Sitz in Buckarest betrieben und gibt auf der eigenen Webseite bekannt, das
erste „steet-level imaging“ für Zentral- und Osteuropa zur Verfügung gestellt zu ha-
ben9, wobei neben diversen Städten in Rumänien, Tschechien, Slowakei, Polen und
Russland auch Wien teilweise erfasst ist. Das nachstehende Bild aus Norc zeigt eine
Szene vom Graben in Wien, auf der zwar die Nummerntafel des Taxis und ein Gesicht
im Hintergrund verwischt sind, nicht jedoch die Person im Vordergrund: 

9 http://www.norc.at/page/info/norc.aspx. 
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Nach deutscher Ansicht ist das Aufnehmen von Personen mit Hilfe der Kamera-
wagen eine Erhebung personenbezogener Daten im öffentlichen Raum. Das Erheben
ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen nach § 3 Abs 3 BDSG. Beschaffen
ist die gezielt betriebene Gewinnung von personenbezogenen Daten. Die beiläufig zu-
fällige Wahrnehmung ist keine Erhebung10. 

Google erhebt gezielte Fotos unter genauer Fixierung des Ortes und der Zeit der
Erhebung. Dass die Erhebung nicht darauf abzielt, Personen zu erfassen, ändert laut
Ansicht der deutschen Datenschützer am Tatbestand der Erhebung nichts. Es kommt
insofern auf den objektiven Sachverhalt, nicht auf die subjektiven Absichten an. Es
handelt sich um Daten über Betroffene, da festgestellt wird, dass sich die Personen mit
einem spezifischen äußeren Erscheinungsbild zu einem bestimmten Zeitpunkt an
einem bestimmten Ort befunden haben11. 

Es gibt dazu aber auch eine einschränkendere Sicht in Deutschland, etwa von
Damman12, laut der die Bestimmbarkeit der Person im Hinblick auf die Kenntnismög-
lichkeit der beschaffenden Stelle bewertet werden muss. Die Bestimmbarkeit von Per-
sonen beschränkt sich dabei nicht auf die abgebildeten Personen selbst, sondern auch
auf Personen bei der beschaffenden Stelle, die die abgebildete Person so gut erkennen
und kennen, dass sie die Person identifizieren können, wobei als zugänglich alles Wis-
sen über eine Einzelperson angesehen werden kann, dessen Bekanntwerden nach so-
zialüblichen Maßstäben nicht ausgeschlossen werden kann. Ob etwa Google über
dieses Wissen verfügt, müsste näher diskutiert werden. Das ULD Schleswig-Holstein
geht in seiner Stellungnahme zu Google Street View davon aus, dass jedenfalls nicht
ausgeschlossen werden könne, dass die Bestimmbarkeit auch für Google besteht, da
dem Unternehmen über die potentielle weltweite Verbreitung über das Internet jeder-
zeit eine Information von Bekannten über die Identifizierung zugehen kann13. 

Fraglich ist auch, ob die Identifizierbarkeit der Personen auf den Bildern nur beim
Beschaffer der Daten, also Google, gegeben sein muss oder ob es reicht, dass Dritte di-
ese herstellen können, was auch in der deutschen Stellungnahme angedeutet wird, in
der Weichert ausführt, dass es sich um keine anonyme Datenerhebung handle, da an-
hand der äußeren Erscheinungsform in vielen Fällen zunächst eine Bestimmbarkeit
der Betroffenen möglich sei und es nicht darauf ankomme, dass die Person für Google
selbst bestimmbar sei; ausschlaggebend sei vielmehr der relative Personenbezug, dh
ein objektiver Maßstab14. 

Nach dem österreichischen Datenschutzgesetz sind personenbezogene Daten An-
gaben über Betroffene, deren Identität bestimmt oder bestimmbar ist. Nur „indirekt
personenbezogen“ sind Daten für einen Auftraggeber, Dienstleister oder Empfänger

10 Weichert in Däubler/Klebe/Wedde/Weichert, Bundesdatenschutzgesetz, 2. Aufl.
2007, § 3 Rz. 23.

11 Weichert, Datenschutzrechtliche Bewertung des Projektes „Google Street View“,
online unter https://www.datenschutzzentrum.de/geodaten/
20080930-googlestreetview-bewertung.htm. 

12 Dammann in Simitis, Bundesdatenschutzgesetz, 6. Aufl. 2006, § 3 Rz. 37.
13 Weichert, Datenschutzrechtliche Bewertung des Projektes „Google Street View“,

aaO. 
14 Weichert, Datenschutzrechtliche Bewertung des Projektes „Google Street View“,

aaO.
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einer Übermittlung dann, wenn der Personenbezug der Daten derart ist, dass dieser
Auftraggeber, Dienstleister oder Übermittlungsempfänger die Identität des Betrof-
fenen mit rechtlich zulässigen Mitteln nicht bestimmen kann15. Unter diese „Angaben“
fallen grundsätzlich auch Bilddaten16 und ebenso Standortinformationen17. Ob es
Google, wie Weichert18 – siehe oben – ausführt, tatsächlich möglich ist, selbst als Auf-
traggeber der Datenanwendung Street View Personen zu identifizieren, ist fraglich.
Bei der Menge der im Internet frei verfügbaren Daten im 21. Jahrhundert ist dies aber
vielleicht tatsächlich nicht mehr ausschließbar. Man denke etwa an die Möglichkeit,
die über Street View gewonnenen Gesichtsfotos mittels einer Gesichtserkennungssoft-
ware (diese Softwareprodukte sollen als biometrische Zugangskontrollen mittlerweile
sehr ausgereift sein) mit anderen Fotos aus dem Internet zu vergleichen (etwa über Ab-
gleich mit der Personensuchseite www.123people.at) und so automatisiert zumindest
bei einem Teil der abgebildeten Personen einen Personenbezug herzustellen. 

Auch wenn man verneint, dass Google selbst als Auftraggeber eine Personeniden-
tifizierung möglich ist, könnte diese beim Übermittlungsempfänger hergestellt wer-
den, was über diesen „Umweg“ nach der Definition des § 4 Z 1 DSG 2000 die Daten
personenbezogen machen würde. Dies, da das Veröffentlichen von Daten – auch das
Veröffentlichen im Internet – nach der Definition des § 4 Z 12 DSG 2000 ausdrücklich
eine Übermittlung ist, noch dazu mit einem geradezu unbegrenzt großen Emfpänger-
kreis. Unzweifelhaft wird es bei hunderten Millionen Internetnutzern einer Reihe die-
ser Internetnutzer möglich sein, auf den Bildern von Street View oder Norc ihnen be-
kannte Personen zu identifizieren, womit zwar vielleicht nicht bereits durch die Erhe-
bung der Daten19, aber spätestens durch deren Veröffentlichung im Internet eine sehr
einfache und jedenfalls mit rechtlich zulässigen Mitteln iSd § 4 Z 1 DSG 2000 durch-
geführte Identifizierung der abgebildeten Personen möglich ist. 

Der Oberste Gerichtshof hat sich schon vor einigen Jahren im Zuge eines Strafver-
fahrens über die unzulässige Abfrage eines Lichtbildes aus dem elektronischen krimi-
nalpolizeilichen Informationssystem (EKIS) durch einen Polizeibeamten mit der Fra-
ge der Weitergabe von Bilddaten befasst und ist dabei zu folgender Erkenntnis gekom-
men: „Besteht der Befugnismissbrauch im Ausdruck und in der Weitergabe des erken-
nungsdienstlich verarbeiteten Lichtbildes einer Person, verstoßen diese jedenfalls so
lange nicht gegen das (Grund-)Recht auf Datenschutz nach § 1 Abs 1 DSG (nunmehr
§ 1 Abs 1 DSG 2000), als dem Empfänger solcherart – wie hier – keine Information
vermittelt wird, die ein Geheimhaltungsinteresse des Betroffenen berührt. Auf die Fra-
ge, ob ein Personenfoto ohne Verbindung mit (syntaktischen) Zeichen oder Zeichen-
ketten überhaupt dem angesprochenen Datenbegriff entspricht20, kommt es demnach
vorliegend nicht an.“21 Der OGH ging somit davon aus, dass die Weitergabe (Über-

15 § 4 Z 1 DSG 2000.
16 Dohr/Pollirer/Weiss/Knyrim, Datenschutzgesetz, 2. Auflage, Anm 2 zu § 4.
17 Knyrim, Praxishandbuch Datenschutzrecht 15.
18 Weichert, Datenschutzrechtliche Bewertung des Projektes „Google Street View“,

aaO.
19 Bereits das Ermitteln, Erfassen und Speichern der Daten durch den Auftraggeber ist

nach § 4 Z 9 DSG 2000 ausdrücklich eine Verarbeitung von Daten. 
20 Vgl dazu Dohr/Pollirer/Weiss, Datenschutzgesetz 16, 22, aber auch Duschanek/

Rosenmayr-Klemenz, Datenschutzgesetz 2000, 26.
21 OGH 14.11.2000, 14 Os 128/00.
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mittlung) eines Personenfotos ohne jegliche zusätzliche Informationen in der Regel
keine datenschutzrechtlichen Geheimhaltungsinteressen des Betroffenen verletzt22.
Dementsprechend könnten aus datenschutzrechtlicher Sicht reine Fotos ohne jeglicher
Begleitdaten im Internet veröffentlicht werden, ohne dass dies einen Eingriff in die
Geheimhaltungsrechte der Betroffenen bedeuten könnte, wobei dies allenfalls in Hin-
blick auf eine allenfalls dennoch mögliche Identifizierung durch andere Internetuser
noch zu relativieren wäre. Bei Applikationen wie Street View oder Norc werden die
Bilder jedoch in Verbindung mit weiteren Informationen, nämlich einer konkreten
Standortinformation übermittelt, sodass im Umkehrschluss aus dem vom OGH Ge-
sagten die Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen berührt sein können. Dies sei
etwa daran verdeutlicht, dass es in England angeblich bereits zu einer Scheidung kam,
weil ein Ehemann durch Google Street View der Untreue überführt wurde: Die Stra-
ßenbilder zeigten sein Auto, das vor dem Haus der Geliebten parkte23. Die Ehefrau er-
kannte laut dem Medienbericht das Auto im Übrigen nicht an der Nummerntafel, son-
dern an den extravaganten Radkappen (zur damit verbundenen Frage der Abbildung
von Gegenständen siehe näher im nächsten Kapitel).

Google versucht die Diskussion über den Personenbezug der auf Street View er-
sichtlichen Daten dadurch zu vermeiden, dass Gesichter und Nummerntafeln24 durch
eine automatische Software „verwischt“ und damit unkenntlich gemacht werden, um
dadurch einen Personenbezug zu vermeiden und somit unter die Privilegierungen25 des
Datenschutzrechts in Hinblick auf nicht personenbezogene Daten zu gelangen. Wie
den Medien zu entnehmen war, wandte sich Google in Österreich bereits an die Daten-
schutzkommission, um Street View datenschutzrechtlich abklären zu lassen. In einem
Interview gab das geschäftsführende Mitglied der Datenschutzkommission MR Dr.
Waltraut Kotschy an, dass die Datenschutzkommission in Hinblick auf die von Google
angekündigten Sicherheitsmaßnahmen und die Anonymisierungssoftware keine Be-
denken gegen diese Datenanwendung gehabt habe und die Datenschutzkommission
das Material vor Veröffentlichung allenfalls nochmals sichten wolle26.

Wie aus den oben abgedruckten Beispielbildern aus London und Paris ersichtlich
ist, dürfte für die Datenschutzkommission tatsächlich einiger „Sichtungsbedarf“ ent-
stehen, denn offensichtlich arbeiten die Anonymisierungssysteme, die für Street View
und Norc verwendet werden, derzeit fehlerhaft, und zwar mit einer Fehlerquote, die es
fraglich erscheinen lässt, ob diese Anwendungen überhaupt noch als ausreichend indi-
rekt personenbezogen qualifiziert werden kann. Rechtlich wäre zu prüfen, ob die er-
forderlichen Anonymisierungsschritte iSd Forderung nach Anonymisierung in § 6 Abs
1 Z 5 DSG 2000 bzw der Forderung nach einem gelinderen Mittel iSd § 7 Abs 3 DSG

22 Dohr/Pollirer/Weiss/Knyrim, DSG2, Anm 2 Zu § 4.
23 Nachricht auf Golem.de vom 31.3.2009, nachzulesen unter www.golem.de/

print.php?a=66227. 
24 Auch bei Nummerntafeln kann der Personenbezug (zum Zulassungsbesitzer) auf

rechtlich zulässigem Weg iSd § 4 Z 1 DSG 2000 hergestellt werden, indem der Zulas-
sungsbesitzer bei der Zulassungsbehörde unter Nachweis eines berechtigten Interes-
ses (etwa: Anzeige wegen Besitzstörung) erfragt wird.

25 Siehe zu diesen bei Knyrim, Praxishandbuch Datenschutzrecht 15.
26 Bericht auf der ORF Futurezone vom 15.4.2009, http://futurezone.orf.at/stories/

1602282/. 
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2000 und die Datensicherheitsmaßnahmen iS einer Verhinderung des Zugangs zu den
personenbezogenen Daten durch Unbefugte nach § 14 Abs 1 DSG 2000 erfüllt sind. 

Google selbst dürfte sich des technischen Problems bewusst sein und bietet, wenn
im Einzelfall die Anonymisierung nicht erfolgreich war, den Betroffenen an, dies zu
melden, damit Google das Bild entsprechend bearbeiten könne: Dafür muss der Nutzer
lediglich auf die oben rechts im Street View Fenster verlinkte "Straßenansicht-Hilfe"
klicken und darüber ein "unangemessenes Bild melden" und als Kategorie "Bedro-
hung der Privatsphäre" auswählen. Festzustellen ist, dass im ähnlichen Dienst Norc
das Thema Löschung von Bilddaten durch Betroffene, soweit ersichtlich, weder in den
„Terms of Use“27 noch der „Privacy Policy“28 direkt angesprochen wird. Im Hinblick
auf das im vorigen Absatz zur Ausgestaltung der Anonymisierungssoftware Gesagte
ist aber zweifelhaft, ob es als Lösung für eine technisch offensichtlich nicht ganz aus-
gereifte Software ausreicht, den betroffenen Personen rechtlich ein Ex-post-Opt-out
anzubieten, anstatt ex ante eine bessere technische Lösung zu implementieren. Dies
insbesondere, weil es kaum möglich sein wird, das Opt-out auf sinnvolle Weise aus-
zuüben, da potentiell Betroffene nicht permanent jeglichen Ort, auf dem sie sich auf
dem Globus befunden haben, im Nachhinein auf Street View nachkontrollieren kön-
nen, ob sie vielleicht zufällig von einem der Kamerawägen „erfasst“ wurden. Ein der-
artiges Opt-out basiert somit überwiegend auf „Zufallsfunden“, während die Personen,
die auf den Bildern tatsächlich von Dritten erkannt werden können, in den meisten Fäl-
len dies selbst gar nicht wissen werden.

Die ersten Reaktionen der Datenschützer in Österreich über Google Street View
waren generell nicht besonders erfreut, MR Dr. Kotschy meinte in ihrem Interview,
dass es „generell gescheiter gewesen wäre, wenn es von Google zuvor eine öffentliche
Informationspolitik dazu gegeben hätte“.29 Heinz Zeger von der ARGE Daten sprach
sich sehr kritisch gegen Street View aus und setzte schon beim Zweck an. Laut Daten-
schutzgesetz darf ein Unternehmen nur dann Daten erfassen, wenn es einen berech-
tigten Zweck dafür hat30; einen solchen sah Zeger bei Street View schlicht nicht31. Ze-
ger setzte auch bei der Datenverarbeitung schon beim Erfassen an und meinte in dem
Interview, dass jedes Eindringen in die privaten Verhältnisse schon als Eingriff ver-
standen werden könne; auch das Aufnehmen sei ein solcher Eingriff32. 

27 http://www.norc.at/page/terms/norc.aspx – diese bezeichnen als unzulässigen Inhalt
jeden Inhalt, der gegen Gesetze verstößt, ohne jedoch spezifisch das Thema Löschung
von Personenabbildungen anzusprechen. 

28 http://www.norc.at/page/privacy/norc.aspx. 
29 Bericht auf der ORF Futurezone vom 15.4.2009, http://futurezone.orf.at/stories/

1602282/.
30 § 7 Abs 1 DSG 2000.
31 Bericht auf der ORF Futurezone vom 15.4.2009, http://futurezone.orf.at/stories/

1602282/.
32 Bericht auf der ORF Futurezone vom 15.4.2009, http://futurezone.orf.at/stories/

1602282/.



Rainer Knyrim

432

B.II. Urheberrechtliche Implikationen

Im selben Medienbericht, in dem verschiedene Datenschutzjuristen zu Street
View interviewt wurden, gaben Medienrechtler Stellungnahmen zu Street View aus
urheberrechtlicher Sicht in Hinblick auf das Recht am eigenen Bild ab: 

RA Mag. Alexander Koukal meinte, dass, wenn Google die Bilder unkenntlich
mache, keine Verletzung des Rechts auf das eigene Bild vorliege. Dies sei nur gege-
ben, wenn die Privatsphäre verletzt werde, etwa wenn zum Beispiel durch ein offenes
Fenster in eine Wohnung fotografiert würde. Er betonte allerdings, dass eine Verlet-
zung stattfinden könne, wenn die Person in einer herabsetzenden Weise dargestellt
werde, zudem dürften die Bilder nicht „im falschen Kontext“ veröffentlicht werden33. 

RA Dr. Maria Windhager führte aus, dass es grundsätzlich jeder Person erlaubt
sei, in der Öffentlichkeit zu filmen oder zu fotografieren. „Anders wäre das, wenn in
einem Privathaus oder Lokal aufgenommen würde, hier müsse der Besitzer um Er-
laubnis gefragt werden.“ Sie war der Ansicht, dass „Google prinzipiell filmen darf; ge-
nauer zu durchleuchten ist, ob allenfalls bei einzelnen Bildern ein persönlichkeits-
rechtliches Interesse besteht.“34

In der bereits zitierten E des OGH35 zur Weitergabe eines Bildes, in der dieser ei-
nen Eingriff in Datenschutzrecht nicht erblickte, hielt der OGH fest, dass das weiterge-
gebene Foto der betroffenen Person vom Bildnisschutz des § 78 UrhG erfasst gewesen
sei, und zitierte dazu Dittrich36, wonach Bildnisse von Personen weder öffentlich aus-
gestellt noch auf eine andere Art, wodurch sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden, verbreitet werden dürfen, wenn dadurch berechtigte Interessen des Abgebil-
deten oder, falls er gestorben ist, ohne die Veröffentlichung gestattet oder angeordnet
zu haben, eines nahen Angehörigen verletzt würden.

B.III. Zwischenergebnis

Als Zwischenergebnis lässt sich festhalten, dass sowohl aus datenschutzrecht-
licher als auch aus urheberrechtlicher Sicht das Veröffentlichen von Bilddaten von
Personen im Internet in Applikationen wie Street View oder Norc in die Rechte der Be-
troffenen eingreifen kann. Eine Lösung, um diesbezügliche rechtliche Probleme bzw
die eingehende Diskussion über die diffizilen damit verbundenen Rechtsfragen inkl ei-
ner datenschutzrechtlich notwendigen Interessensabwägung überhaupt zu vermeiden
ist, die personenbezogenen Daten auf technischem Weg vor der Veröffentlichung im
Internet zu anonymisieren, wie dies bei den entsprechenden Datenanwendungen ge-
macht wird. Wie die oben abgedruckten Beispielbilder zeigen, ist diese technische Lö-
sung derzeit offensichtlich aber noch unzureichend, da vielfach sowohl Gesichter als
auch Nummerntafeln bei diesen Applikationen deutlich erkennbar sind.

33 Bericht auf der ORF Futurezone vom 15.4.2009, http://futurezone.orf.at/stories/
1602282/.

34 Bericht auf der ORF Futurezone vom 15.4.2009, http://futurezone.orf.at/stories/
1602282/.

35 OGH 14.11.2000, 14 Os 128/00.
36 Dittrich, Urheberrecht3  § 78 UrhG E 2 f.
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Überdies ist fraglich, ob nicht auch die – vordergründig nicht personenbezogene –
Veröffentlichung von Gegenständen wie etwa Autos (ohne Nummerntafel) oder Ge-
bäuden rechtliche Implikationen aufwirft; siehe dazu das nächste Kapitel. 

C. Die Veröffentlichung von Bildern von Gegenständen
und Gebäuden in Google Street View und ähnlichen
Applikationen 

C.I. Veröffentlichung von Bildern von Gegenständen 

Das Problem zeigt sich etwa an folgendem Bild, in dem ein Klein-LKW mit unge-
wöhnlicher Lackierung (im farbigen Original in den italienischen Nationalfarben) zu
sehen ist:

Zwar ist die Nummerntafel auf diesem Bild ausreichend anonymisiert, es ist aber
zu vermuten, dass diese Lackierung ziemlich einzigartig ist und vielleicht das einzige
Fahrzeug dieser Art zB eines Tiroler Kleinbetriebes ist, der Restaurants mit italie-
nischen Delikatessen beliefert und das seit mehreren Jahren ausschließlich von einem
einzigen Angestellten gefahren wird, der durch den Geschäftsinhaber seit längerem
verdächtigt wird, mit diesem Klein-LKW mehr Kilometer als betrieblich erforderlich
zu fahren. Stößt der Geschäftsinhaber auf Google Street View zufällig auf dieses Bild,
hätte er einen ziemlich deutlichen Beweis in der Hand, dass der Angestellte das Fahr-
zeug tatsächlich für Privatfahrten verwendet, in diesem Fall, wie still vermutet, für
eine Fahrt bis zur offensichtlich französischen Freundin des Angestellten nach Paris
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(originellerweise in die Rue du Rendez-Vous – siehe Adressangabe im Bild oben).
Dass hier – trotz der sehr gestreckten inhaltlichen Zusammenhänge – die Geheimhal-
tungsinteressen des Angestellten ganz offensichtlich durch das Bild des Klein-LKW
auf Google Street View massiv beeinträchtigt werden, wenn dieses in einem Entlas-
sungsverfahren als Beweismittel vorgelegt wird, liegt auf der Hand. 

Ob man bei der Menge an immer detaillierteren und aktuelleren Informationen im
Internet daher jegliche datenschutzrechtliche Bedenken mit dem Argument, dass es
sich um bloße Wiedergabe öffentlicher Ansichten handle, oder dem Argument, dass
auch von jedem „menschlichen“ Beobachter diese Information erlangbar gewesen wä-
re, künftig immer wegwischen wird können, wäre einmal ausführlicher zu diskutieren.
Faktum ist, dass im hier konstruierten Beispiel eine elektronische Datenverarbeitung
stattgefunden hat, die zu unerwarteten Konsequenzen für eine in dieser gar nicht ein-
mal direkt erfassten Person geführt hat. Dennoch sind aber gerade solche Kausalzu-
sammenhänge37 – siehe etwa oben den Bericht zur Scheidung wegen der außerge-
wöhnlichen Radkappen auf dem Auto des Ehemannes vor dem Haus der Geliebten –
nicht von vornherein ausschließbar, sondern vielmehr in vielen Ausformungen gera-
dezu vorhersehbar, wenn solche Mengen an Daten produziert werden. 

Ebenso wäre ausführlich zu diskutieren, zu welchen Gunsten die dem Daten-
schutzrecht immanente Interessenabwägung38 zwischen den Interessen des Auftragge-
bers an einer solchen Datenverarbeitung und den möglichen Eingriffen in die Geheim-
haltungsinteressen potentiell Betroffener bei solchen Massendatenverarbeitungen mit
derartigen Mengen potentiell Betroffener ausschlägt, wenn absehbar ist, dass für die
Betroffenen statistisch gesehen letztlich doch in größerer Zahl erhebliche Konse-
quenzen entstehen könnten. 

C.II. Veröffentlichung von Bildern von Gebäuden 

An der Tatsache, dass in Applikationen wie Street View und Norc Unmengen an
Bilddaten von Gebäuden veröffentlicht werden und dies den betroffenen Grundstücks-
besitzern zum Teil nicht recht ist, zeigt sich, dass die Diskussion über die Zulässigkeit
von Bilddaten in solchen Applikationen offensichtlich nicht bei der Frage der
Anonymisierung von Gesichtern und Nummerntafeln endet. Es ist daher die bisherige
und aus dem Urheberrecht kommende Rechtsansicht, dass Straßenansichten als voll-
kommen „frei“ gelten39 und verwertet werden dürfen, in einem historischen Kontext
zu betrachten und bei einer Einordnung im Datenschutzrecht in Relation mit der tech-
nischen Entwicklung der letzten hundert Jahre zu setzen40. Stammt die Ansicht der

37 Siehe zu solchen Zusammenhängen etwa Knyrim/Fidesser, Flottenmanagement und
Datenschutz, jusIT 2008, 139, wo dargelegt wird, dass die Erfassung und Übermitt-
lung ursprünglich rein technischer LKW-Fahrzeugsbetriebsdaten an einen Fuhrpark-
manager durch Verknüpfung mit den Dienstplänen der LKW-Fahrer plötzlich zu
personenbezogenen Daten mit erheblich negativem Potential werden (zB Aufspüren
von Fahrern mit „materialverschleißender“ Fahrweise).

38 Siehe insbes §§ 1, 7–9 DSG 2000.
39 § 54 Abs 1 Z 5 UrhG.
40 Zur Abbildung des Straßenbildes in virtuellen Realitäten siehe Schmidtmayr/Knyrim,

Freie Werknutzung (Panoramafreiheit) in der virtuellen Realität, JurPC Web-Dok. 71/
2001, http://www.jurpc.de/aufsatz/20010071.htm. 
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„Rechtsfreiheit“ des Straßenbildes doch aus einer Zeit, in der überhaupt erst die Foto-
grafie brauchbar entwickelt wurde und die Möglichkeit entstand, Gebäudefotografien
auch in Druckwerken in Papier in brauchbarer Qualität abzudrucken41. Diese Rechts-
ansicht findet sich im 21. Jahrhundert in einer Welt wieder, in der mit dem bloßen Na-
men der Person in Sekundenbruchteilen im Internettelefonbuch42 die Adresse der Per-
son herausgefunden werden kann und in weiteren Sekundenbruchteilen diese gefunde-
ne Adresse mit Mausklick in eine georeferenzierte Datenanwendung wie etwa Google
Earth, Google Maps, Google Street View oder Norc hinüberkopiert werden kann43, um
ebenso rasch ein Bild der Wohnadresse auf jedem beliebigen Punkt der Erde anzuzei-
gen, das sehr viel über die Wohnsituation, die finanzielle Situation oder den Status die-
ser Person aussagen kann; dies zusätzlich zu den unzähligen Informationen, die im In-
ternet ohnehin schon über Personen gezielt zusammengefasst abgerufen werden kön-
nen44. Dies ist eine völlig andere Verfügbarkeit und Datendichte als zur Zeit, in der
man vielleicht noch in 80 Tagen um die Welt reisen musste, um an ähnliche Mengen
Information zu gelangen. Ob diese althergebrachten Rechtssätze daher völlig unre-
flektiert immer weiter trotz völlig geänderter technischer Gegebenheiten fortgeschrie-
ben werden können, ist fraglich. Eine Behörde, die dies nicht macht, hat damit Aufse-
hen erregt:

Die oberste Aufsichtsbehörde für den Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich
für Schleswig-Holstein hat am 13./14. November 2008 einen Beschluss hinsichtlich
der datenschutzrechtlichen Bewertung von digitalen Straßenansichten insbesondere
im Internet gefasst. In diesem Beschluss geht die Behörde davon aus, dass es sich „bei
digital erfassten Fotos von Gebäude- und Grundstücksansichten, die über Geokoordi-
naten eindeutig lokalisiert und damit einer Gebäudeadresse und dem Gebäudeeigentü-
mer sowie den Bewohnern zugeordnet werden können, in der Regel um personenbezo-
gene Daten handelt, deren Erhebung und Verarbeitung nach dem Bundesdatenschutz-
gesetz zu beurteilen ist. Die Erhebung, Speicherung und Bereitstellung zum Abruf ist
nur zulässig, wenn nicht schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen. Bei
der Beurteilung schutzwürdiger Interessen ist von Bedeutung, für welche Zwecke die
Bilddaten verwendet werden können und an wen diese übermittelt bzw wie diese ver-
öffentlicht werden. Die obersten Aufsichtsbehörden sind sich einig, dass die Veröf-
fentlichung von georeferenzierten und systematisch bereit gestellten Bilddaten unzu-
lässig ist, wenn hierauf Gesichter, Kraftfahrzeugkennzeichen oder Hausnummern er-
kennbar sind. Den betroffenen Bewohnern und Grundstückeigentümern ist zudem die
Möglichkeit einzuräumen, der Veröffentlichung der sie betreffenden Bilder zu wider-
sprechen und dadurch die Bereitstellung der Klarbilder zu unterbinden. Keine schutz-
würdigen Interessen bestehen, wenn die Darstellung der Gebäude und Grundstücke so
verschleiert bzw abstrakt erfolgt, dass keine individuellen Eigenschaften mehr erkenn-
bar sind. Um die Möglichkeit zum Widerspruch schon vor der Erhebung zu eröffnen,
sollte die geplante Datenerhebung mit einem Hinweis auf die Widerspruchsmöglich-

41 Siehe etwa § 20 dt. Kunst-Urheberrechtsgesetzes vom 9.1.1907, der die sog „Panora-
mafreiheit“ erstmals ausdrücklich auch auf Fotografien erstreckt. Online unter: http://
www.fotorecht.de/publikationen/kug.html. 

42 In Österreich etwa www.herold.at. 
43 Auf www.herold.at ist diese Funktion mit Satellitenbildern gleich auf einer Webseite

vereint.
44 Etwa auf www.123people.at.
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keit rechtzeitig vorher bekannt gegeben werden. Die Widerspruchsmöglichkeit muss
selbstverständlich auch noch nach der Veröffentlichung bestehen.“45

Die deutsche Behörde geht somit davon aus, dass bei Straßenansichten nicht nur
Gesichter, Kfz-Kennzeichen und Hausnummern zu anonymisieren sind, sondern den
Betroffenen zumindest eine Opt-out-Möglichkeit hinsichtlich der gesamten Straßen-
ansicht ihrer Liegenschaft zu geben ist. 

Die rechtlichen Überlegungen, die hinter diesem Beschluss stehen, ergeben sich
aus der Stellungnahme von Weichert zu diesem Thema46: Personenbezogene Daten
seien laut Weichert Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren Person (§ 3 Abs 2 BDSG). Sachliche Verhältnisse
seien auch Angaben über das Eigentum oder die Wohnverhältnisse einer bestimm-
baren Person. Fotografien von Grundstücken und Wohnungen seien dann personenbe-
zogene Daten, wenn die Bilder einzelnen Personen zugeordnet werden können. Nicht
erforderlich sei, dass die Zuordnung tatsächlich erfolge. Die faktisch bestehende Mög-
lichkeit hierzu genüge. Dies sei durch die Verknüpfung des Kamerastandortes (Lokali-
sierung nach Geokoordinaten) und des Aufnahmezeitpunktes sowie der Blickrichtung
mit dem Bild der Fall. Über die Geokoordinaten (Zeit und Blickwinkel) lasse sich eine
präzise Zuordnung zu einer Grundstücks- bzw Wohnungsadresse vornehmen. Diese
Adresse lasse sich über entsprechende Verzeichnisse (zB Adressbuch, Telefonbuch)
einem Grundstückseigentümer, einem -nutzer oder einem Bewohner zuordnen. 

Laut Weichert sei eine automatisierte Verknüpfung der Bilder möglich und vorge-
sehen. Google beschreibe selbst in seinen FAQ, dass man mit Street View „zum Bei-
spiel den genauen Ort eines wichtigen Termins im Vorfeld ansehen“ könne. Dies kön-
ne nur über die Verknüpfung einer bestimmten Adresse mit Bildern erfolgen. Tatsäch-
lich würden die Bilder über die Geokoordinaten in den Dienst Google Maps eingebun-
den, was gezielt zu dem Zweck erfolge, dass der optische Eindruck über eine Straße
und die daran befindlichen Grundstücke und Wohnungen vermittelt werde. Der Stra-
ßenraum werde nicht nur in seiner situativen Beschaffenheit erfasst. Vielmehr gehe es
Google gerade darum, möglichst situationsunabhängig Informationen über Grundstü-
cke und Wohnungen bereitzustellen. Auf die tatsächliche Kenntnis der Adressdaten
komme es nicht an. Für die Anwendung des Datenschutzrechtes bedürfe es nicht eines
direkten Personenbezugs und auch nicht einer automatisierten Verknüpfungsmöglich-
keit. Es genüge nach § 3 Abs 1 BDSG die Bestimm- oder Beziehbarkeit. Diese beste-
he bei dem Angebot automatisiert über die Geokoordinaten sowie nicht automatisiert
über die Kenntnis von Merkmalen aus anderen Quellen oder zB über eine erkennbare
Hausnummer47. 

Es komme nach Weichert auch nicht auf den Aussagewert der Bilder an, wobei er
in seiner Abhandlung auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes ver-

45 Der Beschluss ist abrufbar unter https://www.datenschutzzentrum.de/geodaten/
20081118-dk.html. 

46 Weichert, Datenschutzrechtliche Bewertung des Projektes „Google Street View“,
aaO. Siehe auch Weichert, Der Personenbezug von Geodaten, DuD 2007, 17.

47 Weichert, Datenschutzrechtliche Bewertung des Projektes „Google Street View“,
aaO. 
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weist, laut der "es unter den Bedingungen der automatisierten Datenverarbeitung kein
`belangloses´ Datum mehr" gebe (BVerfG NJW 1984, 422)48. 

Weichert befasst sich auch mit den eingangs gemachten Überlegungen zur Ent-
wicklung der Rechtssätze zur Öffentlichkeit der Straßenansichten und meint, dass es
zweifellos richtig sei, dass das Persönlichkeitsrecht in den Bereichen, die der Öffent-
lichkeit zugewandt sind, nur einen begrenzten Schutz genieße. Das Recht zwinge aber
zu einer Differenzierung zwischen einer direkten persönlichen Kenntnisnahme von ei-
nem an einer Straße gelegenen Ort durch eine natürliche Person und der Kenntnisnah-
memöglichkeit durch fortgeschrittene Technik "überall auf der Welt". Die Kenntnis-
nahmemöglichkeit durch Millionen von Internetnutzern stelle persönlichkeitsrechtlich
einen erheblich intensiveren Eingriff dar als die Kenntnisnahme durch körperlich an-
wesende und wahrnehmbare Personen. Ein einziges Foto enthalte zudem weniger per-
sönlichkeitsrelevante Informationen als eine Videofolge von Bildern, insbesondere
wenn diese als 360-Grad-Panoramadarstellung präsentiert werde, und stelle daher ei-
nen geringeren Eingriff dar49. 

Folgt man der Argumentation Weicherts, dann wäre auch in Österreich fraglich,
ob nicht zwischen der direkten persönlichen Kenntnisnahme und der Veröffentlichung
der Daten im Internet zu unterscheiden ist. Interessanterweise hält das österreichische
Datenschutzgesetz in § 8 Abs 2 fest, dass bei der Verwendung „von zulässiger Weise
veröffentlichten Daten oder von nur indirekt personenbezogenen Daten die schutzwür-
digen Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen als nicht verletzt gelten“. Die Stra-
ßenansichten, die etwa in Street View veröffentlicht werden, sind zu diesem Zeitpunkt
noch nicht veröffentlicht, sondern werden erst durch Google erfasst50 und veröffent-
licht, womit diese Ausnahmebestimmung strenggenommen nicht greifen würde.
Ebenso wenig würde, folgt man der Argumentation Weicherts, dass durch die Geore-
ferenzierung der Bilddaten ein Personenbezug leicht herstellbar ist, die zweite Aus-
nahme des § 8 Abs 2 DSG 2000 greifen, da diesfalls keine indirekt personenbezogen-
en Daten vorliegen würden. Dementsprechend müsste, damit die Datenanwendung
und insbesondere die Veröffentlichung der Bilddaten zulässig ist, einer der Fälle des
§ 8 Abs 1 DSG 2000 vorliegen, wobei dessen Z 1 (gesetzliche Ermächtigung oder
Verpflichtung) mangels zugrundeliegender Rechtsnorm ausscheidet, ebenso Z 3 (le-
benswichtige Interessen des Betroffenen, die offensichtlich nicht vorliegen), womit
entweder Z 2, die Zustimmung der Betroffenen, oder Z 4, die überwiegenden berech-
tigten Interessen des Auftraggebers oder eines Dritten, greifen könnten. Die Zustim-
mung entsprechend Z 2 wird etwa von Google für Street View nicht eingeholt, und es
ist auch nicht ersichtlich, wie dies faktisch geschehen soll; ein nachträgliches Opt-out
kann nicht als Vorabzustimmung gewertete werden, womit Z 2 aus faktischen Grün-
den ausscheidet und lediglich die überwiegenden berechtigten Interessen des Auftrag-
gebers übrig bleiben. In die dazu in § 8 Abs 3 DSG 2000 aufgezählten Beispiele
scheint Street View nicht zu passen, sodass Google und anderen Firmen, die ähnliche
Applikationen betreiben, nichts anderes übrigbleiben wird, als mit der Datenschutz-

48 Weichert, Datenschutzrechtliche Bewertung des Projektes „Google Street View“,
aaO.

49 Weichert, Datenschutzrechtliche Bewertung des Projektes „Google Street View“,
aaO.

50 Es findet nach § 4 Z 9 DSG 2000 also zuerst eine Datenverarbeitung statt, die in der
Folge erst zu einer Veröffentlichung (Übermittlung iSd § 4 Z 12 DSG 20000) führt.



Rainer Knyrim

438

kommission – und im Streitfall mit dem Verwaltungsgerichtshof als nachprüfender In-
stanz – darüber zu diskutieren, ob die eigenen (kommerziellen) Interessen die Interes-
sen der potentiell betroffenen Liegenschaftseigentümer überwiegen, soferne die Da-
tenschutzkommission überhaupt dem argumentativen Ansatz ihrer deutschen Kolle-
gen hinsichtlich der Personenbezogenheit von Geodaten folgt. Denkbar wäre ein „sa-
lomonischer" Lösungsansatz, wie ihn das ULD in seinem oben zitierten Beschluss ge-
wählt hat, nämlich die Aufnahme öffentlicher Ansichten nicht grundsätzlich zu verbie-
ten, aber in diesem Fall die Pflicht zur Löschung bei einem Opt-out-Wunsch der
Betroffenen vorzuschreiben. In einem solchen Diskussionsprozess wäre nämlich auch
das allgemeine Interesse der Internetnutzer an solchen Applikationen einzubringen.
Denn abseits aller rechtlichen Bedenken ist kaum zu verneinen, dass das kostenlose
Anbot derartiger georeferenzierter Bilddaten dem Einzelnen erhebliche Erleichterung
in vielen Lebenslagen bringen kann, etwa bei der Anfahrt in unbekannte Gegenden,
bei der Immobiliensuche oder bei der Auswahl des Urlaubshotels. Georeferenzierte
Bilddaten dürften sich überhaupt zu einer der künftigen „Killerapplikationen“ des In-
ternets entwickeln und dem vom Jubilar bekanntermaßen intensiv betreuten Thema e-
Commerce51 einen neuen Entwicklungsschub geben.

Dies zeigt sich unter anderem daran, dass nach einigen „Schrecksekunden“ über
die verschiedenen Dienste von Google wie Google Earth, Google Maps oder Google
Street View nun Microsoft mit einem kostenlosen Konkurrenzprodukt ins Netz gegan-
gen ist, Microsoft Maps als Ergänzung zur Microsofts Live bzw. neu „bing” Search-
Plattform unter www.maps.live.com bzw. neuerdings www.bing.com. Dort werden
nicht nur Satellitenbilder angeboten, sondern unter der erst kürzlich zusätzlich imple-
mentierten Zusatzfunktion „Bird’s eye“ kann man sich aus der „Vogelperspektive“ zu-
sätzlich Flugaufnahmen der Adresse ansehen, und zwar gleich aus allen vier Himmels-
richtungen. Hier ein Beispielbild:

51 Etwa Zankl, Kommentar zum e-Commerce-Gesetz, Verlag Österreich (2002), nach
wie vor „der“ Klassiker zum Thema.  
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Dieses Beispielbild schneidet im Übrigen ein juristisches Seitenthema hinsichtlich
der Verwendung von Bildern „öffentlicher“ Ansichten an: Die abgebildete Reihen-
haussiedlung in Wiener Neudorf ist auf der Adresse „Carl-Prenninger-Straße“ errich-
tet, bei der es sich um eine reine Privatstraße handelt (die Siedlung wurde einfach auf
einem großen Feld von einem Bauträger erschlossen), die Straße steht im Miteigentum
der Hauseigentümer, jeder Straßenzug bildet eine eigene Wohnungseigentümerge-
meinschaft. Im Zeitpunkt der Aufnahme war die Siedlung zwar in Verhandlung mit
der Marktgemeinde Wiener Neudorf über die Überführung der Straße in das öffent-
liche Gemeindeeigentum, die Straße war aber noch eine reine Privatstraße. Es ist daher
fraglich, ob ein derartiges Luftbild zulässig ist. Vielmehr würde sich die Frage noch
stellen, wenn die reine, vermeintlich „öffentliche“ Straßenfront mit Google Street
View erfasst worden wäre (was noch nicht der Fall ist), wobei dann diskutiert werden
könnte, ob es eine Rolle spielt, dass die Privatstraße nicht abgeschrankt, sondern für je-
dermann befahrbar ist, wobei die Ergebnisse aufgrund verschiedener Rechtslagen zB
zwischen Österreich und Deutschland sehr unterschiedlich sein könnten52. 

Welchen Wert georeferenzierte Bilddaten für den Internetnutzer haben können,
zeigt sich an nachstehendem Ausschnitt aus einer beliebigen Einfamilienhaussiedlung
in Wien aus der Satellitenbildfunktion von Windows Live, auf der deutlich Swim-
mingpools in den Gärten der Häuser ersichtlich sind: 

52 Siehe zur Erstreckung der „Freiheit des Straßenbildes“ in Österreich – im Unterschied
zu Deutschland, wo sich die „Panoramafreiheit“ ausdrücklich nur auf die Straßenan-
sicht bezieht – auch auf nicht unbedingt dem öffentlichen Verkehr dienende Orte bei
Schmidtmayr/Knyrim, aaO, Abs 13 mit Hinweis auf OGH – Adolf Loos I – ÖBl 1989,
197. Der Entwurf eines neuen österreichischen UrhG im Jahr 1932 sah eine Anglei-
chung an die deutsche Regelung vor, welche jedoch wieder verworfen und damit
diese Einschränkung der freien Werknutzung bewusst nicht übernommen wurde.
Somit zeigt sich, dass bei derartige Bilddaten schon zwischen Österreich und
Deutschland deutlich unterschiedliche rechtliche Ergebnisse entstehen können, was in
einem globalisierten Internet zu weiteren, hier nicht näher erörterbaren Problemen
und Rechtsfragen zum anwendbaren Recht führt. 



Rainer Knyrim

440

Durch die Adressreferenziertheit dieser Aufnahme wäre diese etwa eine äußerst
hilfreiche Möglichkeit für eine Schwimmbadzubehörfirma, gezielt solche Haushalte
anzuschreiben, die einen Swimmingpool in ihrem Garten haben. 

Deutlich sind auch auf dem nachfolgendem Bild aus der „Bird’s eye“-Funktion
von Windows Live wieder Swimmingpools in Privatgärten erkennbar:

Auf diesem Bild ist ebenso klar erkennbar, dass es sich hier um Einblicke in Pri-
vatgärten handelt, die nicht von der Straßenseite möglich sind bzw sogar von den Ei-
gentümern ganz bewusst verhindert werden, was an den hohen Hecken etwa der bei-
den unteren Häuser ersichtlich ist. Sofort taucht somit ein weiteres Problem geore-
ferenzierter Bilddaten auf: Selbst wenn man Straßenansichten wie in Google Street
View oder in Norc als „frei“ zuließe, stellt sich die Frage, inwieweit es zulässig ist,
Luftaufnahmen zu veröffentlichen. Auch hier wird der Jurist irgendwo „gefühlsmä-
ßig“ gespeichert haben, dass Ansichten aus der Luft allenfalls frei verwendbar sind,
und auch hier ist fraglich, ob dieser historische Rechtssatz im Hinblick auf die Verfüg-
barkeit von Luftaufnahmen von Privatgrundstücken in Sekundenbruchteilen im Inter-
net durch bloße Namenseingabe einer Person53 völlig unreflektiert fortgeschrieben
werden kann oder ob derartige Applikationen zumindest bestimmten Rahmenbedin-
gungen unterworfen werden sollten. Auch zu dieser Frage hat das ULD Schleswig-
Holstein als eines der themenführenden Datenschutzzentren in Europa eine umfang-
reiche Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes der deutschen Bundesregierung

53 Auf www.herold.at muss bloß der Name einer Person eingegeben werden. Neben der
Telefonnummer und Adresse wird bei Anklicken eines Symbol unter der Telefon-
nummer sofort das Luftbild dieser Adresse angezeigt. 
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zum „Schutz vor Gefährdung der Sicherheit der Bundesrepublik durch das Verbreiten
von hochwertigen Erdfernerkundungsdaten“ (Satellitendatensicherheitsgesetz) abge-
geben und eingemahnt, dass sich dieser Entwurf zu wenig mit der Frage des Schutzes
von personenbezogener Daten an sich sowie von Betriebs- und Geschäftsgeheimnis-
sen befasse54. Ebenso mahnte das ULD Schleswig-Holstein in einer Stellungnahme
zum Entwurf für ein Schleswig-Holsteinsches Geodatenzugangsgesetz Datenschutz-
regelungen ein, die vorsehen, dass georeferenzierte Flächeninformationen in einem
Maßstab gleich oder gröber 1:10.000 jedermann zugänglich sein sollten, feinere Infor-
mationen hingegen nur auf Antrag, wobei ein Antrag abzulehnen sei, wenn durch das
Bekanntgeben der Information schutzwürdige Interessen der Betroffenen beeinträch-
tigt würden, es sei denn, die Betroffenen haben zugestimmt oder ein überwiegendes
öffentliches Interesse an der Bekanntgabe überwiegt. Vor der Entscheidung über den
Zugang der Daten sind die Betroffenen laut dem Vorschlag des ULD in geeigneter
Weise zu informieren oder anzuhören und, soweit dies nicht angemessen sei, durch
eine ortsübliche Bekanntmachung zu informieren. Das Einspruchsrecht gegen die Da-
tenverarbeitung bleibe davon unberührt. 

Während der Verfassung dieses Beitrages, am 22.4.2009, langte im österrei-
chischen Parlament ein Ministerialentwurf55 des BMLFUW für ein Bundesgesetz zur
Schaffung einer Geodateninfrastruktur des Bundes (Geodateninfrastrukturgesetz –
GeoDIG) ein, dessen Begutachtungsfrist nach Abgabe dieses Beitrages endete. Dem
Entwurf war eine längere Diskussion über die Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie der
EU zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der EU56 vorangegangen. Der Ent-
wurf sieht in § 8 Beschränkungen des Zugangs der Öffentlichkeit zu Geodaten (diese
umfassen nach der Definition in Anhang II des Entwurfes auch georeferenzierte Bild-
daten) vor. Nach Abs 2 lit f ist der Zugang der Öffentlichkeit zu Geodaten oder -diens-
ten für bestimmte Dienste unter anderem dann beschränkt, wenn der Zugang nachtei-
lige Auswirkungen auf die Vertraulichkeit personenbezogener Daten hätte, sofern ein
schutzwürdiges Interesse an der Geheimhaltung im Sinne des DSG 2000 besteht. Der
Gesetzgeber hat hier somit erkannt, dass der Zugriff auf Geodaten datenschutzrecht-
liche Geheimhaltungsinteressen betreffen könnte57. Nach § 8 Abs 2 sind die Beschrän-
kungen des Abs 1 eng auszulegen, wobei im Einzelfall das öffentliche Interesse am
Zugang zu berücksichtigen ist. In jedem Einzelfall ist das öffentliche Interesse am Zu-
gang gegen das Interesse an dessen Beschränkung abzuwägen – die dem DSG 2000
ohnehin immanente Interessensabwägung findet künftig also auch hinsichtlich des Zu-
gangs zu Geodaten weiterhin statt. 

54 Die Stellungnahme ist downloadbar unter https://www.datenschutzzentrum.de/geoda-
ten/20070831-stellungnahme-satdsig.pdf. 

55 55/ME (XXIV. GP).
56 RL 2007/2/EG, ABl Nr L 108 vom 25. April 2007, S. 1. 
57 Interessant ist auch § 8 Abs 2 lit d) des Entwurfes, der einen Zugang verwehrt, wenn

davon Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse betroffen sind, „sofern diese durch inner-
staatliches oder gemeinschaftliches Recht geschützt sind, um berechtigte wirtschaft-
liche Interessen, einschließlich des öffentlichen Interesses an der Wahrung der
Geheimhaltung von statistischen Daten und des Steuergeheimnisses, zu schützen“.
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D. Endergebnis

Sowohl aus datenschutzrechtlicher als auch aus urheberrechtlicher Sicht kann das
Veröffentlichen von Bilddaten von Personen im Internet in Applikationen wie Street
View oder Norc in die Rechte der Betroffenen eingreifen. Eine Lösung, um diesbezüg-
liche rechtliche Probleme bzw die eingehende Diskussion über die diffizilen damit
verbundenen Rechtsfragen inkl einer datenschutzrechtlich notwendigen Interessenab-
wägung überhaupt zu vermeiden, ist, die personenbezogenen Daten auf technischem
Weg vor der Veröffentlichung im Internet zu anonymisieren, wie dies bei den vorge-
nannten Datenanwendungen gemacht wird. Die Recherche in derartigen Applikatio-
nen hat, wie die im Beitrag abgedruckten Beispielbilder zeigen, sehr rasch erkennen
lassen, dass diese technische Lösung derzeit offensichtlich noch unzureichend ist, da
vielfach sowohl Gesichter als auch Nummerntafeln erkennbar sind.

Fraglich ist, ob nicht auch die – vordergründig nicht personenbezogene – Veröf-
fentlichung von Gegenständen, wie etwa Autos (ohne Nummerntafel) oder Gebäuden
datenschutzrechtliche Implikationen aufwirft. Ob der historisch aus den Anfängen des
Urheberrechts stammende juristische Gedankengang, dass „öffentliche“ Ansichten
frei verwertbar seien, in der Welt des 21. Jahrhunderts, wo durch bloße Eingabe des
Namens einer Person binnen Sekundenbruchteilen Satelliten-58 und Flugaufnahmen59

des Privatgrundstückes dieser Person sogar aus mehreren Himmelsrichtungen fotogra-
fiert abrufbar sind, einfach unreflektiert bei der Aufarbeitung der datenschutzrecht-
lichen Aspekte solcher Applikationen übernommen werden kann, ist zu überdenken.
Eines der führenden Datenschutzzentren in Europa, das Unabhängige Landesdaten-
schutzzentrum Schleswig-Holstein, ist nicht dieser Ansicht, sondern sieht in georef-
erenzierten Bilddaten durch den leicht herstellbaren Personenbezug datenschutzrecht-
lich zu schützende, personenbezogene Daten und geht einen ziemlich radikalen Weg
bis hin zur Aufforderung etwa an Google, das gesamte Bundesland von einer Erfas-
sung mit „Google Street View“ auszusparen60. 

58 Etwa auf www.herold.at direkt durch Namenseingabe; auf www.maps.google.com
und www.maps.live.com durch Eingabe der auf Herold gefundenen Adresse zur Per-
son. 

59 Georeferenzierte Flugaufnahmen aus niedriger Höhe und mehreren Himmelsrich-
tungen sind derzeit in diesem Umfang, soweit ersichtlich, nur auf
www.maps.live.com in der Funktion „Bird’s eye view“ abrufbar.

60 Pressemitteilung des ULD vom 1.10.2008: Keine Straßenerfassung in Schleswig-Hol-
stein, siehe https://www.datenschutzzentrum.de/presse/20081001-google-street-
view.html. Laut Pressemitteilung des ULD vom 4.5.2009 hat Google das ULD infor-
miert, dass am 29.4.2009 die Erfassung der Straßenbilder in Schleswig-Holstein wie-
der aufgenommen wurde, wobei dem ein Treffen zwischen Google und
Datenschutzbehörden vorangegangen war, bei dem Google zugesichert habe, im Fall
von Widersprüchen die jeweiligen Bilder schon vor der Veröffentlichung unkenntlich
zu machen. Das ULD hält in dieser Pressemeldung fest, dass es trotz des teilweisen
Entgegenkommens von Google weiterhin von der Bilddatenerfassung „nicht begeis-
tert“ sei und die Anforderungen an ein rechtmäßiges Erstellen und Veröffentlichen
von digitalen Straßenansichten im Internet von Google bisher nicht vollständig erfüllt
seien und das ULD daher weiter mit Google verhandeln werde. Siehe https://
www.datenschutzzentrum.de/presse/20090504-google-street-view.htm. 
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Der bei Verfassung dieses Berichtes frisch vorgelegte Ministerialentwurf61 für ein
Geodateninfrastrukturgesetz sieht in § 8 Beschränkungen des Zugangs der Öffentlich-
keit zu Geodaten (inklusive georeferenzierter Bilddaten) vor, unter anderem, wenn der
Zugang nachteilige Auswirkungen auf die Vertraulichkeit personenbezogener Daten
hätte, sofern ein schutzwürdiges Interesse an der Geheimhaltung im Sinne des DSG
2000 besteht. Der Gesetzgeber gibt somit zu erkennen, dass der Zugriff auf Geodaten
datenschutzrechtliche Geheimhaltungsinteressen betreffen könnte.

Die dem DSG 2000 ohnehin immanente Interessensabwägung findet künftig dem-
entsprechend auch hinsichtlich des Zugangs zu georeferenzierten Bilddaten statt. Die
Diskussion über dieses Thema ist mit diesem Beitrag somit nicht erledigt, sondern ge-
rade erst eröffnet.

61  55/ME (XXIV. GP).
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Sport mit und ohne Recht 

Ondrej Kohout, Prag/Wien

Um dem Juristen Wolfgang Zankl, gleichzeitig aber auch seinen sportlichen Akti-
vitäten gerecht zu werden, hat Ondrej Kohout Zeichnungen mit sportlichen Motiven
zur Verfügung gestellt und diese in einen rechtlichen Zusammenhang gebracht.

Sieger mit Recht auf Vorsprung
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Hürdenläufer ohne Recht auf Hürde
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Hürdenloser Hürdenläufer ohne Recht auf Fuß am Kopf
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Staffelläufer mit Recht auf richtige Staffelübernahme
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Langläufer mit Recht auf eigene Stöcke
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Kugelstoßer mit Recht auf zwei Kugeln
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Ein Schwimmer mit Recht auf freie Bahn
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Zwei Schwimmerinnen, eine mit Recht auf Schweigen
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Rückenschwimmer mit Recht auf sein Spiegelbild



Ondrej Kohout

454

Nordic Walker mit Recht auf Paarlauf
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Herr Kohout, Sie sind erfolgreicher bildender Künstler und begannen Ihre inter-
nationale Karriere vor mehr als 25 Jahren. Ihr Vater ist ein berühmter Schriftsteller.
Seit wann war Ihnen klar, dass auch Sie eine künstlerische Laufbahn einschlagen wer-
den?

Ich kann mich erinnern, dass ich ab meinem 11. Lebensjahr viel gezeichnet habe,
und zwei bis drei Jahre später habe ich begonnen, alte Meister zu kopieren. Danach
war mir klar, dass ich Maler werden wollte. Eine Kunstmittelschule habe ich nicht ge-
schafft, erst nach dem Gymnasium konnte ich die Aufnahmeprüfung in das Fach Büh-
nenbild, wo Malerei mit Theater zusammenschmolz, an der Akademie der Musischen
Künste in Prag positiv absolvieren. Das kann man als Anfang meiner künstlerischen
Laufbahn betrachten.

Betrachtet man die Bilder und Skulpturen in Ihrem Atelier, erkennt man einen äu-
ßerst vielseitigen Künstler. Eines Ihrer beliebtesten Motive in Ihren aktuellen Werken
ist der Mensch als Sportler. Was macht dieses Sujet so interessant?

Das ewige Thema meiner Bilder ist ein Mensch, der sich im Laufe der Jahre von
einem Biertrinker zum Sportler entwickelt. Der Titel ist ein fester Bestandteil des Bil-
des und ergänzt die gemalte Situation, wobei der Ernst einer Situation durch Humor
und Ironie manchmal nicht wahrgenommen wird. Meine Sportbilder sollen nicht Illus-
trationen bestimmter Sportarten sein; es sind Geschichten über Macht und Ohnmacht,
beherrschen und beherrscht werden, Glück und Unglück, siegen und verlieren, Erfolg
und Misserfolg, das Ganze mit einer großen Portion Ironie und schwarzem Humor.
Oft werden Handlungen vorgetäuscht, die Protagonisten getäuscht und einige von ih-
nen so schwer enttäuscht, dass sich die Enttäuschung manchmal auf den Betrachter
überträgt.

Sie stellen im Augenblick gemeinsam mit Ihrer Gattin Eva Vones in Wien aus. Die
Ausstellung trägt den Titel „anTRIEB“? Was wollen Sie dadurch zum Ausdruck brin-
gen?

Der Titel hat oberflächlich mit der Bewegungsvielfalt, die oft ihren Ursprung im
sexuellen Trieb (ohne „an“) hat, zu tun. Also eine Art Verbindung zwischen Bewe-
gung und Trieb.

Sie leben gemeinsam mit Ihrer Gattin in Wien. Ihre beiden Ateliers sind im selben
Haus untergebracht und Sie stellen regelmäßig gemeinsam aus. Können Sie abschät-
zen, wie sehr sie Ihr Werk beeinflusst hat?

Wir stellen zwar oft gemeinsam aus, aber nicht regelmäßig; es ergibt sich manch-
mal. Wer wie wen beeinflusst, kann ich schwer sagen, jedenfalls ist es nicht bewusst,
wenn jemand Ähnlichkeiten sieht. Unser Zugang zur Malerei ist ziemlich unterschied-
lich, das muss aber nicht heißen, dass wir uns unbewusst nicht beeinflussen. Die Beur-
teilung will ich den anderen überlassen.

Sie sind Unterzeichner der Charta 77 und wanderten 1981 nach Österreich aus.
Heute sind Tschechien und die Slowakei Mitglieder der Europäischen Union. Wie seh-
en Sie die aktuelle menschenrechtliche Lage im heutigen Tschechien?

Tschechien ist mittlerweile eine, wenn auch nicht immer perfekt funktionierende,
Demokratie, also dürften die Menschenrechte im Allgemeinen eingehalten werden.
Das heißt aber nicht, dass man sie nicht immer im Fokus behalten sollte. In Einzelfäl-
len kommt es zu Verletzungen, wie bei Minderheiten (Roma) oder Asylanten. Sie kann
man aber nicht als systematisch bezeichnen.
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Die Nachrichten-Norm

Mag. Paul Kraker, Wien

A. Einleitung

Wer das erste Mal damit konfrontiert ist, einen Text für Radio oder Fernsehen zu
schreiben, kann konsterniert sein, besonders als Jurist. Fern erinnert sich der angehen-
de Redakteur an das Lob des Deutschlehrers, wenn man einen langen Satz mit einge-
schobenen Relativsätzen sprachlich und logisch richtig zu Ende geschrieben hat. Et-
was näher erinnert sich der Redakteur an die Zeit an der juridischen Fakultät, an rote
Lehrbücher und gelbe Kodizes, in denen kleingedruckte lange Sätze zu finden waren,
verschachtelt, vertrackt, mit Partizipkonstruktionen, Nebensatzgirlanden und zahl-
reichen hauptwörtlich gebrauchten Verben. Und plötzlich gilt das alles nicht mehr.
Plötzlich verlangen Medium und Vorgesetzter, kurz, knapp und „einfach“ zu schrei-
ben, was in den Ohren des Redakteurs wie „einfältig“ klingt. Nach einiger Zeit mag er
auf Hörer- oder Seherreaktionen stoßen, die das zu bestätigen scheinen: Die Dinge
seien zu vereinfacht dargestellt, die Aussage sei verkürzt, so könne man das nicht sa-
gen, so sei das nicht gewesen. 

Der Autor ist ausgebildeter Jurist und glaubt, Verständnis für beide Seiten zu ha-
ben: für die, die juristische Präzision verlangen, die Normen wörtlich, teleologisch
usw interpretieren, die gewohnt sind, einen konkreten Sachverhalt unter eine abstrakt
formulierte Norm zu subsumieren. Und für die, die eine hörerfreundliche Sprache ver-
wenden sollen, die beim Hörer nichts voraussetzen dürfen, die Fachsprache übersetzen
und sich in kurzer Zeit in unbekannte Materien einarbeiten und sie erklären müssen.
Für die, die 20 Sekunden Zeit haben, um für den Hörer „einfach“ zu berichten, dass die
armen Menschen, die einst gezwungen wurden, eine Betonhülle, den sogenannten Sar-
kophag, über den rauchenden Trümmern des geborstenen Tschernobyl-Reaktorblocks
Nr 4 aufzubauen, Tschernobyl-Liquidatoren genannt werden, und dass diese Men-
schen von der Strahlung todkrank und seit Wochen im Hungerstreik sind; dass sie jetzt
auch nichts mehr trinken aus Protest gegen den russischen Staat, der ihnen die verspro-
chenen Pensionen nicht zahlt, weil er kein Geld hat. 

Solch komplexe Sachverhalte besser als eben zu beschreiben, führt zu einer
Grundproblematik journalistischen Arbeitens, die dieser Überblick mittelbar zeigen
soll. Für die meisten Tätigkeiten in der Arbeitswelt gilt: Je mehr Aufwand man hinein-
steckt, desto präziser, umfassender, beeindruckender, desto besser ist das Ergebnis. Im
Journalismus gilt das Gegenteil: Im besten Fall bringt der Redakteur seine Arbeitsleis-
tung zum Verschwinden. Es ist die gleiche, potentiell unbefriedigende Problematik
wie bei einem Schiedsrichter oder Clown: Wenn der Clown tolpatschig eine Treppe hi-
nunterstolpert, was kinderleicht aussieht, dann hat er dafür jahrelang trainiert. Der be-
ste Schiedsrichter ist der, an den sich nach dem Schlusspfiff niemand erinnert. Wenn
der Hörer das Gefühl hat, etwas Interessantes verständlich gehört zu haben, etwas, das
er gerne weitererzählt, aus dem er lernt – dann hat der Redakteur hart gearbeitet. Im
Folgenden werden die Grundregeln beschrieben, durch die der Redakteur seine Arbeit
zum Verschwinden bringen kann. Dies geschieht am Beispiel der Radionachricht, weil
sich bei und an ihr viele sprachliche Dinge gut zeigen lassen, aufgrund ihres präzisen
Aufbaus, ihrer kristallinen Reinheit. Der Autor hofft, durch einen äußerst gerafften
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Überblick ein wenig Verständnis zu wecken für journalistische Arbeits- und Schreib-
methoden.

B. Die Nachricht

B.I. Begriffsdefinition

In der sprach- und kommunikationswissenschaftlichen Literatur sowie in Handbü-
chern zum Journalismus finden sich zahlreiche Definitionen der Nachricht. Ende des
18. Jahrhunderts hat der deutsche Sprachforscher Johann Christoph Adelung noch
zwischen Nachricht und Meldung unterschieden: Für ihn war die Nachricht der Inhalt,
die Botschaft. Die Meldung war die Weitergabe der Nachricht, der Akt des Berichtens.
Heute werden die Begriffe Meldung und Nachricht fast immer synonym verwendet, so
auch hier. Immer wieder tauchen in den Nachrichtendefinitionen gleiche oder ähnliche
Elemente auf. Meist werden die Nachricht als Inhalt und die Nachricht als journalisti-
sche Darstellungsform miteinander verknüpft. 

Die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm sprechen im 19. Jahrhundert in ihrem Deut-
schen Wörterbuch von einer „Mittheilung zum Darnachrichten“ oder „überhaupt Mit-
theilung einer Begebenheit“. Carl Warren bezeichnet 1934 amerikanisch-knapp eine
Nachricht als „Bericht über ein Ereignis, das die Öffentlichkeit interessiert“. Das Wör-
terbuch der sozialistischen Journalistik in der DDR konzentriert sich auf eine (äußerst
eingeengte) Funktion der Nachricht. Diese vermittle „klassenmäßig bestimmte neue
Ereignisse über konkrete, relativ einzelne Tatsachen in einer unmittelbaren und
sprachökonomischen Form und auf schnellste Weise. Die Grundfunktion der Nach-
richt als Genre in den sozialistischen Massenmedien besteht in einer auf die Informati-
onspolitik der Partei bezogenen ‚Agitation durch Tatsachen’“. Siegfried Weischen-
berg differenziert zwischen der Nachricht als „publizistischem Rohmaterial“ und der
Nachricht als journalistischer Darstellungsform, bei der Information möglichst knapp
und unparteilich vermittelt wird. Auch die BBC unterscheidet zwischen dem Gegen-
stand der Nachricht, dem aktuellen Ereignis, und wie die Information über dieses Er-
eignis wiedergegeben wird: möglichst wahrheitsgemäß, sorgfältig, objektiv, ohne per-
sönliche Motivation oder redaktionelle Einfärbung. Das Fischer-Lexikon zur Massen-
kommunikation plädiert dafür, die Nachricht in einer weiten Bedeutung als Mitteilung
oder Botschaft anzusehen. Im engeren, journalistischen Sinne sei die Nachricht eine
Neuigkeit, eine Mitteilung über ein aktuelles Ereignis, für das öffentliches Interesse
besteht. Ganz eng gefasst sei die Nachricht eine journalistische Darstellungsform, die
nach bestimmten Regeln gestaltet sei. 

 Aus diesen Definitionen lässt sich eine Erklärung finden, von der der Autor im
Folgenden ausgeht: Nachrichten sind neue Informationen, die sich mit aktuellen Er-
eignissen in der Welt beschäftigen. Die Informationen müssen interessant sein, von
allgemeiner Bedeutung oder so, dass der Journalist überzeugt ist, die Information sei
für den Leser, Hörer oder Seher wichtig. Die Informationen müssen unparteilich ver-
mittelt werden, wahrheitsgemäß und möglichst knapp. Kurz gefasst: Die Nachricht
muss neu, aktuell, wichtig und interessant sein. Neu und aktuell sind zu unterscheiden:
Ein Ereignis wie die Lawinenkatastrophe von Galtür ist tagelang aktuell. Wenn fünf
Menschen nach Tagen aus einer Hütte um 10 Uhr 30 geborgen werden, wird das um elf
Uhr neu sein – um 19 Uhr nicht mehr. 
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Hingewiesen sei noch auf die Unterscheidung zwischen Hard und Soft News, die
in den vergangenen Jahren immer bedeutsamer geworden ist: Hard News informieren
über wichtige Ereignisse aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Chronik, meist wird auch der
Sport dazugezählt. Faktenbezug und Recherche dominieren, die Berichterstattung hat
praktisch immer einen Anlass. Soft News informieren über Ereignisse, bei denen der
Unterhaltungsaspekt im Vordergrund steht, über Themen wie Mode, Lifestyle, Promi-
nente. Soft News sind meist weniger anlassbezogen. Oft reicht Neugierde eines Re-
dakteurs, um eine Berichterstattung zu rechtfertigen.

B.II. Funktion

Wer Nachrichten hört, will etwas Neues erfahren. Der Hörer will informiert wer-
den über Dinge, die ihm nützen. Er will etwas lernen, will sich orientieren, etwas wei-
tererzählen können oder unterhalten werden. Dazu muss die Nachricht die sogenann-
ten Ws beantworten. Je nach Denkschule gibt es fünf bis acht: wer, was, wann, wo
(sachliche Ws), wie, warum, welche Quelle. Immer öfter wird in der Literatur als
achtes W die Frage nach der Konsequenz gestellt, nach der Schlussfolgerung für den
Leser, Hörer oder Zuseher.

B.III. Exkurs zur Quelle

§4 (5) ORF-Gesetz fordert vom Österreichischen Rundfunk unter anderem, dafür
zu sorgen, dass Informationen in Form von Nachrichten objektiv ausgewählt und ver-
mittelt werden. Einer der wichtigsten Punkte hierfür ist, mit Quellen richtig zuzuge-
hen. Der Redakteur muss den Hörer aufklären, woher die Informationen stammen. Nur
so kann sich der Hörer ein Urteil bilden, nur so weiß er, ob der Redakteur selbst recher-
chiert hat oder Aussagen von jemand anderem wiedergibt. Außerdem sichert sich der
Redakteur dadurch ab. Allerdings ist die Quelle nicht in allen Fällen zu nennen, und es
hängt vom Inhalt des Ereignisses ab, an welcher Stelle in der Nachricht die Quelle zu
nennen ist. 

B.III.1. Quelle im Leadsatz

In zwei Fällen ist bei einer Radionachricht die Quelle im ersten Satz, dem Lead-
satz1, zu nennen.

• Um sich abzusichern, wenn das Ereignis wichtig ist, aber Zweifel am Wahr-
heitsgehalt bestehen:

Ein gutes Beispiel ist der Tod von Papst Johannes Paul I. in der Nacht vom
28. auf den 29. September im Jahr 1978, nach nur 33 Tagen im Amt. Diese
unerwartete Meldung kam zuerst nur über eine einzige Nachrichtenagentur.
Für den Redakteur ist das eine unangenehme Situation: Stimmt die
Nachricht und er meldet sie nicht, wird er am nächsten Tag zur
Verantwortung gezogen. Ebenso, wenn er es meldet und die Nachricht nicht
stimmt. In solchen Fällen muss der Redakteur die Quelle in den Leadsatz
schreiben: „Papst Johannes Paul I. ist nach einem Bericht der
Nachrichtenagentur AFP gestorben.“ Der Bezug auf die Quelle im Leadsatz
bringt eine starke Distanzierung. Sie kann auf ein Maximum erhöht werden,
wenn der Redakteur den Satz umbaut und die Quelle an die Spitze stellt. Der

1 Siehe B.IV.1.
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Redakteur berichtet nun vor allem über die Agenturmeldung, weniger über
das Ereignis: „Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP ist Papst
Johannes Paul I. gestorben.“

• Um eine mögliche Tendenz zu verdeutlichen: 

Manchmal vermutet der Redakteur, dass hinter einer Meldung Interessen
stehen. In diesem Fall bleibt nichts anderes übrig, als diese Interessen
auszuschildern. Der Redakteur schreibt die Quelle in den Leadsatz: „Die
Verhandlungen über Lohnerhöhungen für die Metallarbeiter sind nach
Angaben der Gewerkschaft gescheitert.“ Aller Wahrscheinlichkeit nach sind
sie nicht gescheitert, die Gewerkschaft will die Arbeitgeber durch Härte
beeindrucken. 

Abgesehen von diesen zwei Fällen sollte sich der Redakteur den Leadsatz nicht
mit Quellenangaben vollräumen. Die Quelle kann später im Text genannt werden. Oft
ist sie eine gute Möglichkeit, in den zweiten Satz zu kommen2. 

B.III.2. Quelle im Meldungsverlauf

Weitere Fälle, in denen die Quelle zu nennen ist:
• Um die Aktualität zu verdeutlichen, wenn von Dingen die Rede ist, die nicht

tagesbezogen sind. Beispiel: „Auf Österreichs Straßen sind im Jahr 2008
weniger Menschen ums Leben gekommen als 2007.“ Dieser Leadsatz gilt ab
dem 1.1.2009 an jedem beliebigen Tag. Der Redakteur muss dem Hörer
erklären, warum er diese Nachricht heute erfährt. Dies geschieht mittelbar,
indem die Quelle angegeben wird: „Nach Angaben der Statistik Austria sind
2008 678 Menschen...“

• Aus Fairness, wenn der Redakteur eine Exklusivgeschichte anderer Medien-
unternehmen zitiert. „Nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Pro-
fil...“, „In einem Interview der Tageszeitung ‚Die Presse’...“. Sollte die
Meldung jede Stunde in den Nachrichtensendungen vorkommen, muss der
Redakteur diesen Hinweis so lange machen, bis er oder die Redaktion die
Geschichte selbst recherchiert, den betroffenen Politiker selbst angerufen
hat.

• Bei unterschiedlichen Angaben zweier gleichberechtigter Quellen. Das klas-
sische Beispiel ist die Demonstration. Die Veranstalter sprechen von 20.000
Teilnehmern, die Polizei von 5000. Beide Zahlen sind zu nennen. 

• Eigenreklame. Beispiel: „Bundeskanzler Faymann sagte im Ö1-Mittags-
journal...“, „In der Ö1-Radioreihe ‚Im Journal zu Gast’ sagte...“, „in der
ORF-Fernsehpressestunde sagte...“

• Wenn die Quelle einen eigenen Nachrichtenwert hat. Beispiel: „US-Präsi-
dent George Bush sagte im irakischen Fernsehen...“. Dieser Fall ist sehr sel-
ten. Fast immer wird dann die scheinbare Quelle zum Protagonisten.
Ausnahmsweise wird der Leadsatz besser lauten: „US-Präsident George
Bush ist erstmals im irakischen Fernsehen aufgetreten.“ Normalerweise
steht nie im Leadsatz, dass ein Politiker eine Rede gehalten hat oder im
Fernsehen aufgetreten ist. Im Leadsatz steht, was der Politiker gesagt hat,
was er fordert, verteidigt oder ablehnt. 

2 Siehe B.IV.2.
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B.III.3. Keine Quellenangabe

In folgenden Fällen braucht der Redakteur die Quelle nicht zu nennen: 
• Wenn sie dauernd verwendet wird und der Inhalt unbestritten ist. Beispiel:

die Nachrichtenagentur APA.
• Wenn nicht zu erwarten ist, dass die Quelle etwas bewusst falsch darstellt

oder jemanden falsch zitiert. Beispiel: SPÖ-Vorsitzender Werner Faymann
sagt (in der Sozialistischen Korrespondenz, dem Mitteilungsblatt der SPÖ
für die Presse).

• Wenn der Inhalt selbstverständlich oder allgemein bekannt ist. Beispiel:
Heute wird der Nationalrat gewählt (ein „nach Angaben des Innenministeri-
ums“ ist überflüssig).

• Bei Soft News und Human-Interest-Geschichten. Beispiel: Wie geht es dem
Hund von US-Präsident Barack Obama.

B.IV. Aufbau einer Radionachricht

Bei Nachrichten gilt das Prinzip der journalistischen Erzählweise am strengsten:
das Wichtigste zuerst. Entwickelt hat sich dies im amerikanischen Bürgerkrieg von
1861–1865. Die Telegraphenverbindungen waren störanfällig, oft erreichte nur der
Anfang eines Gefechtberichts die Redaktion. Die Reporter begannen, das Wichtigste
an den Anfang zu stellen.

B.IV.1. Der Leadsatz

Der erste Satz der Meldung ist der wichtigste. Der sogenannte Leadsatz fasst den
Kern der Meldung zusammen, die Aussage. In fast allen Fällen beantwortet er die Fra-
ge: Wer hat was getan? Oder: Was ist passiert? Im Radio wird auch fast immer das
Wo? mitbeantwortet, weil es keine Länderzeilen vor den einzelnen Meldungen mehr
gibt. Im ORF-Radio gilt als Vorgabe, der Leadsatz sollte höchstens eineinhalb Zeilen
lang sein3. Er soll prägnant und lapidar sein, vom Hörer wiederholt werden können.
Oft ist es schwierig, den Kern der Meldung sofort zu finden: Viele Ereignisse sind
mehrschichtig, kompliziert, haben eine Vorgeschichte. Der Redakteur muss eine Me-
thode entwickeln, um das Wichtigste in einen Satz zu fassen. Manche Redakteure stel-
len sich vor, etwas schnell ihrer Mutter oder einem Freund zu erzählen. Oder sie den-
ken an einen Bus, der gerade aus der Station fährt. In die zugehende Falttür wirft sich
jemand, der den Bus unbedingt erreichen will. Dem ruft der Redakteur im Geist die
Geschichte nach. Dafür bleiben ihm wenige Zehntelsekunden. Besonders bei juristi-
schen Sachverhalten kann dieser Zwang zur Kürze schwierig werden. „Nach einem
Urteil des Europäischen Gerichtshofs bedeutet der Umstand, dass die Anwendung des
EU-Rechts im Norden Zyperns ausgesetzt ist, nicht, dass das Urteil zur Räumung eines
Grundstücks nicht in einem anderen EU-Staat wie Großbritannien vollstreckt werden
kann4.“ Ein solcher Leadsatz ist inhaltlich richtig, für den Hörer ist er unverständlich.
Der Redakteur wird schreiben: „Im türkischen Norden Zyperns müssen möglicher-
weise Grundstücke an ehemalige griechisch-zypriotische Eigentümer zurückgegeben
werden.“

3 Schriftart: Courier New, Schriftgröße: 12.
4 Zur zusätzlichen Problematik doppelter Verneinung siehe C.III.4.
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Der Leadsatz steht im Präsens oder Perfekt. Das Präsens wird für momentane und
nahe zukünftige Ereignisse genutzt, das Perfekt beschreibt Handlungen, die in der
Vergangenheit passiert sind und die in die Gegenwart hineinreichen. Ein Leadsatz im
Imperfekt wäre falsch: Dieses beschreibt Handlungen, die in der Vergangenheit pas-
siert und in der Vergangenheit abgeschlossen worden sind. Dadurch wirkt das Imper-
fekt distanziert, das Ereignis unwichtiger. 

B.IV.2. Zweiter Satz und folgenden Sätze

Nach dem Leadsatz folgt der zweite Satz. Diese scheinbare Banalität führt zur
Hauptaufgabe des zweiten Satzes: Er muss den Leadsatz inhaltlich fortführen. Er darf
nicht zu einem anderen Thema springen. Zusammengehöriges muss zusammen- oder
gegeneinandergestellt werden, zB bei unterschiedlichen Politikeraussagen zum selben
Thema. 

Gute Einstiegsmöglichkeiten in den zweiten Satz sind:
• ein weiteres W zu beantworten. (In Washington sagte...)
• die Quelle zu nennen. (Nach Angaben der Polizei...)
• die Namenswiederholung. (Obama sagte, ...)
• die Trennung von Organisation und Person. Dies verwendet man vor allem,

wenn eine Person einen langen Titel hat, der einen Großteil des Leadsatzes
beanspruchen würde: „der designierte stellvertretende Ministerpräsident von
Nordrhein-Westfalen, ....“. In solchen Fällen nützt es zu schreiben: „Die
UNO fordert ein Ende der Kämpfe auf Sri Lanka. Generalsekretär Ban Ki-
Moon sagte, ...“. Die UNO als Organisation ist abstrakter und weniger bild-
haft als ihr Generalsekretär, aber für die Kürze des Leadsatzes wird man dies
in Kauf nehmen. 

• die nähere Identifizierung. („Auf der B12 ist in der Nacht ein Autofahrer
gegen einen Baum geprallt. Der 38-jährige Tischler aus St. Veit an der Glan
wurde schwer verletzt.“) Diese Methode wird oft verwendet, sie hat aber
einen Nachteil: So spricht niemand. Besser ist es, die Einzelheiten am
Schluss als Einordnung anzufügen: „Der Mann ist 38 Jahre alt, stammt aus
St. Veit an der Glan und arbeitet als Tischler.“

Nach strenger Nachrichtenschule steht die Meldung ab dem zweiten Satz im Im-
perfekt, weil das Ereignis durch den Leadsatz im Präsens oder Perfekt bereits ins Hier
und Jetzt gezogen worden ist. Dies wird vermehrt aufgeweicht, vor allem bei Kurzmel-
dungen werden die zwei bis drei Sätze im Perfekt gehalten. Der zweite Satz und die
folgenden Sätze beantworten die weiteren notwendigen Ws. Dies muss logisch und
portionsweise geschehen5. 

 Am Schluss der Meldung nützt es dem Hörer oft, einen Einordnungssatz zu be-
kommen. Er soll dem Hörer Orientierung geben, zB „das Gleiche hatte vor zwei Tagen
Finanzminister Josef Pröll gefordert“ (daraus lässt sich die Regierungslinie erkennen)
oder: „Das Mädchen war am Vormittag auf dem Weg zur Schule entführt worden“
(Vorgeschichte wird erklärt). Dieser Einordnungssatz steht tendenziell im Plusquam-
perfekt, weil man in die Zeit vor dem ursprünglichen Ereignis steigt. Will man detail-
lierter über die Vorgeschichte oder Einordnung schreiben, kann man im nächsten Satz
zurück ins Imperfekt gehen. Solche Einordnungssätze oder Anbindungen an Vergan-
genes bringen einen Regelbruch: Meldungen sind praktisch immer antichronologisch,

5 Siehe C.I.2.b.
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das Neueste steht zuerst. Geht man zurück in die Zeit vor dem ursprünglichen Ereignis,
gilt das nicht: Innerhalb dieser Zeitzone schreibt man chronologisch, der Hörer müsste
sonst vor seinem geistigen Auge ununterbrochen den Handlungsfilm rückwärts laufen
lassen. Außerdem käme auf ihn eine Flut von Plusquamperfektsätzen zu, die kaum zu
verstehen wäre. Beispiel: Der Leadsatz erzählt, dass in Hamburg ein entführtes Mäd-
chen unverletzt befreit worden ist. Die Entführer sind festgenommen worden, als sie
das Lösegeld holen wollten. Dann kommt die Einordnung: „Die drei Männer hatten
das Mädchen am Vormittag auf dem Weg zur Schule entführt. Zu Mittag forderten sie
zum ersten Mal Lösegeld, am Nachmittag scheiterte die erste Übergabe etc“ – ab der
Einordnung wird die Handlung ausnahmsweise chronologisch geschildert. 

B.V. Arbeitsmethode

Der Redakteur muss dem Hörer die Meldung erzählen. Aus dieser einfachen Situ-
ation resultieren drei Punkte für die Arbeitsmethode: 

B.V.1. Konkreter Hörer

Der Redakteur muss sich einen Hörer vorstellen. Nur so kommt eine annähernd re-
ale Gesprächssituation zustande, eine horizontale Kommunikation. Stellt sich der Re-
dakteur viele Hörer vor, beginnt er akustisch vom Berg Sinai zu predigen. 

Dieser Hörer muss ein konkreter Hörer sein. Wer über die Eröffnung eines neuen
Frauenhauses schreiben will, muss sich eine geschlagene Frau vorstellen. Daraus er-
gibt sich, was diese Frau interessiert – es ergeben sich die Ws: Wo ist das Haus? Kostet
der Aufenthalt etwas? Was muss ich tun, um aufgenommen zu werden? Wie lange darf
ich bleiben? Darf ich meine Tochter mitnehmen? Wie wird mein Mann ferngehalten?
Werde ich dort nur von Frauen betreut? Was die geschlagene Frau nicht interessiert, ist
die Stadträtin, die von der guten Zusammenarbeit mit dem Bund bei der Finanzierung
des Frauenhauses schwärmt – daher muss der Redakteur das tun, was oft am schwie-
rigsten ist: Er muss die Stadträtin weglassen.

B.V.2. Aspektvertiefung

Oft hat der Redakteur Rechercheergebnisse oder Agenturmeldungen zu einer Ge-
schichte vor sich liegen, die aus vielen Aspekten besteht. In diesem Fall ist es unum-
gänglich, sich auf einen, maximal zwei Aspekte zu konzentrieren und die anderen
wegzulassen. Es entsteht keine verständliche Meldung, wenn man acht Aspekte an-
reißt, jeden mit einem Satz abhandelt. Die Sätze stehen dann beinahe zusammenhang-
los hintereinander. Führt man bewusst einen zweiten Aspekt ein, so braucht dieser
mindestens zwei Sätze. Handelt man einen neuen Aspekt mit nur einem Satz ab, wirkt
das für den Hörer unbefriedigend. Er wird neugierig gemacht und dann stehengelas-
sen.

B.V.3. Ablauf

Der Redakteur muss zuerst die Meldung im Kopf entstehen lassen, dann sollte er
sie in einem Zug niederschreiben. Danach kann er sie verbessern, nach untenstehenden
Kriterien. Nur wenn die Meldung im Kopf entsteht, findet der Redakteur zu erzählter
Sprache. Klaubt er aus Agenturen oder seinen Rechercheergebnissen einzelne Sätze
zusammen, werden sich diese immer spießen. Sie werden im Weg herumstehen, einan-
der blockieren, aber sich nie zu erzählter Sprache zusammenfügen. 
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C. Sprache

Das wichtigste Kapital von (Radio-)Nachrichten ist Glaubwürdigkeit. Sie fußt auf
zwei Pfeilern: inhaltlicher Richtig- und sprachlicher Verständlichkeit. Der Redakteur
muss das Geschehen sachlich richtig wiedergeben, in klarer, präziser, wahrhaftiger
Sprache. Je besser der Redakteur das Geschehen durchschaut hat, desto klarer wird die
Aussage, desto kürzer werden die Sätze. Nur was man verstanden hat, kann man dem
Hörer erklären. Ein Erkenntnis des VfGH oder die Prozesse beim Zünden einer Neu-
tronenbombe sind kompliziert. Trotzdem ist es möglich, die einzelnen Schritte genau
zu studieren und in einfachen Worten und mit einfachen Wörtern wiederzugeben. Auf
inhaltliche Richtigkeit von Recherche und Agenturbericht kann in diesem Überblick
nicht eingegangen werden, sie wird vorausgesetzt. Der Autor beschränkt sich darauf,
Kriterien zu behandeln, um Sprache verständlich zu machen. Die Ausführungen sind
pragmatisch zu sehen, nicht dogmatisch.

Wie die Glaubwürdigkeit ruht verständliche Sprache auf zwei Pfeilern: Sie muss
knapp und konkret sein. Nur konkrete Sprache schafft, was der Hauptsinn verständli-
cher Sprache ist: Bilder im Kopf des Hörers entstehen zu lassen. 

C.I. Sätze

Es gibt keine Satzdefinition, die wissenschaftlich allgemein anerkannt ist. In die-
sem Überblick wird von der Definition des Duden ausgegangen. Dieser begreift den
Satz vereinfacht gesagt als sprachliche Einheit, die relativ selbständig und abgeschlos-
sen ist. Diese Einheit baut sich aus Wörtern und gegliederten Wortgruppen auf und er-
scheint normalerweise in Texten. Um Sätze für den Hörer verständlich zu gestalten,
müssen sie zwei Hauptkriterien genügen. 

C.I.1. Kürze

Sätze in Radionachrichten sollten tendenziell kurz sein. Tendenziell, weil manche
Menschen lange Sätze schreiben können, die gut verständlich sind. Normalerweise
versteht der Hörer aber kürzere Sätze besser als längere. Dies liegt an der sogenannten
Gegenwartsdauer, jenem Zeitabschnitt, den der Mensch als Gegenwart empfindet. Die
Gegenwartsdauer liegt nach herrschender Lehre bei maximal drei Sekunden. In dieser
kurzen Zeit bleiben Wahrnehmungen auch ohne Absicht für eine gewisse Zeit verfüg-
bar. Ein längerer Satz ist daher meist schwieriger zu verstehen, weil er deutlich über
die Gegenwartsdauer hinausgeht. Der Hörer nimmt den Satz nicht als Einheit wahr. 

Als Richtlinie für die Kürze wird in der Literatur oft auf die Zahl der Wörter hinge-
wiesen: bis 13 Wörter sehr leicht verständlich, bis 18 leicht, ab 25 schwer verständlich
etc. In der Praxis erweist sich dieses Kriterium als ungeeignet. Niemand hat Zeit, stän-
dig die Wörter in einem Satz zu zählen. Außerdem bleibt das Schema äußerst grob, es
unterscheidet nicht zwischen einem Wort wie „in“ und einem Wort wie „Verfassungs-
gerichtshofsentscheidungen“. Für die ORF-Nachrichten gilt die Empfehlung, dass
nach eineinhalb Zeilen6 ein Satzzeichen kommen sollte, nicht notwendigerweise ein
Punkt. 

6 Auch hier Schriftart: Courier New, Schriftgröße: 12.
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C.I.2. Einfachheit

Damit ein Satz einfach ist, muss er mehreren Anforderungen genügen: Haupt- und
Nebensachen gehören in die passenden Satzteile, die Satzteile dürfen nicht überlastet
werden, Subjekt, Prädikat und Objekt müssen in der richtigen Reihenfolge stehen.

C.I.2.a. S-P-O

Der Satz sollte die Reihenfolge S-P-O, Subjekt-Prädikat-Objekt, einhalten. Diese
Reihenfolge entspricht dem Satzaufbau, den der Hörer intuitiv erwartet. Innerhalb des
Satzes gelangt man vom Bekannten zum Unbekanntem, vom Thema, der Ausgangsin-
formation, zum Rhema, dem, was inhaltlich neu ist. Beispiel: „Bundeskanzler Werner
Faymann fordert eine höhere Vermögenssteuer.“ Das Rhema, das Neue, trägt den
Hauptakzent des Satzes und steht am Ende des Satzes. Dagegen wird oft verstoßen.
Beispiel: „Eine höhere Vermögenssteuer fordert Bundeskanzler Werner Faymann.“
Diese sogenannte Inversion, das Vorziehen des Akkusativobjekts, widerspricht der Er-
wartung des Hörers und wird schwer verstanden. Besonders unangenehm und unver-
ständlich wird die Inversion durch eine Eigenschaft, die viele Wörter im Deutschen ha-
ben: Nominativ und Akkusativ sind formal gleich. Beispiel: „Die US-Börsen haben
diese Prognosen beflügelt.“ Oder: „Die armenische Führung rief der Papst dazu auf,
die Menschenrechte zu achten.“ 

Die Inversion entsteht aus zwei Gründen: Der Redakteur empfindet es als langwei-
lig, Sätze ständig nach der S-P-O-Reihenfolge aufzubauen. Oder er unterliegt dem
Missverständnis, dass die journalistische Erzählweise für die gesamte Meldung, das
Wichtigste zuerst, auch auf den Aufbau des einzelnen Satzes anzuwenden wäre. Zuläs-
sig ist die Inversion nur, wo sie sofort entschlüsselbar ist. Beispiel: Ein Regierungspo-
litiker lobt seinen Parteikollegen A. Dann kann man schreiben: „Den Politiker B von
der Opposition nannte er einen Scharlatan.“

C.I.2.b. Eine Information – ein Satzteil

Um Sätze einfach zu gestalten, sollte der Redakteur nur eine Information in einen
Satzteil schreiben, dh pro Haupt- oder Nebensatz eine Information. Nur so kann der
Redakteur wie gefordert portionsweise erzählen. Mehrere Informationen brauchen
mehrere Sätze oder Satzteile. Die Informationen sollten wie Perlen an einer Schnur
aufgereiht werden. Hintereinander erzählen, nicht ineinander. Einschübe, Partizip-
konstruktionen, Schachtelsätze sind zu vermeiden.

C.I.2.c. Von Haupt- und Nebensachen

Hauptsachen sollten in Hauptsätze geschrieben werden, Nebensachen in Neben-
sätze. Hauptsätze stellen Tatsachen oder Handlungen dar, die in Nebensätzen erläutert,
begründet, relativiert werden. Daraus folgt auch, dass der Redakteur die Reihenfolge
Hauptsatz, Nebensatz verwenden sollte, außer er will ausnahmsweise einen dramatur-
gischen Effekt erzielen. Dafür ist aber in Nachrichten meist kein Platz.

Ein guter Text entsteht durch eine lockere Folge von Hauptsätzen und Haupt- und
Nebensätzen. Ausschließlich Hauptsätze zu schreiben führt zu einem roboterhaften
Staccato-Stil. Allerdings sollte man keine Nebensatzgirlanden bilden, sondern nur ei-
nen Nebensatz an den Hauptsatz anhängen. Mut zum Punkt.



Paul Kraker

466

C.II.  Verständnissünden und Textschwächen

Diese Einteilung resultiert aus der Praxis. Sie funktioniert wie eine Checklist, mit
der der Redakteur über seinen Meldungstext geht, nachdem er ihn in einem Zug nie-
dergeschrieben hat7. 

C.II.1. Verständnissünden

Verständnissünden sind Stellen im Text, die die Meldung für den Hörer unver-
ständlich machen. Der Hörer „fällt“ aus der Meldung. Alles bisher Gesagte bleibt für
ihn unvollständig, der Rest der Meldung kann nicht eingeordnet werden. 

C.II.1.a. Nominalstil

Der Nominalstil bedeutet, Hauptwörter statt Verben zu benutzen bzw Verben
hauptwörtlich zu gebrauchen. Redakteure berichten aber über Handlungen, Vorgänge,
Abläufe. Diese werden in der Sprache durch Verben wiedergegeben. Beispiel für No-
minalstil: „Der Finanzminister schlägt eine Erhöhung der Vermögenssteuern und eine
Wiedereinführung der Erbschaftssteuer vor.“ Der Redakteur muss die hauptwörtlich
gebrauchten Verben rückverwandeln. Dafür gilt die Regel: Verb nach vorne, Neben-
satz anhängen. Der verbesserte Satz lautet: „Der Finanzminister schlägt vor, die Ver-
mögenssteuern zu erhöhen und die Erbschaftssteuer wiedereinzuführen.“ Als einzige
Ausnahme erscheint ein Nominalsatz im Leadsatz zulässig, weil dort auf Nebensätze
aufgrund des Kürzegebots so weit wie möglich verzichtet werden sollte. 

C.II.1.b. Das zerrissene Verb

Im Deutschen wird das Verb oft zweigeteilt. Schwierig daran ist, dass der zweite
Teil den Sinn gibt. Beispiel: „Der Mann hat seine Frau, seine Tochter, seine Mutter...“
getroffen? Begrüßt? Geschlagen? Verlassen? Auch hier gilt die Regel, das Verb so
weit wie möglich nach vorne zu ziehen. „Der Mann hat seine Frau begrüßt, seine Toch-
ter...“. Fast immer gehen Nominalstil und zerrissenes Verb Hand in Hand. Beispiel:
„Bundeskanzler Werner Faymann hat erneut mit der Gewerkschaft über eine Beile-
gung des Streiks verhandelt.“ Besser: „Bundeskanzler Werner Faymann hat erneut mit
der Gewerkschaft verhandelt“ – und hier stockt der Redakteur: Nur den Nebensatz
„den Streik beizulegen“ anzuhängen, ergibt keinen makellosen Satz. Dazu muss der
Inhalt näher bekannt sein: wie oder wann oder wodurch der Streik beigelegt wird oder
werden kann. Das Beispiel zeigt, formale Konkretheit führt oft zu mehr inhaltlicher
Konkretheit. Der Hörer wird genauer informiert: „Bundeskanzler Werner Faymann
hat erneut mit der Gewerkschaft verhandelt, wann (wie etc) der Streit beigelegt wird.“ 

C.II.1.c. Partizipkonstruktion

Partizipkonstruktionen entstehen, wenn der Autor die Gedanken im Kopf nicht
ordnet. Statt die Informationen portionsweise nacheinander zu erzählen, stopft der Au-
tor alles in einen Satz. Obiges Beispiel, leicht verändert: „Bundeskanzler Werner Fay-
mann hat erneut mit der Gewerkschaft über eine Beilegung des seit zwei Wochen dau-
ernden Streiks im Öffentlichen Dienst verhandelt.“ Dieser Satz verstößt gegen die Re-
gel, nur eine Information in einem Satzteil zu haben. Hier sind es die Verhandlungen
des Bundeskanzlers mit den Beamten und die Tatsache, dass der Streik seit zwei Wo-
chen dauert. Verbessert: „Bundeskanzler Werner Faymann hat erneut mit der Gewerk-

7 Siehe B.V.3.
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schaft verhandelt, wann der Streik beigelegt wird. Die Beamten streiken seit zwei Wo-
chen.“ Ein groteskes Beispiel aus einem Bericht über einen australischen Radiosender:
„Hier hat der DJ die Kontrolle über den über den Äther gehenden Progamminhalt.“ 

C.II.1.d. Schachtelsatz

Bei einem Schachtelsatz wird in einen Satz ein Zwischensatz eingeschoben,
manchmal sind es Zwischensätze. Schachtelsätze entstehen aus dem gleichen Grund
wie Partizipkonstruktionen, daher sind sie gleich zu behandeln: Der eingeschobene
Teil muss rausgezogen und nach hinten in einen Nebensatz geworfen werden oder in
einen eigenen Satz. Beispiel: „Kritik an FP-Volksanwalt Stadler, der durch seine jüng-
ste Aussage, die NS-Zeit sei mit der anschließenden Besatzungszeit gleichzustellen,
Aufsehen erregte, kommt nun vom Verfassungsrechtler Mayer.“ Besser: „Verfas-
sungsrechtler Mayer kritisiert FP-Volksanwalt Stadler. Dieser hatte Aufsehen erregt
mit seiner Aussage, die NS-Zeit sei gleichzustellen mit der anschließenden Besat-
zungszeit.“ Besonders bei Schachtelsätzen besteht die Gefahr, eine Hauptsache in ei-
nem Nebensatz zu verstecken: „Der blonde Mann, der seine Frau erschossen hat, kauft
sich eine Packung Chips.“ 

C.II.1.e. Passiv

Journalismus soll Verantwortlichkeiten aufzeigen: Wer hat was getan? Das Passiv
hindert ihn daran. Es verschleiert, weil es kein Subjekt nennt. Es sagt nur, dass etwas
getan wurde. Selbst wenn das Passiv ein Subjekt nennt, entsteht eine umständliche
Satzklammer. Beispiel: „Auf Sri Lanka sind von Regierungssoldaten 30 tamilische
Rebellen getötet worden.“ Statt: „Auf Sri Lanka haben Regierungssoldaten 30 tamili-
sche Rebellen getötet.“ 

Das Passiv ist allerdings angebracht, wenn der Vorgang wichtiger ist als der Ver-
ursacher. Beispiel: „Obermedizinalrat Robert Müller hat Bundespräsident Heinz Fi-
scher am Herzen operiert.“ Besser: „Bundespräsident Heinz Fischer ist am Herzen
operiert worden.“

Ähnlich verschleiernd wie das Passiv wirken Phrasen wie: „Ein Unfall hat sich er-
eignet“, „Es kam zu Ausschreitungen“. Tatsächlich haben Demonstranten Molotow-
cocktails und Pflastersteine geschleudert, Polizisten haben Tränengasgranaten in die
Menge geschossen. Das sollte der Hörer erfahren.

C.II.2. Textschwächen

Textschwächen sind Stellen im Text, die der Hörer versteht, die aber farblos und
abstrakt bleiben. Sie treten in vielerlei Form auf. Für die Praxis lassen sie sich in vier
Gruppen zusammenfassen: abstrakte Herde, Ankündigungssätze, Beteuerungen, Re-
gieanweisungen.

C.II.2.a. Regieanweisung

Damit sind Wörter gemeint, die dem Hörer sagen, dass jetzt eine Begründung
kommt, ein Gegensatz, etwas Zusätzliches. Wörter wie: aber, weil, hingegen, trotz-
dem, denn also, dabei, damit, danach, generell, freilich, natürlich etc. Diese Wörter
gibt es, weil man sie braucht. Man braucht sie aber seltener, als man denkt. Man
braucht sie nicht, wenn der Hörer ohnehin versteht, dass eine Begründung, ein Gegen-
satz etc kommt. Dann sollte man sie streichen. Beispiel: „Es gibt modernere Goethe-
Ausgaben, aber umfangreichere gibt es nicht.“ Das „aber“ ist schwerfällig und über-
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flüssig, als erklärte man einen Witz. Stärker ist es, den Gegensatz im Kopf des Hörers
entstehen zu lassen: „Es gibt modernere Goethe-Ausgaben, umfangreichere gibt es
nicht.“ Ein Satz, der ein „aber“ braucht, ist: „Das Bad hatte goldene Armaturen, die
Wohnung war billig.“ 

C.II.2.b. Beteuerung

Der Redakteur will, dass ihm der Hörer zuhört. Er will ihn beeindrucken. Das ver-
stärkt die Versuchung, dem Hörer durch Wertungen und Superlative Eindrücke aufzu-
zwingen. Die Eindrücke sollten aber im Kopf des Hörers entstehen, wenn er die Mel-
dung hört. Der Redakteur soll zeigen, nicht kommentieren. Beispiel: „Benzin wird
schon wieder teurer.“ Das „schon wieder“ beteuert. Der Redakteur sollte schreiben:
„Benzin wird teurer“, dann werden tausende Hörer ausstoßen: „Schon wieder!“ Ähn-
lich bei Adjektiven: Der Redakteur sollte nicht „die schöne gotische Kathedrale“
schreiben. Er sollte die Kathedrale mit ihren Spitzbögen, bunten Glasfenstern und
Lichtdurchbrechungen so beschreiben, dass der Hörer denkt, die Kathedrale müsse
schön sein. 

C.II.2.c. Ankündigungssätze

Dies sind Sätze, die manch Redakteur braucht, um sich an seine Aussage „heran-
zuschreiben“. Das mag unter Zeitdruck im Notfall legitim sein, dann muss der Redak-
teur aber die Schale wegschlagen, wie ein Bildhauer. Beispiel: „Tragischer Fall von
Kindstötung in der Steiermark: In Graz hat eine Mutter ihr Neugeborenes in einer
Mülltonne erstickt.“ Der erste Satz ist überflüssig, abgesehen davon, dass das „tra-
gisch“ beteuert. 

C.II.2.d. Abstrakte Herde

Dies ist als Oberbegriff für eine Reihe sonstiger Textschwächen zu verstehen. Der
Begriff der abstrakten Herde beschreibt Stellen unterschiedlicher Natur im Text, die
abstrakt sind, die keine Bilder auslösen.

• Gleichungssätze: Sätze wie „Der Polizist ist ein guter Schütze“ ähneln einer
mathematischen Gleichung. In ihnen ist praktisch immer ein Verb versteckt,
das konkreter und stärker ist als das Hilfsverb „sein“ – hier das Verb „schie-
ßen“. Der bessere Satz lautet: „Der Polizist schießt gut“ (allerdings beteuert
das „gut“. Im Idealfall sucht man nach etwas wie: „Der Polizist schießt
einem aus hundert Metern Entfernung einen Apfel aus der Hand“). Im Aus-
nahmefall kann ein Gleichungssatz stark sein. Auf dem Filmplakat heißt es:
„Arnold Schwarzenegger ist der Terminator“ – nicht: „spielt“, „stellt dar“,
„verkörpert“. 

• Pseudoverben: Das sind Verben, die ein anderes hauptwörtlich gebrauchtes
Verb in den Satz saugen. Erst in diesem zweiten Verb verbirgt sich die Aus-
sage. Sätze mit Pseudoverben klingen wie in Formularen der Sozialversiche-
rung, nicht wie gesprochen. Pseudoverben sind beispielsweise: erzielen,
durchführen, umfassen, sich befinden, im Zeichen stehen, erfolgen, betra-
gen. Beispiel: „In Österreich beträgt der jährliche Heizölverbrauch pro
Familie 2500 Liter.“ Besser: „In Österreich verbraucht jede Familie 2500
Liter Heizöl pro Jahr.“

• Abstrakter Hof um Verben: Verben haben einen unterschiedlich großen
abstrakten Hof um sich herum. Je kleiner der abstrakte Hof, je konkreter das
Verb, desto genauer wird der Hörer informiert, desto präziser wird ein Bild
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in seinem Kopf ausgelöst. Beispiel: Ermorden ist abstrakter als erschießen,
erstechen, erwürgen. „Der Zahnbelag wurde entfernt“ lässt offen, ob er
abgekratzt, geschmirgelt, herausgespült worden ist. 

• Gattungsbezeichnungen: „Birke“ ist konkreter und bildhafter als „Baum“,
„Mobiliar“ ist verwaschener als „Tisch“, „Bett“, „Sessel“. Hier zeigt sich
plastisch ein Unterschied zur Rechtsnorm: Diese muss ausreichend abstrakt
gehalten sein, damit zahllose unterschiedliche Lebenssachverhalte subsu-
miert werden können. Der Journalist geht in die entgegengesetzte Richtung:
Er muss aus oft abstrakten Formulierungen und Sachverhalten ein konkretes
Bild für den Hörer destillieren. 

• Phrasen: Redakteure stehen unter Zeitdruck. Als scheinbare Hilfe bieten
sich bei vielen Meldungen Phrasen an, die man wie Module montiert und
mit denen sich ebenso scheinbar beinahe alles bewältigen lässt. Beispiel:
„Bei einem Traktorunglück in der Steiermark ist ein Pensionist ums Leben
gekommen.“ Durch die tausendfach eingesetzte „Bei einem“-Konstruktion
weiß der Hörer bis hierher nur: Es war etwas mit einem Traktor und es war
nicht gut. Zu vermuten wäre, dass der Mann die Handbremse gelöst hat,
vom Traktor gestürzt und überrollt worden ist. Der zweite Satz lautet: „Der
Mann war mit seinem Fahrzeug 150 Meter tief in eine Schlucht gestürzt.“
Das gehört in den Leadsatz.

C.III. Fremdwörter, Synonyme, Zahlen, Maßeinheiten, doppelte 
Verneinungen

Ihnen allen ist gemein, dass der Redakteur möglichst wenig von ihnen im Text ha-
ben sollte. Sie machen es dem Hörer schwierig, den Text zu verstehen. Manchmal so-
gar unmöglich.

C.III.1. Fremdwörter

Selbst ein gebildeter Konsument muss im Kopf unbewusst eine Übersetzungsleis-
tung erbringen, wenn er ein Fremdwort hört. Diese Arbeit sollte ihm der Redakteur ab-
nehmen. Viele Fremdwörter lassen sich ebenso treffend durch ein deutsches Wort er-
setzen oder umschreiben. Der Redakteur muss Begriffe aus Fachsprachen übersetzen,
damit möglichst viele Hörer möglichst leicht folgen können. Durch feststehende Be-
griffe wie „Computer“ bleiben genügend Fremdwörter im Text übrig. 

C.III.2. Synonyme

Verständlich wird der Redakteur, wenn er Begriffe wiederholt, nicht wenn er ab-
wechselt. Je zentraler der Begriff, desto weniger Varianz. Der Hörer wird unnötig ab-
gelenkt, wenn von Abgeordneten, Mandataren, Volkvertretern und Parlamentariern
gesprochen wird und doch immer dieselben Menschen gemeint sind. In schlimmsten
Fall verwirren Synonyme: „Die radikal-islamischen Taliban in Afghanistan wollen
nach Angaben Kanadas Truppen dieses Landes ins Visier nehmen, um deren Abzug zu
erzwingen.“ Städte- und Ländernamen sollten mindestens zweimal genannt werden,
bevor der Redakteur einmal „die Hauptstadt“ oder „das Land“ schreibt. Der sonstige
Text, besonders die Verben, sollte wie gewohnt variiert werden, um nicht schwerfällig
zu werden.
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C.III.3. Zahlen und Maßeinheiten

Radio ist ein flüchtiges Medium, entsprechend schwer kann sich ein Hörer Zahlen
merken. Der Redakteur sollte deshalb nur die wichtigsten Zahlen erwähnen und diese
runden, ausgenommen wichtige Wahlergebnisse. Hier kommt es auch auf die Nähe an:
Wahlergebnisse aus Indien wird man runden, acht Tote bei einem Verkehrsunfall in
Niederösterreich nicht. Werden mehrere Zahlen hintereinander genannt, müssen sie in
Beziehung gesetzt werden durch „mehr als“, „weniger als“.

Maßeinheiten sollten durch Vergleiche anschaulich gemacht werden. Bei Wald-
bränden nützen Hektarangaben der Vorstellungskraft wenig. Oft hilft ein Hinweis:
„Eine Fläche so groß wie Wien.“ Prozentzahlen wie 24, 32, 65 kann man umwandeln
auf „fast ein Viertel“, „ein Drittel“, „zwei Drittel“ oder „jeder Vierte“, „vier von zehn“.
Allerdings regiert über allem die Vergleichbarkeit: Treffen 24, 32 und 17 Prozent auf-
einander, darf man nicht mischen. Lässt sich auch nur eine Angabe wie 17 Prozent
nicht umwandeln, muss alles in Prozent angegeben werden.

C.III.4. Doppelte Verneinung

Der Mensch versteht positiv Formuliertes besser als Verneinungen, man denke an
die Aufforderung „Stelle Dir keinen rosa Elefanten vor.“ Doppelte Verneinungen sind
noch schwieriger zu verstehen, oft kann sie der Hörer überhaupt nicht nachvollziehen.
Beispiel: „Ein Regierungsvertreter sagte, Streiks dürften nicht erzwingen, dass ein Ge-
setz nicht angewendet wird.“ Hier sind drei Verneinungen zu finden: „Streiken“ heißt
„nicht arbeiten“, weiters „nicht erzwingen“ und „nicht anwenden“. Mindestens zwei
Verneinungen lassen sich entfernen, indem man positiv formuliert: „Ein Regierungs-
vertreter sagte, ein Gesetz müsse angewendet werden, auch wenn gestreikt wird.“

D. Appell

Der Kürze dieses Überblicks wegen kann der Autor auf weitere wichtige Punkte
für Radionachrichten nicht eingehen: auf Kriterien für die Auswahl und Reihung von
Meldungen, auf die Ergebnisse der Verständlichkeitsforschung, den Begriff der Ob-
jektivität, auf den unterschwelligen Bedeutungsgehalt von Wörtern, auf den Zeit-
druck. Trotzdem hofft der Autor, einige Parameter deutlich gemacht zu haben, unter
denen Radionachrichten geschrieben und gesprochen werden. Gerade für Juristen mag
manches in Nachrichtensendungen zu simpel, zu verallgemeinernd gesagt werden.
Der Autor bittet, vor solchem Urteil obige Parameter, die Nachrichten-Normen, anzu-
legen. Für das Verständnis von Juristen und Journalisten wäre viel gewonnen. 
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Urteilsveröffentlichung auf Plakatwänden

Dr. Georg Kresbach, Wien

A. Vorwort

An dieser Stelle sei zunächst dem Jubilar Prof. Zankl herzlich gratuliert. "Ein guter
Jurist muß Phantasie haben", bemerkte er im Rahmen eines Interviews in der Zeit-
schrift "Anwalt aktuell"1. Dieses Motto zieht sich insbesondere durch sein innovatives
Schaffen und seine umfangreichen Publikationen und Werke im Bereich des schnellle-
bigen "Internet"-Rechts, wo die Phantasie und die damit einhergehende Innovation vor
allem in der praktischen Rechtsberatung den höchsten Stellenwert genießt. Sein Pio-
niergeist führte 2001 überdies zur Gründung des "europäischen zentrums für e-com-
merce und internetrecht2", zu dessen Gründungspartnern unter anderem die Wolf
Theiss Rechtsanwälte GmbH zählt. Der Autor dieses Beitrages möchte den Anlass
nützen, als Partner dieser Sozietät dem Jubilar seinen besonderen Dank für die ge-
glückte und fruchtbare wechselseitige Verknüpfung von Praxis und Theorie durch die-
se nicht mehr wegzudenkende Einrichtung auszusprechen.

B. Einleitung 

Die Lehre und die Rsp sind im Hinblick auf das Institut der Urteilsver-
öffentlichung an sich eher spärlich, sofern es nicht um die Veröffentlichungen in Zei-
tungen oder Fachmagazinen geht. Erst recht gilt das für die aus praktischer Sicht inter-
essante Frage, ob und inwiefern eine Urteilsveröffentlichung auf Plakatwänden recht-
lich möglich und durchsetzbar ist. Diese Frage stellt sich dann, wenn beispielsweise
ein Unternehmen eine Werbeaktion auf Werbeplakatwänden durchgeführt hat und die
affichierte Werbung gegen das Verbot von irreführenden Geschäftspraktiken gemäß
§ 2 UWG verstößt3. Die bisher fehlende Auseinandersetzung mit der Zulässigkeit ei-
ner Urteilsveröffentlichung auf Plakatwänden verwundert zunächst doch, weil die
Zweckmäßigkeit einer solchen Urteilsveröffentlichung aus der Sicht der obsiegenden
Partei nicht zu übersehen ist. In der Praxis wird aber – soweit ersichtlich – idR selbst
bei beanstandeten Plakataktionen auf die Urteilsveröffentlichung in Zeitungen zurück-
gegriffen, die aufgrund der Fülle an einschlägiger Rsp zwar leichter durchzusetzen ist,
aber dennoch verschiedene Nachteile aufweist: Zum einen wird die Urteilsveröffent-
lichung in der Zeitung bloß in einer einzigen Ausgabe "geschaltet", sodass ihre Nach-
haltigkeit im Vergleich zur Nachhaltigkeit einer auf einer Plakatwand und für einen
längeren Zeitraum veröffentlichten Rechtsverletzung – wie zB einer irreführenden
Werbeankündigung – zurücksteht. Während zB eine beanstandete Werbebotschaft auf
einer Plakatwand in der Regel aufgrund ihrer Größe und grafischen Gestaltung und

1 Anwalt aktuell 2004/5.
2 http://www.e-center.eu.
3 Eine irreführende Geschäftspraktik iSd § 2 UWG könnte zB dann vorliegen, wenn auf

einem Werbplakat für ein Produkt mit einer Preisreduktion in Form einer Statt-Preis-
Werbung geworben wird, das werbende Unternehmen aber nicht offengelegt hat, von
welchem Vergleichspreis dabei ausgegangen wurde. Deratige Werbungen werden im
Folgenden vereinfacht als "unzulässige Plakatwerbungen" bezeichnet.
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nicht zuletzt auch durch den massiven Umfang ihrer geografischen Verbreitung (zu
denken ist hier insbesondere an bundesweit flächendeckende Plakatwerbungen vor al-
lem in kaufintensiven Jahreszeiten, wie etwa in der Vorweihnachtszeit) das besondere
Interesse des angesprochenen Publikums weckt (man denke zB an Plakatwände, die an
neuralgischen Punkten des Straßenverkehrs stehen und insbesondere von im Stau ste-
henden Autofahrern wohl eindringlich betrachtet werden), muss sich die Urteilsveröf-
fentlichung in der Zeitung oftmals mit einem Maximalumfang von einer Zeitungsseite
begnügen; bei kleineren – zB halb- oder viertelseitigen – Urteilsveröffentlichungen
besteht überdies die Gefahr, dass sie im übrigen Zeitungsinhalt untergehen und nicht
wahrgenommen werden.

Zum anderen ist durch die Urteilsveröffentlichung in einer Zeitung naturgemäß
nicht sichergestellt, dass mit der Urteilsveröffentlichung auch der gesamte Adres-
satenkreis der Plakatwände erreicht wird. Dagegen liegt zwar der Einwand nahe, dass
in einem solchen Fall das stattgebende Urteil auch in zwei oder mehr (bundesweit) er-
scheinenden Tageszeitungen – oder in einer anderen Kombination, wie zB in einer Ta-
geszeitung und in einem einschlägigen Fachmagazin – veröffentlicht werden kann, um
möglichst viele Adressaten der ursprünglichen Rechtsverletzung zu erreichen. Aber
gerade bei einer solchen denkbaren Veröffentlichungskombination kann es nicht zu-
letzt aufgrund der wünschenswerten Nachhaltigkeit einer Urteilsveröffentlichung
sinnvoll sein, die Veröffentlichung in einer Zeitung mit der Veröffentlichung auf Pla-
katwänden zu kombinieren oder gar der Veröffentlichung nur auf Plakatwänden ge-
genüber einer Veröffentlichung in Printmedien den Vorzug zu geben. Während sich
die "Zeitungsveröffentlichung" wiederum nur auf eine Zeitungsausgabe beschränkt,
könnte die "Plakatveröffentlichung" deren mangelnde Nachhaltigkeit aufwiegen. Dem
steht grundsätzlich auch nicht die bisherige Rsp entgegen, derzufolge bei unterlas-
sungspflichtigen Rechtsverstößen, die nur im Internet begangen wurden, auch die Ur-
teilsveröffentlichung auf das Internet zu beschränken ist4. Denn Plakatwände sind mit
dem Internet nicht vergleichbar: Während der Internet-User eine Website ansurft und
damit den Abruf einer beanstandeten Äußerung selbst – und idR auch willentlich –
verursacht, gelangen ihm Plakatwände auch ohne sein weiteres Zutun zur Kenntnis.
Die ausschließliche Urteilsveröffentlichung auf Plakatwänden oder die Kombination
einer "Zeitungsveröffentlichung" mit einer "Plakatveröffentlichung" bleibt daher un-
ter diesem Gesichtspunkt denkbar.

Da sich die bisherige Rechtspraxis – soweit ersichtlich – mit den Fragen, die sich
im Zusammenhang mit einer Urteilsveröffentlichung auf Plakatwänden noch nicht
auseinandergesetzt hat, sollen die sich mit einer Urteilsveröffentlichung auf Plakat-
wänden stellenden Rechtsfragen sowie die Schaffung eines entsprechenden durchsetz-
baren Titels im folgenden Beitrag näher untersucht werden. 

C. Das Rechtsinstitut der Urteilsveröffentlichung

C.I. Zweck

Zweck der Urteilsveröffentlichung ist es, den Teil desjenigen Publikums aufzuklä-
ren, der von einem Rechtsverstoß Kenntnis erlangt hat, und der Weiterverbreitung un-

4 Vgl zB OGH, MR 2002, 396 – Boss Zigaretten IV.
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richtiger Ansichten entgegenzuwirken. Damit soll ein durch eine unrichtige Ansicht
entstandener Schaden wiedergutgemacht und der Verletzte vor weiteren Nachteilen
bewahrt werden5. Die Urteilsveröffentlichung soll daher sicherstellen, dass die ge-
richtliche Entscheidung über eine rechtswidrige mediale Äußerung oder Handlung je-
der Art mit jenem Veröffentlichungswert verlautbart wird, mit dem auch das rechtswid-
rige Verhalten gesetzt wurde. Die Urteilsveröffentlichung ist insofern als eine Maß-
nahme "publizistischer Wiedergutmachung" – und somit grundsätzlich als Naturalre-
stitution – anzusehen. Die Urteilsveröffentlichung soll aber keinen Strafcharakter auf-
weisen6, auch wenn sie freilich dazu geeignet ist, das Image eines Rechtsverletzers öf-
fentlich zu beeinträchtigen. Der Charakter der Urteilveröffentlichung als Naturalresti-
tution macht sich im Übrigen auch in der Praxis bemerkbar, wo Veröffent-
lichungsberechtigte öfters auf die Urteilsveröffentlichung gegen die Bezahlung eines
Pauschalbetrages verzichten.

Aufgrund des oben Gesagten gilt bei Urteilsveröffentlichungen im Allgemeinen
das Talionsprinzip, wonach die Veröffentlichung grundsätzlich dort zu erfolgen hat,
wo die unzulässige Handlung vorgenommen wurde. Insofern spricht schon vom Prin-
zip her nichts dagegen, bei der Veröffentlichung "unzulässiger Plakatwerbung" auch
eine Urteilsveröffentlichung auf einer vergleichbaren Anzahl von Plakatwänden und
für einen bestimmten Zeitraum auf ebendiesen zu begehren. Analog zum Internet wäre
– auch aus praktischen Gründen – dabei nicht auf den konkreten Zeitraum, in welchem
das beanstandete Plakat affichiert war, sondern auf den Zeitabstand Bedacht zu neh-
men, in dem ein durchschnittlicher Verkehrsteilnehmer an den fraglichen Plakatwän-
den vorbeigeht oder -fährt, sodass im Ergebnis auch hier eine Veröffentlichung für die
Dauer von 30 Tagen oder, wenn die Plakatwerbung kürzer dauerte, dann eben maxi-
mal in ebendieser Dauer angemessen erscheint7.

Das Instrumentarium "Plakatwand" erscheint hierbei äußerst zweckmäßig, gilt es
doch, die Öffentlichkeit über die wahre Sachlage aufzuklären8. Wie bereits in der Ein-
leitung angesprochen, kann eine Urteilsveröffentlichung auf einer Plakatwand nicht
zuletzt aufgrund ihrer Positionierung in der Öffentlichkeit, ihrer länger dauernden
"Abrufbarkeit" und ihrer Größe eine ganz andere Wirkung erzielen, als dies durch die
Urteilsveröffentlichung in einem Printmedium geschieht. Das Zielpublikum von un-
terschiedlichen Plakatstandorten kann darüber hinaus demoskopisch ganz anders zu-
sammengesetzt sein, als es beispielsweise die Leserschaft einer bestimmten Tageszei-
tung ist: Nicht jeder, der eine bestimmte Plakatwerbung wahrgenommen hat, kann au-
tomatisch auch zum Leserkreis einer bestimmten Tageszeitung gezählt werden, der
dieselbe Werbung in Form eines Werbeflugblattes beigelegt worden ist. Dieses Ziel-
publikum kann daher durch eine Urteilsveröffentlichung bloß in der besagten Tages-
zeitung niemals erreicht werden.

Da vom Talionsprinzip je nach Einzelfall auch abgewichen werden kann9, ist auch
eine parallele Veröffentlichung auf Plakatwänden und in zumindest einer Tageszei-

5 Vgl zB OGH, 15.10.1996, 4 Ob 2295/96 w – Blauer See.
6 Renzl, MR 2004, 87.
7 Vgl zB OGH, MR 2002, 396 – Boss Zigaretten IV.
8 Vgl zB OGH, ÖBl 2004/13 – MA 2412 <Gamerith>.
9 Vgl zB OGH, 20.5.2008, 4 Ob 18/08p – Lebenserwartungsprognose; Tonninger,

Urteilsveröffentlichung jenseits des Talionsprinzips?, ecolex 2008, 1139.
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tung denkbar. Mit einer solchen Kombination könnte insbesondere der Kläger eine
möglichst umfassende und zielgerichtete Urteilsveröffentlichung erreichen. Aber
auch auf Beklagtenseite kann sich die Urteilsveröffentlichung auf Plakatwänden vor
allem aus Kostengründen als Vorteil erweisen; dies insbesondere dann, wenn die bean-
standete Handlung nur auf einigen wenigen – wenn auch prominent platzierten – Pla-
katwänden erfolgt ist und der Beklagte mit einem Veröffentlichungsbegehren in zB
zwei Tageszeitungen konfrontiert wird. Bei bundesweiten und flächendeckenden
Werbeaktionen ist die Rsp für den Kläger hier jedoch eher großzügig; bei einer öster-
reichweiten Postwurfsendung mit einer Auflage von 1.900.000 Stück wurde zB die
Urteilsveröffentlichung in zwei Tageszeitungen zugesprochen, obwohl der Beklagte
sich auf das Talionsprinzip stützte und eine Veröffentlichung in ihrer Unternehmens-
zeitschrift angeboten hatte, welche dieselbe Reichweite wie die Postwurfsendung hat-
te10.

Sohin eröffnen sich der obsiegenden Partei durch diese Variante der Urteilsveröf-
fentlichung interessante Gestaltungsmöglichkeiten.

C.II. Anwendungsbereich

Der praktisch bedeutsamste Anwendungsbereich der Urteilsveröffentlichung liegt
im Lauterkeitsrecht (UWG11), dem Immaterialgüterrecht (zB MSchG12, PatG13 und
UrhG14), aber auch im Zivilrecht (ABGB15) und Medienrecht (MedienG16).

Der Gegenstand des vorliegenden Beitrages soll auf der praxisrelevanten und häu-
fig anzutreffenden unlautereren Werbung auf Plakatwänden liegen, die ein irreführen-
des Bild in der Öffentlichkeit erweckt, das es zu beseitigen gilt. Man denke zB an Pla-
kate, auf denen unrichtige Stattpreisangaben gemacht werden, was nicht nur zum
falschen Eindruck von besonders günstigen Einzelangeboten, sondern auch zur
falschen Annahme eines besonders günstigen Gesamtsortiment bzw einer besonders
günstigen Kostenstruktur des Werbenden führen kann.

Unabhängig von den unterschiedlichen Rechtsgebieten, die vom Institut der Ur-
teilsveröffentlichung Gebrauch machen, wirft die Urteilsveröffentlichung in der Theo-
rie und Praxis dieselben Fragen auf.

C.III. Entwicklung

Im Jahr 1923 wurde das Institut der Urteilsveröffentlichung in das Gesetz gegen
den unlauteren Wettbewerb aufgenommen17. Hier war sein Ausgangspunkt, und es
wurde in weiterer Folge in andere Rechtsgebiete aufgenommen. 1936 trat das UrhG in

10 OGH, 24.6.2003, 4 Ob 89/03x – Brillenpreisvergleich.
11 § 25 UWG.
12 § 55 MSchG iVm § 149 PatG.
13 § 149 PatG.
14 § 85 UrhG.
15 ZB bei der Verletzung von Persönlichkeitsrechten gemäß § 16 ABGB; OGH, ÖBl

2004/13 – MA 2412 <Gamerith>.
16 § 34 MedienG.
17 BGBl 1923/531.
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Kraft und mit ihm auch dort der Anspruch auf Urteilsveröffentlichung18. Mit der Pat-
GNov 197719 wurde die Urteilsveröffentlichung bei Patentverletzungen auch in den
Rechtsfolgenkatalog des PatG 1970 eingefügt20. Erwähnt sei noch die Verankerung
der zivilrechtlichen Urteilsveröffentlichung in § 55 des MSchG durch die MSchGNov
199921 und der § 34 des MuSchG aus 199022, die auf die Urteilsveröffentlichung in
§ 149 PatG verweisen. 

C.IV. Voraussetzungen

Im Fokus dieses Beitrags setzt die Urteilsveröffentlichung zunächst das recht-
mäßige Bestehen eines Unterlassungsanspruches letztlich in Form eines rechtskräf-
tigen und vollstreckbaren Unterlassungstitels (Urteil) voraus; der Anspruch auf Ur-
teilsveröffentlichung ist vom Unterlassungsanspruch abgeleitet. Darüber hinaus bildet
das "berechtigte Interesse" des in seinen Rechten Verletzten an der Veröffentlichung
die zweite grundlegende Voraussetzung für den Zuspruch einer Urteilsveröffentlich-
ung.

Dem Obsiegenden bietet die Urteilsveröffentlichung die Möglichkeit, ein rechts-
widriges Verhalten des Unterlegenen aufzudecken23 und so eine in der Öffentlichkeit
entstandene unrichtige Meinung zu revidieren. Die Urteilsveröffentlichung ist ferner
Mittel, die nachteiligen Wirkungen unlauterer Wettbewerbshandlungen auszuglei-
chen24. Auf diese Art und Weise kann im Sinne einer Naturalrestitution die Rechtsver-
letzung aufgewogen werden25.

In der Praxis erfolgen Urteilsveröffentlichungen prinzipiell in Zeitschriften, Zei-
tungen, dem Fernsehen oder im Hörfunk, wenn die beanstandeten Handlungen eben-
dort stattgefunden haben, wobei die ganz überwiegende Anzahl von entsprechenden
Begehren (bislang) auf die Urteilsveröffentlichung in Tages- oder Wochenzeitungen
lauteten.

Hat die beanstandete Handlung auf Plakatwänden stattgefunden, so ist die Urteils-
veröffentlichung auf ebendiesen oder vergleichbaren Plakatwänden im Sinne des
Talionprinzips genauso zulässig. In weiterer Folge gilt es daher unter Berücksichti-
gung der allgemeinen Voraussetzungen die praktischen Anforderungen und Voraus-
setzungen für einen Zuspruch der Urteilsveröffentlichung für das spezielle Medium
"Plakatwand" zu ergründen. 

Der Beitrag zielt wie erwähnt auf Verstöße gegen das Lauterkeitsrecht ab, die
(auch) auf Plakatwänden stattgefunden haben. Dies mag den praktischen Nutzen noch

18 BGBl 1936/111.
19 BGBl 1977/349.
20 Die strafrechtliche Urteilsveröffentlichung existierte bereits in der Stammfassung aus

dem Jahr 1970.
21 BGBl I 1999/111.
22 BGBl 1990/497.
23 Vgl zB Koppensteiner, Wettbewerbsrecht3 § 34 Rz 19.
24 Vgl zB Langer/Saxl2, 38f.
25 Vgl zB OGH, ÖBl 2001,63 – Teppichknoten.
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mehr hervorheben, wird doch kaum ein UWG-Verfahren eingeleitet, in dem nicht
auch ein Antrag auf Urteilsveröffentlichung gestellt wird26. 

D. Das Zielpublikum

D.I. "Berechtigte Interessen"

Die Urteilsveröffentlichung setzt ein schutzwürdiges Interesse des mit dem Unter-
lassungsbegehren obsiegenden Klägers an der Aufklärung des Publikums voraus. Das
schutzwürdige Interesse hat das Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen unter Be-
rücksichtigung der Umstände des Einzelfalles zu prüfen27. Hat ein größerer Kreis von
Personen vom Gesetzesverstoß tatsächlich Kenntnis erlangt28 oder bestand zumindest
eine entsprechende Möglichkeit29, so liegt ein berechtigtes, schutzwürdiges Interesse
des Klägers an der (öffentlichen) Aufklärung über den Gesetzesverstoß vor. Bei einer
Verbreitung einer Rechtsverletzung durch Plakate können dabei – je nach Affichie-
rungsort – schon einige Exemplare genügen, um einen durchaus großen Personenkreis
zu erreichen30. 

D.II. Abgrenzung in geografischer und funktionaler Hinsicht

Weiß man um die geografische Verbreitung eines bestimmten Mediums, lässt sich
der dadurch erreichte Personenkreis räumlich abgrenzen und im Hinblick auf die Ur-
teilsveröffentlichung eine adäquate Publizität erzielen. Auf den ersten Blick scheint
eine solche geografische Eingrenzung des Adressatenkreises für den Anspruchsbe-
rechtigten im Falle von Plakatwänden nicht ganz so einfach; die Veröffentlichung auf
Plakatwänden an unterschiedlichen Orten ist für ihn schwerer überschaubar, als dies
beispielsweise bei einem Zeitungs-Werbeinserat der Fall ist. Auch aus praktischen Be-
weisgründen mutet es zunächst fast unmöglich an, den Adressatenkreis von Plakat-
wänden geografisch einzugrenzen. Während bei einer Tageszeitung deren Verbrei-
tungsgrad (Auflagenstärke und geografisches Erscheinungsgebiet, wie zB österreich-
weit oder nur Regionalausgabe) schon anhand der Zeitung selbst leicht zu ermitteln ist,
lassen sich diese Daten einem Werbeplakat nicht entnehmen, sodass der Kläger auf an-
dere Erkenntnisquellen zurückgreifen muss. Hier bietet sich zunächst die österreich-
weite Erhebung von zumindest einigen Plakatwänden – zB durch den Außendienst des
Anspruchsberechtigten – an; die Ergebnisse dieser Erhebung können dann mit den Er-
fahrungen aus eigenen Plakataktionen angereichert werden, um den geografischen
Verbreitungsgrad der beanstandeten Plakatwände – und damit den geografischen Um-
fang der Urteilsveröffentlichung – einzugrenzen bzw einzuschätzen. Letztlich könnte
der Beklagte auch aufgefordert werden, den geografischen Verbreitungsgrad anhand
seines Werbeauftrages gegenüber dem Plakatwandinhaber (wie zB der Wiener Gewis-
ta) offenzulegen; kommt der Beklagte dieser Aufforderung nicht nach, so scheint im
Zweifel auch eine Veröffentlichung auf mehr als den ursprünglichen Plakatwänden

26 Vgl zB Graff/Kucsko, Zum Umfang der Urteilsveröffentlichung, ecolex 1993, 762.
27 4 Ob 183/97h, wbl 1998/30.
28 4 Ob 14/88, wbl 1988,394.
29 4 Ob 316/68, ÖBl 1968,115.
30 Brandstetter/Schmid, MedienG2.
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oder gar auf allen Plakaten eines oder mehrerer bestimmter Plakatwandinhaber denk-
bar31.

Bei der Abgrenzung in funktionaler Hinsicht kann auf den sog "Plakatwert" zu-
rückgegriffen werden. Seit dem Jahr 2000 wenden die führenden österreichischen
Werbegesellschaften das System der Plakatbewertung Österreich (PWÖ) an. Mit der
PWÖ wurden unternehmensübergreifend sämtliche Plakatstandorte in Österreich er-
fasst, vermessen sowie bewertet. Dabei wird auf Größe des Plakatstandortes, dessen
Frequenz sowie Einsehbarkeit und sogar die durchschnittliche Geschwindigkeit der
Passanten (PKW, Fußgänger etc) Bedacht genommen. Die Frequenz wird zB auf der
Basis von statistischen Daten des Kuratoriums für Verkehrssicherheit – einzeln für je-
den Straßenabschnitt – erhoben. Bei Straßen, für die es keine grundstatistischen Fre-
quenzdaten gab, wurden eigene Messungen durchgeführt32. Aus den genannten Para-
metern wurde eine mathematische Formel entwickelt, die den Plakatwert (PW) ergibt.
Je nachdem, wie viele Plakatwerte ein Standort aufweist, wird er unterschiedlichen
Qualitätskategorien zugeordnet33. Sohin kann anhand des Systems der Plakatbewer-
tung der PWÖ die Reichweite von Plakatwänden in Bezug auf den Personenkreis
nachvollzogen werden. Beispielsweise bei irreführender Werbung besteht der er-
reichte Personenkreis funktional aus den irregeführten Kreisen, auf welche die Wer-
bung abzielte.

D.III. Von der Wahrscheinlichkeit, die abgegrenzte Öffentlichkeit 
zu erreichen

Erfolgte die Abgrenzung des Personenkreises, der durch eine Urteilsveröffentli-
chung erreicht werden soll, nach der Funktion und der räumlichen Reichweite, so stellt
sich in einem weiteren Schritt die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit die so abge-
grenzte Öffentlichkeit durch eine Urteilsveröffentlichung auf Plakatwänden erreicht
werden kann. Dass von der Veröffentlichung auch solche Personen Kenntnis erlangen,
die die Werbeangaben der Beklagten nicht gekannt haben, ist ebenso unvermeidlich,
wie der Umstand, dass nicht alle mit der Werbung der Beklagten in Berührung gekom-
menen Personen die Urteilsveröffentlichung lesen werden34. Erfolgt der Gesetzesver-
stoß nun auf Plakatwänden, so wird man gerade aufgrund der Festlegung der Standorte
unter Einbeziehung der Kriterien der Plakatbewertung (PWÖ) die Wahrscheinlichkeit,
die Öffentlichkeit zu erreichen, als gegeben annehmen können. Wiederum soll auch an
dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass eine kombinierte Urteilsveröffentlich-
ung sowohl auf bestimmten Plakatwänden als auch in einer oder mehreren Zeitungen
möglich ist35.

31 Vgl zB OGH, MR 2005, 56 – Wiener Werkstätten IV (im Hinblick auf das Verhältnis
eines Widerrufes gegenüber namentlich genannten Personen und eines öffentlichen
Widerrufes gemäß § 7 UWG).

32 http://www.progress-sbg.at/www/index.php?id=32&sprache=1.
33 Vgl http://www.gewista.at/.
34 Vgl zB 12.4.1988, 4 Ob 14/88 – Teeprodukte.
35 Vgl zB OGH, 24.6.2003, 4 Ob 89/03x – Brillenpreisvergleich. Wenn dort aufgrund

einer österreichweiten Postwurfsendung die Veröffentlichung in zwei Tageszeitungen
zugesprochen wurde, so muss auch die Veröffentlichung in einer Zeitung sowie die
Veröffentlichung auf die gleiche Art und Weise – nämlich hier im Wege einer öster-
reichweiten aufklärenden Postwurfsendung – zulässig sein.
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Dies und die Tatsache, dass die Aufmerksamkeit nicht zuletzt durch die Größe der
Plakatwand im Vergleich zu zB einer Printanzeige anders beeinflusst wird, können ein
lange anhaltendes Erinnerungsbild und damit zusammenhängende Auswirkungen auf
die Öffentlichkeit zur Folge haben. Wie lange nun ein Erinnerungsbild und ein damit
verbundenes Interesse an Aufklärung in der Öffentlichkeit bestehen bleibt, ist grund-
sätzlich von Umständen des Einzelfalles abhängig36. Ein berechtigtes Interesse zur
Veröffentlichung besteht allgemein umso länger, je umfassender die geografische
Verbreitung der Plakatwerbung und damit einhergehend je größer der Personenkreis
war, der Kenntnis von der unzulässigen Handlung erlangte, und je intensiver die Ver-
breitung des dadurch hervorgerufenen Erinnerungsbildes beim Publikum war37, was
allerdings – wie bereits erwähnt – keine Auswirkungen auf die Dauer der Affichierung
der Urteilsveröffentlichung haben dürfte38. 

D.IV. Interessenabwägung

Stellt man den Antrag auf eine Urteilsveröffentlichung auf Plakatwänden, so ist
die Angemessenheit durch das Gericht auch unter Berücksichtigung einer Interessen-
abwägung der beiden im Rechtsstreit involvierten Parteien zu prüfen. Sofern daher die
berechtigten Interessen des Beklagten zu berücksichtigen sind, ist hier die Grenze vor
einer Diskriminierung bzw Demütigung des Beklagten zu ziehen39. 

D.V. Zwischenergebnis

Eine Abgrenzung des Personenkreises, der von Rechtsverletzungen auf Plakat-
wänden Kenntnis erlangte, und damit die Eingrenzung derjenigen Plakate, auf denen
die Urteilsveröffentlichung zu erfolgen hat, erscheint sowohl aus rechtlichen als auch
praktischen – vor allem beweistechnischen – Gründen möglich. Ebenso erscheint es
wahrscheinlich, mit Hilfe der Urteilsveröffentlichung auf Plakatwänden den entspre-
chenden Adressatenkreis möglichst zielsicher zu erreichen. Auch eine Kombination
von "Plakatveröffentlichungen" mit "Zeitungsveröffentlichungen" ist denkbar, sofern
es wahrscheinlich ist, dass die beanstandete Handlung einem größeren Kreis als den
"Plakat-Passanten" – zB durch "Weitererzählen" – zur Kenntnis gelangte40.

E. Art und Umfang der Urteilsveröffentlichung auf Pla-
katwänden

E.I. Allgemeines

Art und Umfang der Veröffentlichung müssen zunächst in angemessenem Ver-
hältnis zur Wirkung der Rechtsverletzung stehen41.

36 4 Ob 287/01 m, 4 Ob 50/05i.
37 Vgl zB OGH, 12.2.2002, 4 Ob 287/01 m – Armani-Brillenpreisvergleich.
38 Vgl bereits Punkt I., zweiter Absatz, oben, und OGH, MR 2002, 396 – Boss Zigaret-

ten IV.
39 Vgl zB OGH, ÖBl 1976,25; OGH, ÖBl 1980, 46.
40 Vgl zB OGH, 24.6.2003, 4 Ob 89/03x – Brillenpreisvergleich.
41 Vgl zB OGH, ÖBl 1961,73; OGH, ÖBl 1988, 159.
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E.II. Plus und Aliud

Gemäß § 405 ZPO ist ein Gericht nicht dazu befugt, dem Kläger ein "Plus" oder
ein "Aliud" gegenüber dem Begehrten zusprechen42. Ein Plus ist dann anzunehmen,
wenn der Antragsgegner durch den Ausspruch des Gerichtes schlechter gestellt wird,
als es der Antragsteller verlangt hat43. Der Zuspruch der Veröffentlichung auf einer
größeren Anzahl an Plakatwänden als ursprünglich vom Verletzer verbreitet, könnte
ein Plus ausmachen, also ein quantitatives Überschreiten des Antrages.

Ein Aliud liegt vor, wenn die zugesprochene Rechtsfolge eine andere ist als die be-
gehrte44. Das Zuerkennen eines "qualitativen Minus" ist jedoch zulässig45. Vorstellbar
wäre beispielsweise eine Veröffentlichung des Urteils an anderen Plakatstandorten als
den beantragten.

Wie erwähnt, ist auch der Zuspruch eines "quantitativen Minus" zulässig, solange
diese begrifflich und rechtlich notwendig von dem Begehrten mit umfasst wird46. Hat
der inkriminierte Gesetzesverstoß nicht nur auf Plakatwänden stattgefunden, sondern
auch in anderen Medien und wird daher eine Urteilsveröffentlichung auf Plakatwän-
den und in anderen Medien beantragt, könnte das Gericht im Sinne eines "quantita-
tiven Minus" lediglich eine Urteilsveröffentlichung in den jeweiligen anderen Medien
für zulässig erklären.

Wird eine Urteilsveröffentlichung auf Plakatwänden beantragt, ist daher auf den
richterlichen Ermessensspielraum im Rahmen des § 405 ZPO Bedacht zu nehmen. 

Im Urteilsveröffentlichungsbegehren ist daher so weit wie möglich zu präzisieren,
auf welchen Plakatwänden und für welchen Zeitraum die Veröffentlichung vorzuneh-
men ist, um einen exekutierbaren Titel schaffen zu können (zB auf allen Plakatwänden
der Gewista Werbegesellschaft mbH, die sich in 1010 Wien befinden, für die Dauer
von 30 Tagen). Aufgrund von entsprechenden Beweisschwierigkeiten hinsichtlich al-
ler konkreten Affichierungsorte von beanstandeten Plakaten erscheint es darüber hin-
aus empfehlenswert, den potentiellen Beklagten noch vor der Einleitung eines Ge-
richtsverfahrens zur Bekanntgabe aller verwendeten Werbeplakatstandorte aufzufor-
dern, um das Risiko eines überschießenden Veröffentlichungsbegehrens hintanzustel-
len47.

E.III. Einengung des gerichtlichen Ermessensspielraumes

Vorsicht ist auch bei einer Einengung des gerichtlichen Ermessensspielraumes
durch die Beantragung eines bestimmten Mediums durch den Kläger geboten. Das Ge-
richt darf nur das vom Begehren des Klägers umfasste Medium bestimmen48. Sollte
daher eine beantragte Urteilsveröffentlichung auf Plakatwänden aus welchen Gründen
auch immer sachlich nicht gerechtfertigt sein, so könnte das Gericht diese abweisen.

42 Rechberger/Simotta, Zivilprozeßrecht5, Rz 652.
43 Rechberger/Simotta, Zivilprozeßrecht5, Rz 652.
44 Rechberger/Simotta, Zivilprozeßrecht5, Rz 652.
45 Fasching, Kommentar III, 647.
46 Fasching, Kommentar III, 650.
47 Vgl Fn 31. 
48 Vgl zB OGH, ÖBl 1993,96 – Compass.
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Stattdessen ein anderes Medium zu bestimmen, wäre nach den in § 405 ZPO er-
wähnten Grundsätzen nicht zulässig, da dies ein Aliud darstellen würde49.

In Anwendung des im Allgemeinen angewandten Talionsprinzips, demzufolge
eine Urteilsveröffentlichung in jener Form und Aufmachung vorzunehmen ist, in der
die den Wettbewerbsverstoß bildende Behauptung veröffentlicht wurde50, erscheint
eine Urteilsveröffentlichung auf Plakatwänden jedenfalls zulässig und statthaft, sofern
die beanstandete Handlung (auch) auf Plakatwänden stattgefunden hat. Eine Ein-
engung des gerichtlichen Ermessensspielraums durch die Bestimmung der Veröffent-
lichung des Urteils auf Plakatwänden erscheint als Folge eines Wettbewerbsverstoßes
auf einem Plakat durchaus praktikabel.

F. Kontrahierungszwang

F.I. Das Begehren

Das Begehren auf Urteilsveröffentlichung beinhaltet grundsätzlich die Ermächti-
gung des Klägers, auf Kosten der beklagten Partei den Urteilsspruch zu veröffentli-
chen bzw veröffentlichen zu lassen.

Da die Beklagte idR nicht selbst über die Plakatwände verfügungsberechtigt ist,
wird dem Begehren auf Ermächtigung zur Veröffentlichung oftmals der Vorzug zu ge-
ben sein. Auch aus diesem Grund ist es daher notwendig, die Standorte der "Veröffent-
lichungsplakate" bestmöglich einzugrenzen und im Klagebegehren aufzunehmen, da-
mit die Veröffentlichung von der Ermächtigung – und damit von der Kostentragungs-
pflicht des Beklagten – gedeckt ist. Wie bereits erwähnt, wird dazu die vorherige Auf-
forderung des Beklagten zur Offenlegung aller Standorte sinnvoll sein, an denen die
beanstandeten Plakate affichiert wurden, um im Weigerungsfall die Veröffentlichung
auf allen Plakaten eines oder mehrerer bestimmter Plakatwandinhaber erfolgreich be-
antragen zu können. 

F.II. Der Kontrahierungszwang der Medienunternehmen

Hat eine Rechtsverletzung auf Plakatwänden stattgefunden und erfolgt die Urteils-
veröffentlichung auf Plakatwänden, wird dem Medienunternehmer diesbezüglich ge-
mäß § 25 Abs 7 UWG ein Kontrahierungszwang51 mit der zur Urteilsveröffentlichung
ermächtigten Partei auferlegt. Er muss die Veröffentlichung ohne unnötigen Aufschub
vornehmen. Es stellt sich daher unweigerlich die Frage, ob Plakatwandinhaber (das
sind idR Werbegesellschaften) zur Affichierung von Urteilsveröffentlichungen ge-
zwungen werden können; denn nur wenn dies der Fall ist, ist die Veröffentlichungs-
ermächtigung für den obsiegenden Kläger von Wert. 

Diese Frage wäre grundsätzlich dann zu bejahen, wenn Plakatwandinhaber unter
den Begriff des "Medienunternehmen" fielen: Ein solches Medienunternehmen liegt
bei einem Mindestmaß an unternehmerischen Strukturen vor, deren Unterneh-
mens(haupt)zweck die inhaltliche Gestaltung eines Mediums ist52. Die großen Werbe-

49 Vgl zB OGH, MR 1995, 190 – "Teure S 195".
50 4 Ob 322/84; 4 Ob 93/90.
51 4Ob10/91; 4Ob141/04w.
52 784 BlgNR 22. GP, Seite 5.



Urteilsveröffentlichung auf Plakatwänden

483

gesellschaften Österreichs (wie zB die "Gewista Werbegesellschaft mbH" und die
"Epamedia – Europäische Plakat und Aussenmedien GmbH") sind freilich per se un-
ternehmerisch strukturiert. Der Frage, ob diese Unternehmen ihre Plakatwände auch
inhaltlich gestalten, kommt daher maßgebliche Bedeutung zu.

Die Materialien zur Regierungsvorlage 784 BlgNR 22 GP erläutern zur notwen-
digen Besorgung der inhaltlichen Gestaltung, dass damit jene Personen gemeint seien,
welchen die inhaltliche und redaktionelle Letztverantwortung für die verbreiteten In-
halte zukommt53. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der genannten Werbege-
sellschaften statuieren diesbezüglich aber zunächst, dass die Verantwortung für Form
und Inhalt der Plakate sowie für die Beachtung behördlicher Vorschriften allein beim
Auftraggeber liegt. Allerdings ist beispielsweise die Gewista Werbegesellschaft mbH
berechtigt, von einem bereits angenommenen Auftrag zurückzutreten, wenn bei An-
nahme des Auftrages Form und Inhalt des Plakates der Gewista unbekannt waren und
diese gegen die guten Sitten, behördliche Vorschriften etc verstoßen54. Das könnte
wiederum als Argument für eine inhaltliche und redaktionelle Letztverantwortung der
Werbegesellschaft sprechen und würde letztlich zu einem Kontrahierungszwang der
Werbegesellschaft mit der zur Urteilsveröffentlichung ermächtigten Partei führen. 

F.III. Ortsbild und Plakatwand

Ferner könnte eine Urteilsveröffentlichung auf Plakatwänden auf das Ortsbild von
Städten und Gemeinden Einfluss nehmen. Allein die Formel "Im Namen der Repu-
blik!" könnte dem Schutzgebiet öffentlicher Flächen möglicherweise abträglich sein.
Die länderspezifischen Ortsbildgesetze regeln allerdings die Errichtungsmodalitäten
von Werbeanlagen55, die bewilligungspflichtig sind. Form und Inhalt der affichierten
Plakate unterliegen grundsätzlich keinen Regelungen der Ortsbildpflege und können
daher mit den jeweiligen Werbegesellschaften abgestimmt werden. 

G. Schlusswort

Die Urteilsveröffentlichung auf Plakatwänden erscheint nach den allgemeinen
Voraussetzungen zur Urteilsveröffentlichung zumindest grundsätzlich zulässig und
durchsetzbar zu sein. Sie könnte daher im Idealfall auch praktische Bedeutung erlan-
gen, oder, um es mit den Worten Savignys zu sagen: "Es beruht aber alles Heil darauf,
dass (…) in gewissem Grade jeder Theoretiker den praktischen, jeder Praktiker den
theoretischen Sinn in sich erhalte und entwickle. Wo dieses nicht geschieht, wo die
Trennung zwischen Praxis und Theorie eine absolute wird, da entsteht unvermeidlich
die Gefahr, dass die Theorie zu einem leeren Spiel, die Praxis zu einem bloßen Hand-
werk herabsinke."56

53 784 BlgNR 22. GP, Seite 6.
54 Vgl AGB Gewista, Punkt 10; AGB Epamedia, Punkt 3.8 (beide mit Stand vom Mai

2009).
55 Vgl zB § 6 des Ortsbildgesetzes; § 6 des Kärntner Ortsbildpflegegesetzes.
56 Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, Band I (1840), XX.
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Purchase Price Adjustment Clauses in Share Sale and 
Purchase Agreements – Some Practitioners' 

Observations

Dr. Thomas Kulnigg, London / Mag. Georg Perkowitsch, Vienna

A. Introduction

The purchase price clearly is the essence of the parties' negotiations in each M&A
transaction. As a classic "business item", it is regularly negotiated and agreed upon
above the lawyers' heads. However, under the Austrian Civil Code (Allgemeines
Bürgerliches Gesetzbuch – ABGB), the purchase price also has an important legal di-
mension: It is one of the two essential elements (essentialia negotii) of each sale and
purchase agreement (Kaufvertrag) (the second one being the description of the sold
asset itself) and thus a legal requirement which must be adequately reflected in the
relevant share sale and purchase agreement ("SPA").

In principle, the Austrian legal framework is straightforward: A purchase price
shall (A) (at least partly) be payable in cash1 and (B) be either (i) an absolute figure (be-
stimmter Kaufpreis) or (ii) subject to determination (by either one or more parties or a
third party) on the basis of objective rules provided for in the relevant SPA2. Only if
these requirements are met, the relevant agreement can be qualified as a sale and pur-
chase agreement (Kaufvertrag) under the ABGB.

Although modern M&A transactions are not as straightforward as the classic sale
and purchase transaction our ancestors probably had in mind when drafting the ABGB
some 200 years ago  (i.e. asset versus consideration), the code still provides the legal
framework for purchase price clauses today. Despite this historic background, the rath-
er broad interpretation developed by legal writing and court practice has provided the
ABGB rules with the flexibility to accommodate even the most sophisticated purchase
price clauses in Austrian law governed SPAs. Legal concerns in connection with those
clauses arise only very rarely. In view of this great flexibility, a more detailed analysis
of the governing legal doctrine is superfluous to the present purposes of this article.

Therefore, the authors of this article considered it more sensible to write a very
practice-focused contribution on purchase price clauses in M&A transactions and to
share their experience of how these clauses are usually designed and why they often
constitute one of the more challenging aspects of drafting for the M&A lawyer. The
particular emphasis will be on the mechanisms for adjustment of a preliminarily
agreed purchase price at completion of an M&A transaction – a concept which has, in
our individual experience in the private M&A market of the last four years, dominated
the discussions around purchase price clauses. To further underline this practice
approach, the authors have decided to write this article in English as, even in their

1 Art 1054 ff ABGB. If the consideration consists solely of assets other than cash (e.g.
shares), the ABGB rules on barter agreements (Tauschverträge, which are treated
similar but not entirely identical as sale and purchase agreements) will apply.

2 Art 1056 ABGB.
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home-jurisdiction Austria, the vast majority of larger M&A transactions (including the
underlying documentation), at least those with an international nexus, are processed in
English. The issues are of course the same in each German-language agreement.

B. Purposes of Purchase Price Adjustment Clauses

As outlined above, a purchase price must either be an absolute figure or be subject
to determination. In former days, it was common practice that the parties to an M&A
deal indeed agreed on an absolute figure (bestimmter Kaufpreis), which was secured
by certain contractual warranties, covenants and conditions to completion, in each case
depending on the balance of negotiation power (and skills) between seller and purchas-
er. This rather seller-friendly approach has been revived in the form of the so-called
"locked box" mechanism (see section C.I.1 below), which in the seller’s market of the
last few years has become increasingly popular, in particular among private equity and
other financial investors. By contrast, the mechanism which in the authors’ practice of
international M&A is predominantly used nowadays is one where the final purchase
price is determined by applying an agreed formulae of adaptation as of the date of the
actual change of legal ownership to the shares sold. This mechanism is known as
"completion accounts" mechanism (see section C.I.3 below). The reasons for such ad-
aptations are (at least) threefold: 

B.I. Mind the Gap 

Firstly, due to merger control and/or other conditions to completion (e.g. board
approval, pre-completion restructurings of the target group, separation of certain as-
sets, third party consents, etc), most transactions show a gap of at least a few weeks (in
larger transactions, rather a couple of months) between signing of the SPA and the mo-
ment of the actual transfer of ownership to the shares sold from seller to purchaser
("completion" or "closing")3. In this interim period, the company continues to conduct
its business, i.e. concludes contracts with customers, suppliers and employees, pays its
debts, collects its receivables, produces products or renders services, incurs debt and
endeavours new risks and business opportunities. All this affects and changes on a dai-
ly basis the net asset value of the target company, and the purchaser might be interested
to make respective adjustments to the purchase price he has agreed to pay a few weeks
earlier, not to mention that (a part of) the basis for the purchaser's valuation of the tar-
get company might even date back significantly farther than signing (e.g. to the latest
audited balance sheet date publicly available). 

B.II. Beware of the Leeway

Secondly, until completion, the seller has ultimate control over the target company
and its business. At least in case of a limited liability company (Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung - GmbH), the seller’s powers are rather broad in this respect, since
it may issue directives (Weisungen) to the target company's management. But also

3 In smaller transactions, in particular where merger control thresholds are not met, sig-
ning and closing might also occur simultaneously or within a few days from each
other. These transactions normally leave no room for an adjustment mechanism;
instead the purchaser will normally seek to obtain more extensive warranties and
indemnities to secure its valuation.
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Austrian joint stock companies (Aktiengesellschaft - AG), where shareholders cannot
(legally) exert direct influence on the management, are often factually dominated by
the will of their (majority) shareholder(s). This factual influence can be limited by so
called "interim covenants", i.e. certain Do’s and Don’ts for the seller in relation to the
target company. However, interim covenants which are too restrictive might violate
applicable merger control rules4. They must therefore be designed carefully and sel-
dom provide sufficient protection for a purchaser. A prudent purchaser is interested to
track any material adverse impact of such seller’s influence on the target company by
adjusting the purchase price payable at completion.

B.III. Build a Bridge 

Thirdly, modern methodologies of enterprise valuation (in particular the often
used discounted cash flow ("DCF") or combined DCF/multiple method) result in an
(enterprise) value for a debt and cash free company and prices are therefore usually
negotiated and offered "on a cash and debt free basis". In reality, however, a company
is never cash-free as it would otherwise very soon become insolvent and almost al-
ways – to a smaller or larger extent – indebted. Therefore, the valuation result (offer
price) needs to be adjusted accordingly in order to bridge from the enterprise value to
the price which equals (or, at least, comes close to) the value of the target company's
equity. This bridge is usually crossed on the date of completion but needs to be built
(i.e. the relevant parameters for the adjustment need to be provided for) in the SPA
(see section C.I.3.b below).

C. Common Purchase Price Clauses

C.I. Typology

The three basic types of purchase price clauses, which are regularly used in SPAs,
are commonly referred to as: 

• Locked Box;
• Earn-Out; and
• Completion Accounts;

In this article, the authors concentrate on the last type ("Completion Accounts")
which has turned out to be – in all of its variations – the prevailing purchase price
mechanism in mid- to large-size international M&A transactions today. Furthermore,
it is the only mechanism which aims at an adjustment of a preliminary purchase price
in the first place. Nevertheless, for the sake of completeness, the authors would also
like to provide a short introduction on "Locked Box" and "Earn Outs":

C.I.1. Locked Box

Methodically, "Locked Box" is the counterpart to Completion Accounts, as the
parties in fact want to avoid any adaptation or adjustment to the absolute purchase

4 In a nutshell: Under applicable merger control rules, if a transaction is subject to mer-
ger clearance, such merger clearance has to be obtained before the transaction is
implemented. If interim covenants are too restrictive, the transaction might be deemed
to have been implemented prior to its actual completion (“gun jumping”) and the par-
ties risk being fined by the competent anti-trust authority.
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price figure set out in the SPA. The purchase price is fixed and already includes the
bridge from enterprise value to equity value. Such adaptations and adjustments are
based on financial statements of the past, in most instances, the latest available audit-
ed balance sheet. For the drafting lawyer, this means no or less negotiating and draft-
ing of complex adaptation mechanisms, but more focus on (often far more detailed)
ancillary protections for the purchaser against reductions in value in the interim
period, the so-called interim covenants and anti-leakage provisions. To note: Since
the purchase price is fixed by reference to a balance sheet of the past, but paid only
some weeks/months after such reference date, a seller sometimes seeks reimburse-
ment for this discount by claiming interest on the purchase price from the relevant
balance sheet date until the date of completion – a request that is naturally heavily re-
jected by the purchaser.

C.I.2. Earn Out

The Earn Out on the other hand is a mechanism through which the seller receives a
certain part of the total purchase price at completion and receives further payments at
predetermined dates in the future. The portion to be paid at completion may either be
determined by using the Locked Box or the Completion Accounts method. The amount
of the future payments depends on the target company's performance and is often de-
termined by applying agreed multiples to certain financial figures such as sales, EBIT,
EBITDA or other performance indicators.

The Earn Out is generally regarded as a purchaser-friendly concept, in particular
for two reasons: It links the final consideration to the actual performance of the target
company and economically results in a deferral of a part of the purchase price for a cer-
tain period after completion. It is often brought up when the parties try to align other-
wise insurmountable differences in their price expectations. For the seller, however,
this eventually means it shares the economic risk of the purchaser’s investment, as part
of its purchase price will depend on the future success of the business of the target com-
pany (which is in control of the purchaser!), and, despite the fact that payment of the
full purchase price is deferred, the seller also bears the risk of default (insolvency) of
the purchaser5.

Obviously, the governing SPA needs to provide in detail for the calculation of this
Earn Out price, in particular as regards extraction of and agreement on the relevant fi-
nancial figures (again, which are under control of the purchaser!). 

Especially in economically unstable times, it appears that Earn Out mechanisms
become increasingly unattractive for a seller, as the economic risks often outweigh the
opportunity to receive a higher purchase price in the end. In addition, complex Earn
Outs often require detailed contractual rules not only on the mechanism itself but also
as concerns the parties' cooperation in the interim period and, last but not least, as de-
scribed above, their protection against risks of the other party's default. This, often sig-
nificantly, increases transaction costs.

5 To note: The risk of insolvency can be limited by transferring the (anticipated) out-
standing payments (or parts thereof) to an escrow agent or by handing over certain
securities (e.g. bank guarantees) to the seller. 
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C.I.3. Completion Accounts

C.I.3.a. The Principle

The basic idea of this adjustment mechanism is simple: The SPA only provides for
a preliminary purchase price. This preliminary purchase price is then adjusted on the
basis of financial statements as of the date of completion. The, in our experience, pre-
vailing methodology of adjustment is the so-called Net Debt adjustment, which, in its
core, adds or deducts the balance of cash and (financial) debt ("Net Debt") to or from
the preliminary purchase price. Some of the main problems in connection with this
methodology, including the ancillary adjustments regularly required, are described be-
low.

Another methodology sometimes seen is the adjustment for full net asset value, i.e.
asset value minus debt. As this requires preparation of full-scale financial statements
(including, for example, the assessment of and providing for business risks and an
analysis and valuation of the inventory), it is not only a time-consuming procedure
which will block resources within the target company immediately after completion
when all forces should rather be concentrated on implementing the purchasers' busi-
ness plan and, possibly, the efforts required for the integration of the target company
with the seller's group. It is also dangerous for the seller since the purchaser will nor-
mally seek to achieve a reduction of the purchase price when drawing up the completi-
on accounts – and a full scale net asset value adjustment gives it far more tools to achie-
ve its goal than a mere net debt adjustment with limited elements to play around with.

C.I.3.b. Net Debt Adjustment – The Tricky Bits

(A) Net Debt Definition

Although the basic idea of this adjustment mechanism is, as outlined above,
simple, the details are again far from being so. The difficulties start with finding an
agreement on which items should be included in the calculation as "cash" on the one
hand and "(financial) debt" on the other. Should "cash", for example, only include the
items listed under Art 224 para 2 B IV of the Austrian Commercial Code (Unterneh-
mensgesetzbuch – UGB), i.e. cash-in-hand, cheques and on-demand deposits with
banks (Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten)? Or should certain
other positions which are often referred to as "cash equivalents" e.g. (highly?) liquid
securities, short term loan receivables, positive balances on a group-wide cash pooling
account etc, also be included (and, accordingly, increase the purchase price)? Like-
wise, there might other items to be considered as "(financial) debt" than found under
line item D "Verbindlichkeiten" of the balance sheet (see Art 224 para 2 D UGB), e.g.
(long/short term?) provisions, resulting in a decrease of the purchase price.

Unfortunately, there is no clear answer to these questions in either contract practi-
ce, generally accepted accounting standards (local GAAP and IFRS likewise) or com-
pany valuation rules. Thus, the result is always a matter of negotiation which often
very closely reflects the parties' negotiation power as the sales process evolves: In an
exclusive sale with no alternative purchaser on the horizon, the potential purchaser
might try to actually achieve a reduction of the purchase price initially offered by an
extensive "(financial) debt" and a limited "cash" definition. Thereby, the initial
purchase price figure offered by the purchaser remains the same, which will probably –
even though the effect is only of a psychological nature – make it easier for the seller
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side to accept such a reduction. In a competitive auction on the other hand, bidders
will, if at all, only have limited possibilities to mark-up the relevant definitions as
offers would otherwise become more difficult to compare and thus the transparency of
the process could be impaired. Instead, bidders would have to adjust their offer price
downwards, which obviously decreases their chances of success in the auction.

Once agreement on these matters is reached, it should be recorded as detailed as
possible6. Normally this means that the parties attach a sample calculation of Net Debt
as of a specific reference date, which identifies, for each figure included in the sample,
the source in the target company's accounts. This may for example be done by
reference to the relevant account number or line item in the underlying balance sheet.
But the definition of Net Debt is not the only point of discussion prone to lengthy nego-
tiations.

(B) Manner of Adjustment

In the majority of cases, the parties agree on a EUR-per-EUR adjustment, i.e. the
full amount of Net Debt as at completion is deducted (added) from (to) the preliminary
purchase price. But there are quite a number of other options of how the so calculated
Net Debt figure could be taken into account. Alternatives include defining a corridor
around a certain reference value (normally the average amount of net debt over a cer-
tain period in the past). If the Net Debt figure as of completion is within the corridor,
then the purchase price is only adjusted for the reference value. As additional pro-
tection for the purchaser against cash-optimizing actions of the seller (like "asset strip-
ping", factoring, deferral of payment of outstanding invoices etc), parties may – in
addition to the ancillary adjustments (see below) – e.g. agree on a cap on any upward
excess from the corridor.

(C) Ancillary Adjustments

Finally, an adjustment for Net Debt alone is usually not sufficient, since the
amount of Net Debt varies with changes in the target company's working capital. If e.g.
a customer receivable is collected, the amount of cash increases while working capital
decreases in the same amount. On the balance sheet, the effect is a neutral asset swap,
i.e. a receivable is replaced by cash. Thus, a similar adjustment mechanism as for Net
Debt is required. This avoids the incentive for the seller to maximize cash, as an (ab-
normal) increase in cash will often lead to a EUR-per-EUR decrease of the level of
working capital.

The tricky bits are the same as with the Net Debt definition: Which elements
(assets/liabilities) to include in the definition of "working capital" and how the result
should impact the preliminary purchase price. As a purchaser often bases its valuation
on an expectation of a certain (minimum) level of working capital, it is common practi-
ce to define a reference value and adjust EUR-per-EUR for any deviations or, alterna-
tively, adjust for deviations from a pre-defined corridor only. The latter version ap-
pears to become increasingly popular, as it avoids an impact of normal fluctuations in
the level of working capital on the purchase price. However, it still needs to be careful-

6 In particular in this respect, it is advisable to take detailed notes of the parties’ under-
standing when negotiating the relevant SPA clauses.
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ly evaluated by purchasers since cash-fluctuations are almost always considered on a
EUR-per-EUR basis, which brings about some potential for manipulation.

Last but not least, the parties sometimes might want an adjustment for investments
(capital expenditures, CAPEX), in particular in capital-intensive businesses and in
case of longer interim periods, otherwise, a seller may be reluctant to make/approve in-
vestments by the target company, which, as they are most likely cash effective, would
decrease the target company’s cash positions and at the same time the purchase price.
Similarly, on the other side, deferring important investments often has a negative im-
pact on the business of the target company and thereby also on its value. Such expen-
ditures would normally not be caught by a working capital adjustment. 

In order to avoid misunderstandings and potential disputes the parties often agree
on an investment plan for the interim period. Any shortfall in (expanding and/or
sustaining) CAPEX from such a plan will then reduce the preliminary purchase price,
whereas any expenditures within a certain range will not be deducted from the
purchase price. Technically, this is sometimes achieved by adjusting the definition of
"cash" accordingly.

C.I.3.c. Net Debt Adjustment – Example

For illustration purposes (as the subject matter of this article may be difficult to
grasp for those not regularly involved in M&A transactions), a simplified and straight-
forward purchase price clause in combination with a Completion Accounts adjustment
mechanism could look as follows:

"As consideration for the sale and the transfer of the shares the purchaser shall
pay to the seller a purchase price of (A) EUR [amount] (B) plus or, in case of a
negative amount, minus the Working Capital Adjustment Amount, if any, and (C) mi-
nus the amount of Net Debt7.
"Cash"...................................................means the aggregate amount of cash on hand,

bank cheques and on demand bank deposits of
the target company.

"Debt" ...................................................means the aggregate amount of any indebted-
ness in respect of loans (Darlehen), credit fa-
cilities (Kredite) or financial lease agreements
(Finanzierungsleasingverträge) of the target
company.

"Net Debt".............................................means Debt minus Cash of the target company
as at completion.

"Reference Working Capital" ...............means EUR [amount].
"Working Capital" ................................has the meaning assigned to it in the attached

sample calculation [e.g. the following calcula-
tion based on figures from the target compa-
ny's accounts: (A) goods in stock plus (B) cus-
tomer receivables minus (C) payables to sup-
pliers].

7 Please note that, for the sake of simplicity, the authors assumed that “Cash” does not
exceed “Debt”.
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"Working Capital Adjustment Amount" means, with respect to the Working Capital of
the target company as at completion, the posi-
tive amount of any excess over (positive
amount) or shortfall from (negative amount),
as applicable, the Reference Working Capi-
tal.”

D. Purchase Price Adjustment Mechanics

In order to minimize the potential for disputes, the SPA normally specifies in detail
the manner in which the adjustment amount is calculated and agreed upon. While the
relevant procedure can, depending on the complexity of the deal, vary in certain as-
pects, it is normally designed as a three-stage process:

• Draw-up Procedure;
• Agreement Procedure; and, potentially,
• Expert Procedure.

D.I. Draw-Up Procedure

D.I.1. Pre- or Post Completion?

Drawing up of the relevant financial statements from which the financial figures
for calculation of the adjustment amount are extracted can either be the responsibility
of the seller or the purchaser. This depends on whether the adjustment amount is deter-
mined before or after completion has actually occurred. In the first case, the calculation
is naturally based on an estimation of the target's financials as of the completion date
(to be prepared and agreed upon shortly before anticipated completion). This is the pre-
ferred option for a seller: He not only retains full control of the target company and its
financials throughout the preparation phase; he can also be sure to receive the full
amount of the purchase price before (or, at the same time) he actually transfers owner-
ship. The uncertainty of an adjustment that is determined only after completion, i.e.
when the purchaser has already gained control of the target company is thus avoided.

From a purchaser's perspective, this version may have a psychological advantage
insofar as the seller will normally want to avoid a time-consuming dispute over the ad-
justment amount before completion, simply in order to avoid a costly delay of comple-
tion. In the end, the seller might be prepared to accept disadvantageous adjustments to
its calculation more easily than it would accept a potentially one-sided calculation pre-
pared by purchaser after completion. By the time when the bigger part of the purchase
price has already been paid, a seller will normally question any possible aspect of the
adjustment calculation which would otherwise result in an increase (or limit a potential
decrease) of the preliminary purchase price. And, talking from the experience of the
authors, there are almost always at least a couple of such aspects if the relevant
accounts are prepared by the purchaser after completion has occurred.

The same argument applies also in case of any post-completion adjustments: A
prudent seller is advised to provide for interest to accrue on any outstanding adjust-
ment amount (i.e. any deferred purchase price payment) from the date of completion of
(and not from the date an agreement on the adjustment amount is actually achieved,
which might be a couple of months later, see below) until actual payment. Otherwise,
the purchaser will be strongly incentivised to drag the agreement procedure into
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length, e.g. by fully utilizing its deadlines for preparation of the relevant accounts and/
or raising counter-arguments to the seller's restatements and go all the way through this
– often lengthy and formalistic – agreement procedure (see below).

Needless to say that it is utterly important that the SPA makes clear which account-
ing standards should be applied and which modifications, if any, should be made to
those standards.

D.I.2. Auditor's verification

An optional step would be the verification of the financial statements by an inde-
pendent auditor for compliance with the applicable accounting standards8. While this
may contribute to reducing the potential for conflicts, it is necessary to involve the
relevant experts from the beginning, in particular in the process of determination of the
Net Debt and Working Capital definition(s) and the extraction of the relevant figures
for the sample calculation(s) from the company's books and accounts. As this involve-
ment and the verification procedure incur significant costs, it is normally only done in
larger transactions.

D.II. Agreement Procedure

Once finalised, the financial statements (verified by the expert, if applicable) are
then submitted to the counterparty. In the interest of time and in order to avoid or at
least identify major disputes as soon as possible in the process, the relevant counter-
party and/or its financial advisors are sometimes given the opportunity to participate
already in the draw-up (and verification, if applicable) process.

Usually, one or more rounds of review and comments with pre-defined deadlines
follow. In most cases, parties actually achieve (sooner or later) an agreement and the
so-agreed accounts become final and binding whereupon the adjustment amount is
being paid.

D.III. Expert Procedure

In the event that the parties are not able to reach agreement, the outstanding
matters are regularly submitted to an expert for final determination. Identity of the ex-
pert or a selection procedure and the set of rules that the expert shall apply need to be
provided in the SPA. Also, the allocation of the expert's fees among the parties needs to
be addressed by the SPA.

E. Summary / Drafting Tips

• Purchase price clauses, while little problematic from a purely legal perspec-
tive, are often challenging to draft and (successfully) negotiate. To cope
with these challenges, the M&A lawyer needs a thorough understanding of
how these clauses work and what the standard adjustments want to achieve
from an economic perspective.

• The prevailing methodology in international M&A transactions is to adjust a
preliminary purchase price agreed upon at signing of the SPA for Net Debt

8 For convenience, this verification process is often called ‘audit’ although not techni-
cally an ‘audit’ (Abschlussprüfung) within the meaning of Art 268 UGB.
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and any unusual level of working capital as at the date of completion ("Com-
pletion Accounts").

• Other purchase price mechanisms used in practice are the so called Locked
Box and Earn Out mechanisms. Both appear to become less common lately,
probably because they are either too seller-friendly (Locked-Box) or too
risky for the seller (Earn Out).

• Completion Account mechanisms are complex bits of drafting, and are often
tailored to each individual M&A transaction. Details mainly depend on
where the target company's financial drivers are as well as on the parties'
negotiation power.

• Clearly define in detail the terms and the applicable methodology for the
calculation of "cash", "financial debt", "working capital" etc as well as the
relevant accounting standards and any deviations from the relevant GAAP.
Closely discuss these items with the financial adviser/auditor involved in the
process.

• The M&A lawyer should always keep in mind that the relevant clauses are
not just for contractual risk allocation – they will in any case have to be
applied in practice. Therefore, the relevant provisions need to give clear
instructions (on who does what at which time) with as little room for inter-
pretation as possible.

• The use of calculation examples and attaching them to the SPA reduces
future disputes.

• Avoid deadlock situations – clearly define what is who’s responsibility and
the timeframe for the relevant obligations. If the parties are unable to reach
to an agreement, the probably best solution is an expert procedure. This
might avoid a larger and even more costly court/arbitration proceeding.
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Hausverlosungen im Internet

Dr. Hans Kunst, Purkersdorf

A. Einleitung

Was im Dezember 2008 mit der Idee einer Familie aus Kärnten1 begann, hat sich
mittlerweile zu einem ernstzunehmenden alternativen Vertriebsweg für Privatimmo-
bilien entwickelt. Begünstigt durch die Tatsache, dass inmitten der aktuellen Finanz-
krise der Immobilienmarkt für Verkäufer nicht gerade günstig ist und auf herkömm-
lichem Weg kaum Verkaufspreise erzielt werden können, die dem Schätzwert der Lie-
genschaft entsprechen, wurde die Hausverlosung zu einem echten Trend in der Immo-
bilienbranche2. Auch der dem Menschen immanente Spieltrieb sowie die Verlockung,
durch einen verhältnismäßig niedrigen Einsatz eine Immobilie gewinnen zu können,
dürften ihren Teil zum Erfolg dieses Vertriebsmodells beigetragen haben, indem da-
durch auch Teile der Bevölkerung angesprochen werden, die sich ansonsten mangels
finanzieller Möglichkeiten gar nicht mit dem Erwerb einer Immobilie beschäftigen
würden.

In der Praxis laufen alle Verlosungen nach einem ähnlichen Schema ab: Eine Per-
son/Familie (im Folgenden kurz: Verloser) bietet ihre Liegenschaft (meist ein Ein-
familienhaus) zur Verlosung an. Die Preise für ein einzelnes Los bewegen sich dabei
idR im Bereich von 50–100 Euro. Aufgelegt werden etwa 5.000–20.000 Lose. Daraus
ergeben sich Verlosungswerte3, die meist zwischen 250.000 und 2.000.000 Euro lie-
gen. Die Verlosung findet idR durch Ziehung einer der vorher an die Teilnehmer ver-
gebenen Losnummern statt. Interessant ist auch die Tatsache, dass sich auf vielen Ver-
losungshomepages4 der Hinweis findet, dass die Verlosungsnebenkosten5 etwa 25–
30 % des Verlosungswertes ausmachen und der verbleibende Erlös dem Schätzwert
des Hauses entspricht. Daraus folgt, dass der Erwartungswert6 für den einzelnen Teil-
nehmer geringer ist, als dies beim direkten Kauf einer Immobilie zum Schätzwert der
Fall wäre, da die Verlosungsteilnehmer mit ihren Loskaufpreisen auch die Nebenkos-
ten mitfinanzieren müssen.

Rund um solche Hausverlosungen ergeben sich eine Reihe an Rechtsfragen, die zu
beantworten sich dieser Beitrag zum Ziel gesetzt hat. Zunächst wird eine Einschätzung
der verwaltungs- und strafrechtlichen Zulässigkeit solcher Hausverlosungen gegeben.

1 www.hausverlosung.at.
2 Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (März 2009) finden sich etwa auf der

Homepage www.alleverlosungen.at bereits über 180 zu verlosende Immobilien. 
3 Verlosungswert = Lospreis x Anzahl der Lose.
4 Vgl etwa http://www.villa-werger-hausverlosung.at/fragen-und-antworten.php,

http://www.kitzfee.at/faq.asp, abgerufen am 17. 2. 2009.
5 Glückspielabgabe, Notar, Homepagegestaltung, Marketing, Treuhänder, Schätzgut-

achter etc; vgl hierzu auch den „Verlosungsrechner“ auf
http://www.losen.at/kalkulator1.asp.

6 Vereinfacht gesagt stellt der Erwartungswert die Chance auf einen Gewinn in Rela-
tion zur Höhe des Einsatzes und des Gewinns dar; vgl dazu ausführlich:
http://de.wikipedia.org/wiki/Erwartungswert.
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Darauf aufbauend soll schließlich eine Beurteilung der zivilrechtlichen Gültigkeit von
Hausverlosungen und der sich daraus ergebenden Rechtsfolgen für das Rechtsverhält-
nis zwischen Verloser und den teilnehmenden Personen erfolgen.

B. Verwaltungsrechtliche Zulässigkeit

Die österreichische Rechtsordnung sieht grundsätzlich ein Glücksspielmonopol
zugunsten des Bundes vor (§ 3 Glücksspielgesetz – GSpG). Die Veranstaltung von
Glücksspielen entgegen den Vorschriften des GSpG wird durch § 52 Abs 1 Z 1 GSpG
mit Verwaltungsstrafe bis zu 22.000,- Euro sanktioniert. Gem § 4 Abs 1 GSpG unter-
liegen Glücksspiele, die nicht in Form einer Ausspielung durchgeführt werden, nicht
dem Glücksspielmonopol, wenn kein Bankhalter mitwirkt oder der Einsatz 0,50 Euro
nicht übersteigt. Da bei Hausverlosungen kein Bankhalter7 mitwirkt (und somit auf-
grund des Vorliegens einer Alternativbedingung nicht mehr relevant ist, dass der Ein-
satz mehr als 0,50 Euro beträgt), ist die entscheidende Frage für die Beurteilung, ob
eine Ausnahme vom Glücksspielmonopol vorliegt, ob es sich bei einer Hausverlosung
um eine Ausspielung iS des § 2 GSpG handelt.

Ausspielungen sind gem § 2 Abs 1 GSpG Glücksspiele, bei denen der Unterneh-
mer (Veranstalter) den Spielern für eine vermögensrechtliche Leistung eine vermö-
gensrechtliche Gegenleistung in Aussicht stellt. Weiters ist es nach § 1 Abs 1 GSpG
für ein Glückspiel (und damit auch für eine Ausspielung) charakteristisch, dass Ge-
winn und Verlust ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängen.

Dass Gewinn und Verlust bei einer Hausverlosung, bei der der Gewinner durch
Ziehung einer Nummer ermittelt wird, ausschließlich vom Zufall abhängen, liegt
ebenso auf der Hand wie das Vorliegen von vermögensrechtlicher Leistung (Loskauf-
preis) und Gegenleistung (Immobilie). Fraglich ist allerdings, ob der Verloser als Un-
ternehmer (Veranstalter) iS des § 2 Abs 1 GSpG anzusehen ist. Hierzu liegt eine Stel-
lungnahme8 des BMF vor. Demnach sei Unternehmer iS des § 2 Abs 1 GSpG, wer eine
nachhaltige gewerbliche oder berufliche Tätigkeit iS des § 2 UStG zur Erzielung von
Einnahmen selbständig ausübe. Das Erzielen von Einnahmen im Rahmen eines nur
einmaligen Ereignisses ohne Wiederholungsabsicht gelte laut BMF nicht als nachhal-
tige Tätigkeit. Hilfstätigkeiten für Privatpersonen durch Unternehmer seien zulässig,
solange kein gewerbliches Organisieren, Anbieten oder Veranstalten von Privatver-
losungen vorliege und damit das Veranstalten von Glücksspielen gegenüber dem blo-
ßen privaten Veräußerungsvorgang in den Vordergrund trete.

Dieser Ansicht kann allerdings entgegengehalten werden, dass das Abstellen auf
den Unternehmerbegriff des § 2 UStG rein willkürlich gewählt wurde, da sich in § 2
Abs 1 GSpG kein Verweis auf § 2 UStG findet und das GSpG eben nicht nur vom Un-
ternehmer schlechthin spricht, sondern vom Unternehmer (Veranstalter). So sprach
der VwGH9 aus, dass für diese Auslegung von Bedeutung sei, dass der Gesetzgeber in

7 Spieler beim Glücksspiel, der die Kasse (die »Bank«) verwaltet und damit meist
gegen die übrigen Teilnehmer spielt, http://lexikon.meyers.de/wissen/Bankhalter.

8 Häufig gestellte Fragen zum Glücksspielmonopol (FAQs); Darf eine Privatperson
nach dem Glücksspielgesetz ein Objekt verlosen? https://www.bmf.gv.at/Glcksspiel-
monopol/HufiggestellteFrage_752/_stArthtm.

9 VwGH, 25.07.1990, 86/17/0062.
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§ 2 Abs 1 GSpG 1962 idF 1976/626 den Begriff „Unternehmer“ durch den Klam-
merausdruck „(Veranstalter)“ erläutere. Er bringe damit zum Ausdruck, dass es ihm
darauf, ob eine unternehmerische, auf die Erzielung von Überschüssen der Erträge
über die Aufwendungen gerichtete Tätigkeit vorliegt, nicht ankomme.

Freilich sagt der VwGH in der zit E nichts darüber aus, ob es bei Beurteilung der
Frage, ob eine Ausspielung vorliegt, auch auf die (für die Argumentation des BMF
hinsichtlich der Hausverlosungen letztendlich entscheidende) Nachhaltigkeit der Tä-
tigkeit ankommt. Allerdings ist aus dem Rechtssatz mE sehr wohl abzuleiten, dass auf-
grund des vom Gesetzgeber hinzugefügten Klammerausdrucks „Veranstalter“ nicht
einfach andere Unternehmerbegriffe – wie etwa aus dem UStG oder auch aus dem
KSchG – für die Beurteilung der Unternehmer- (Veranstalter-)Eigenschaft des Verlo-
sers herangezogen werden können.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Rechtsansicht des BMF zwar für die an
Hausverlosungen Beteiligten günstig, rechtlich aber durchaus nicht unstrittig ist, zu-
mal das BMF selbst darauf hinweist, dass eine rechtsverbindliche Beurteilung von
Glücksspiel- und Ausspielungseigenschaften ausschließlich den Vollzugsbehörden
bzw den ordentlichen Gerichten zukommt10. Nichtsdestotrotz ist aber aufgrund der fak-
tischen Wirkung der Stellungnahme des BMF davon auszugehen, dass die Veranstal-
tung der oben beschriebenen Hausverlosungen verwaltungsrechtlich nicht geahndet
werden wird, da sich die Vollzugsbehörden wohl voraussichtlich – nicht zuletzt aus
Gründen der Rechtssicherheit – an die Rechtsansicht des BMF halten werden. Auf die
straf- und zivilrechtliche Beurteilung der Rechtslage kann (und will) die Stellung-
nahme des BMF freilich keinen Einfluss haben.

C. Strafrechtliche Zulässigkeit

§ 168 Abs 1 StGB pönalisiert die Veranstaltung eines Spieles, bei dem Gewinn
und Verlust ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängen oder das ausdrück-
lich verboten ist, sowie die Förderung einer zur Abhaltung eines solchen Spieles ver-
anstalteten Zusammenkunft, um aus dieser Veranstaltung oder Zusammenkunft sich
oder einem anderen einen Vermögensvorteil zuzuwenden, es sei denn, dass bloß zu ge-
meinnützigen Zwecken oder bloß zum Zeitvertreib und um geringe Beträge gespielt
wird. Gem § 168 Abs 2 StGB ist auch die gewerbsmäßige Beteiligung an einem sol-
chen Spiel strafbar. Glücksspiele, die aufgrund des staatlichen Glücksspielmonopols
mit behördlicher Bewilligung betrieben werden, sind gerechtfertigt11, was allerdings
auf private Hausverlosungen nicht zutrifft.

Dass bei einer Hausverlosung Gewinn und Verlust ausschließlich vom Zufall ab-
hängen, muss nicht näher ausgeführt werden. Einer näheren Betrachtung bedarf hinge-
gen der erweiterte Vorsatz, sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil zuzu-
wenden. Hierfür ist Absicht iSd § 5 Abs 2 StGB gefordert12. Von Seiten des Hausverlo-
sers könnte argumentiert werden, die Verlosung sei so berechnet, dass ihm nach Ab-
zug aller Kosten und Steuern lediglich der Schätzwert des Hauses verbleibe13 und des-

10 Häufig gestellte Fragen zum Glücksspielmonopol (FAQs), aaO.
11 Höpfel, Probleme des Glücksspielstrafrechts, ÖJZ 1979, 458.
12 Bertel/Schwaighofer, Österreichisches Strafrecht BT I6 , § 168 Rz 6.
13 Vgl auch die entsprechenden Ausführungen unter A).
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halb kein Vermögensvorteil vorliege. Dem ist entgegenzuhalten, dass auch ein Ver-
kauf zum Schätzwert ein Vermögensvorteil sein kann, wenn auf dem freien Markt ein
solcher Preis zum jeweiligen Zeitpunkt nicht erzielt werden kann. Wenn dem so wäre,
müsste der Verloser ja gar nicht den umständlichen Weg über eine Verlosung gehen,
sondern könnte sein Haus auf herkömmlichem Weg mit dem selben Ergebnis verkau-
fen. Der erwartete Vermögensvorteil für sich selbst ist ja – lebensnah betrachtet – ge-
nau der Grund für die Veranstaltung einer Hausverlosung. Zu prüfen wäre weiters, ob
bei Nichtzustandekommen der Verlosung wegen zu weniger Teilnehmer der Verloser
durch die einbehaltene „Bearbeitungsgebühr“ bereichert wird. Abgesehen davon ist
nicht nur der Vorsatz auf Zuwendung eines Vermögensvorteils für sich selbst, sondern
auch für einen Dritten tatbestandsmäßig. Dass der Hausverloser in der Absicht han-
delt, einem Dritten, nämlich dem Gewinner der Verlosung, einen Vermögensvorteil
zuzuwenden, kann bei redlicher Abwicklung der Verlosung wohl kaum geleugnet
werden. Die Strafausschließungsgründe der Gemeinnützigkeit oder Geringfügigkeit
kommen hier nicht in Betracht.

Für den Verloser ist die Veranstaltung einer Hausverlosung mE somit jedenfalls
tatbestandsmäßig iSd § 168 Abs 1 StGB. Zu prüfen ist im nächsten Schritt das Vorlie-
gen eines Rechtfertigungs- oder Schuldausschließungsgrundes. Eine nähere Betrach-
tung verdient sich hierbei der in § 9 StGB geregelte Rechtsirrtum. Nach § 9 Abs 1
StGB handelt nicht schuldhaft14, wer das Unrecht der Tat wegen eines Rechtsirrtums
nicht erkennt, wenn ihm der Irrtum nicht vorzuwerfen ist. Der Rechtsirrtum ist gem § 9
Abs 2 StGB dann vorzuwerfen, wenn das Unrecht für den Täter wie für jedermann
leicht erkennbar war oder wenn sich der Täter mit den einschlägigen Vorschriften
nicht bekannt gemacht hat, obwohl er seinem Beruf, seiner Beschäftigung oder sonst
den Umständen nach dazu verpflichtet gewesen wäre.

Die Berufung auf § 9 Abs 1 StGB hat allerdings in der Praxis nur selten Erfolg15.
Dies zum einen deshalb, weil im Kernbereich des Strafrechts üblicherweise zumindest
ein laienhaftes, allgemeines Wissen um das Verbotensein eines gewissen Verhaltens
vorliegt16, zum anderen, weil der Rechtsirrtum meistens gem § 9 Abs 2 StGB vorwerf-
bar sein wird. Nicht vorwerfbar ist allerdings ein Rechtsirrtum, wenn er auf einer fal-
schen Rechtsauskunft beruht17.

Umgelegt auf den konkreten Fall, ist davon auszugehen, dass sich die meisten Ver-
loser vor der Veranstaltung einer Hausverlosung entsprechend rechtlich informiert ha-
ben werden, kann doch das Bestehen eines Glücksspielmonopols und die Strafbarkeit
verbotenen Glücksspiels als allgemein bekannt vorausgesetzt werden. Es kann auch
davon ausgegangen werden, dass der Verloser gem § 9 Abs 2 StGB den Umständen
nach zur Einholung einer entsprechenden Information gehalten gewesen ist. Liegt also
dem Verloser eine Stellungnahme einer rechtskundigen Person, etwa eines Rechtsan-
waltes oder Notars, vor, in welcher die Rechtmäßigkeit der Verlosung bestätigt wird,
so darf der Verloser wohl zunächst auf diese Stellungnahme vertrauen. Fraglich ist
allerdings, ob das Vertrauen in die Rechtsauskunft nicht durch die doch auch kritische

14 Es handelt sich hierbei also um einen Schuldausschließungsgrund.
15 Vgl Kienapfel/Höpfel, Strafrecht AT9, Z18, Rz 7ff.
16 RIS-Justiz, RS0089617.
17 Kienapfel/Höpfel, Strafrecht AT9, Z18, Rz 14 mwN.
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öffentliche Berichterstattung18 erschüttert wurde. Die für Verloser „positive“ Stellung-
nahme des BMF19 vermag eine allfällige Berufung auf einen Rechtsirrtum mE nicht zu
unterstützen, da dort explizit darauf verwiesen wird, dass die Stellungnahme für die or-
dentlichen Gerichte nicht bindend ist (und gem Art 94 B-VG auch nicht sein kann). Ob
die Veranstaltung einer Hausverlosung für den Verloser strafbar ist, kann an dieser
Stelle nicht abschließend geklärt werden, da die Beurteilung der Schuld immer für je-
den konkreten Einzelfall vorzunehmen ist. Die Tatbestandsmäßigkeit nach § 168
StGB ist mE aber jedenfalls gegeben. Für eine allfällige Strafbarkeit entscheidend
wird daher sein, ob der Verloser sich erfolgreich auf einen (nicht vorwerfbaren!)
Rechtsirrtum berufen kann. Sollte dies nicht gelingen, begründet der vorwerfbare
Rechtsirrtum gem § 34 Z 12 StGB immerhin einen Milderungsgrund.

Vorsicht ist aufgrund der Bestimmung des § 168 Abs 2 StGB auch für all jene ge-
boten, die sich gewerbsmäßig an einer Hausverlosung beteiligen. Darunter fallen etwa
Rechtsanwälte, Notare, Homepagedesigner oder auch Gutachter, insbesondere aber
Betreiber von Homepages, auf denen Verlosungsportale20 oder gar die (entgeltliche)
Unterstützung des Verlosers bei der Vorbereitung einer geplanten Verlosung21 ange-
boten werden. Nachdem die österreichische Rspr den Begriff der Gewerbsmäßigkeit
bekanntermaßen nicht gerade restriktiv auslegt, könnte die gewerbsmäßige Beteili-
gung an Hausverlosungen für genannte Personen noch ein unangenehmes Nachspiel
haben.

Besondere Beachtung verdient sich idZ schließlich noch das Rechtsinstitut der
Abschöpfung der Bereicherung. Gem § 20 Abs 1 StGB ist derjenige, der eine mit Stra-
fe bedrohte Handlung begangen und dadurch Vermögensvorteile erlangt hat, zur Zah-
lung eines Geldbetrages in Höhe der dabei eingetretenen unrechtmäßigen Be-
reicherung zu verurteilen. Die Abschöpfung setzt die Begehung einer mit Strafe be-
drohten Handlung voraus. Darunter versteht man eine tatbestandsmäßige und rechts-
widrige Handlung. Die Handlung muss allerdings nicht schuldhaft begangen worden
sein22. Daraus folgt, dass der Verloser – auch wenn er sich auf einen nicht vorwerf-
baren Rechtsirrtum berufen kann (und sich somit nicht strafbar gemacht hat) – mit der
Abschöpfung der aus der Verlosung erlangten Bereicherung rechnen muss. Vom
durch die strafbare Handlung erlangten Bruttoerlös sind allerdings Aufwendungen für
die Begehung der mit Strafe bedrohten Handlung (in concreto die an den Gewinner
übergebene Immobilie) in Abzug zu bringen23. Weiters ist zu beachten, dass die Ab-
schöpfung gem § 20a Abs 1 StGB ausgeschlossen ist, soweit der Bereicherte zivil-
rechtliche Ansprüche aus der Tat befriedigt oder sich dazu in vollstreckbarer Form
vertraglich verpflichtet hat, er dazu verurteilt worden ist oder zugleich verurteilt wird
oder die Bereicherung durch andere rechtliche Maßnahmen beseitigt wird (Subsidiari-
tät der Abschöpfung).

18 Vgl etwa http://diepresse.com/home/recht/rechtwirtschaft/447990/index.do; 
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/445480/index.do.

19 Siehe dazu ausführlich unter B).
20 ZB www.alleverlosungen.at, http://www.hausverlosungen.biz/,

http://www.hausverlosung.net/.
21 http://www.lospoint.at/index.php/meinworkshop, http://www.losen.at/.
22 Vgl Fuchs/Tipold in WK² § 20 Rz 7.
23 Vgl Fuchs/Tipold in WK² § 20 Rz 24.
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Gem § 20 Abs 4 StGB ist auch ein Dritter, der durch die mit Strafe bedrohte Hand-
lung eines anderen unmittelbar und unrechtmäßig bereichert worden ist, von der Ab-
schöpfung betroffen. Dieses Schicksal könnte vor allem den Gewinner der Verlosung
treffen. Nach der Härteklausel des § 20a Abs 3 StGB ist von der Abschöpfung abzuse-
hen, wenn die Zahlung des Geldbetrages das Fortkommen des Bereicherten unverhält-
nismäßig erschweren oder ihn unbillig hart treffen würde, insbesondere weil die Berei-
cherung im Zeitpunkt der Anordnung nicht mehr vorhanden ist. Es ist durchaus vor-
stellbar, dass diese Härteklausel einem Gewinner in Einzelfällen zugute kommen
könnte. Vor den zivilrechtlichen Folgen24 wird der Gewinner freilich auch durch die
Härteklausel nicht geschützt.

Angesichts der Unsicherheit hinsichtlich einer allfälligen Strafbarkeit und der –
auch im Falle der Straflosigkeit – drohenden Abschöpfung der Bereicherung kann aus
strafrechtlicher Sicht weder die Veranstaltung noch die Teilnahme an einer Hausver-
losung mit gutem Gewissen empfohlen werden.

D. Zivilrechtliche Aspekte 

Zivilrechtlich betrachtet, stellt die Teilnahme an einer Hausverlosung einen
Glücksvertrag nach den §§ 1267 ff ABGB dar. Gewinne aus einem erlaubten Glücks-
vertrag begründen lediglich eine Naturalobligation, können also nicht gerichtlich ein-
geklagt werden, es sei denn, der Gewinn wäre zuvor bei einem Dritten hinterlegt wor-
den (§ 1271 ABGB). Eine solche Hinterlegung wird bei den meisten Verlosungen
wohl nicht stattfinden, weshalb für den Gewinner hier eine gewisse Gefahr für den
Fall, dass die Immobilie vom Verloser nicht freiwillig herausgegeben wird, besteht.
Diese Überlegungen treten aber insofern in den Hintergrund, als es sich bei Hausverlo-
sungen mE nicht um erlaubte, sondern um verbotene Glücksspiele handelt, die nach
§ 879 Abs 1 ABGB nichtig sind.

D.I. Nichtigkeit der Hausverlosung gem § 879 Abs 1 ABGB iVm 
§§ 2–4, 52 Abs 1 GSpG

Ein Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot kann einerseits darin erblickt werden,
dass den unter B) näher erläuterten Normen des GSpG zuwider ein Glücksspiel, wel-
ches dem Glücksspielmonopol des Bundes unterliegt, veranstaltet wurde. Dabei ist zu
beachten, dass die Auslegungskompetenz zur Frage, ob der Verloser als Unternehmer
(Veranstalter) iSd § 2 Abs 1 GSpG anzusehen ist und damit eine Ausspielung vorliegt,
in diesem Fall alleine dem Zivilgericht zukommt, welches an die oben näher behandel-
te Stellungnahme des BMF in keiner Weise gebunden ist.

D.II. Nichtigkeit der Hausverlosung gem § 879 Abs 1 ABGB iVm 
§ 168 StGB

Andererseits ist ein Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot natürlich auch dann ge-
geben, wenn ein entsprechender strafrechtlicher Tatbestand existiert. Im gegebenen
Fall wird die Veranstaltung eines Glücksspiels durch § 168 StGB weitgehend verbo-
ten. Dass die Veranstaltung einer Hausverlosung den Tatbestand des § 168 Abs 1 StGB
erfüllt, wurde unter C) bereits ausführlich dargelegt. Bei der Beurteilung der zivil-

24 Siehe D.III.
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rechtlichen Nichtigkeit kann dem Verloser eine allfällige Straflosigkeit wegen eines
nicht vorwerfbaren Rechtsirrtums jedenfalls nicht zugute kommen, da der Entschuldi-
gungsgrund (wenn dieser überhaupt vorliegen sollte!) zwar die persönliche Strafbar-
keit des Verlosers wegfallen lässt, nicht aber die Rechtswidrigkeit des Verhaltens. Dh,
auch wenn der Verloser im Einzelfall schuldlos handeln mag, bleibt die Hausver-
losung per se rechtswidrig iSd § 168 Abs 1 StGB, was in weiterer Folge zur zivilrecht-
lichen Nichtigkeit der Verlosung führen muss. Für diese Ansicht spricht auch ein
Rechtssatz des OGH, in welchem ausgesprochen wurde, dass „die zivilrechtliche Un-
erlaubtheit eines Spiels nicht allein daran gemessen werden kann, ob die Beteiligung
einen speziellen Straftatbestand erfüllt. Vielmehr sind jene Spiele im Sinne des § 1174
Abs 2 ABGB verboten und damit nichtig im Sinne des § 879 Abs 1 ABGB, die den in
§ 168 Abs 1 StGB und in § 1 Abs 1 GSpG angeführten Charakter haben, bei denen also
Gewinn und Verlust ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängen.“25

D.III. Rechtsfolgen der Nichtigkeit

Verbotene Spiele erzeugen nicht einmal eine Naturalobligation, weshalb die ge-
zahlte Wett- oder Spielschuld (in concreto der Lospreis) vom Verlierer wieder zurück-
gefordert werden kann26. Dem steht die Bestimmung des § 1174 Abs 1 ABGB27 nicht
entgegen, weil die Leistung nicht „zur Bewirkung“ der unerlaubten Handlung, son-
dern als „Einsatz“ gegeben wurde28. ME wird es beim Verlosungsteilnehmer auch an
der Wissentlichkeit hinsichtlich der Unerlaubtheit mangeln, sonst würde dieser ja in
aller Regel nicht an der Verlosung teilnehmen. Aber auch für den Gewinner der Ver-
losung birgt die Nichtigkeit des Glücksspieles eine große Gefahr, kann doch der Ver-
loser seine Immobilie aufgrund der Nichtigkeit des Grundgeschäftes ebenfalls zurück-
fordern. 

E. Fazit

Veranstaltung, gewerbliche Unterstützung und Teilnahme an einer Hausverlosung
sind mit zahlreichen Risiken behaftet. Es entspricht durchaus der Lebenserfahrung,
dass es bei dieser Konstruktion wohl mehr als nur einen enttäuschten Verlierer geben
wird, der sich die Frage stellen wird, wie er seinen verlorenen Einsatz wieder zurück-
bekommen kann. Einfachster Weg hierfür wäre eine Strafanzeige wegen § 168 Abs 1
StGB, zumal der Teilnehmer an einer Verlosung sich nach dieser Bestimmung keines-
falls strafbar machen kann. Der Verloser müsste in weiterer Folge nicht nur mit einer
Verurteilung bzw diversionellen Maßnahme29 rechnen, sondern auch mit einer Ab-
schöpfung der Bereicherung bzw zivilrechtlichen Rückabwicklung. Diese Rückab-
wicklung würde voraussichtlich auch den Gewinner der Verlosung treffen. Tröstlich
mag die drohende Rückabwicklung freilich für die überwiegende Mehrzahl der Ver-
losungsteilnehmer sein, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, erhalten diese

25 RIS-Justiz RS0102178.
26 Koziol/Welser, Bürgerliches Recht12 II 254.
27 Demnach kann nicht zurückgefordert werden, was jemand wissentlich zur Bewirkung

einer unerlaubten Handlung gegeben hat.
28 Koziol/Welser, Bürgerliches Recht12 II 254, 276.
29 Die Voraussetzungen des § 198 StPO für die Anwendung einer diversionellen Maß-

nahme werden von einem durchschnittlichen Hausverloser mE alle erfüllt sein.
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doch wenigstens den getätigten Einsatz zurück. Für all jene, die von der eigenen Im-
mobilie träumen und denen die in diesem Beitrag aufgezeigten Unsicherheitsfaktoren
für die Teilnahme an einer Hausverlosung zu groß sind, heißt das Motto also auch wei-
terhin: Sparen und das Glück in die eigene Hand nehmen!
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Die Stellung des Willensvollstreckers 
im Steuerverfahren

Prof. Dr. Hans Rainer Künzle, Zürich / Christian Lyk,
 LL.M (International Tax), Zürich 

A. Einleitung

a) Der Willensvollstrecker (außerhalb der Schweiz meist Testamentsvollstre-
cker genannt) ist ein Institut eigener Art1. Im Vordergrund stehen die Mandatstheo-
rie2 (für das Innenverhältnis), die Theorie der gesetzlichen Vertretung3 (für das Außen-
verhältnis) und die Treuhandtheorie4 (für das Verhältnis zu den neben den Erben „Be-
günstigten“). Auf das Innenverhältnis kommen hauptsächlich die Regeln über den Auf-
trag (Art 394 ff OR) zur Anwendung, für das Außenverhältnis die (besonderen) Regeln
über die gesetzliche Vertretung (Verwaltung der Erbschaft: Art 554 f, Art 595 ff und Art
602 Abs 3 ZGB; „Organe“ der Kollektiv- und Kommanditgesellschaft: Art 562 ff und Art
602 ff OR; Vormund: Art 367 ff ZGB), sowie die (allgemeinen) Regeln über die Stellver-
tretung (Art 32 ff OR). Wenn Dritte (und ihre Interessen) im Spiel sind, kommen die Re-
geln der Treuhand zum Tragen.

b) Zur Stellung des Willensvollstreckers im Steuerverfahren gibt es schon ei-
nige Literatur5. Diese hat sich allerdings meist mit grundsätzlichen Fragen beschäftigt
und vorhandene Konzepte beschrieben. Für den praktisch tätigen Anwalt, insbesonde-
re für den Fachanwalt im Erbrecht, den es in der Schweiz seit kurzem gibt6, ist es aber
von großer Bedeutung, wie die konkrete Lösung in einem einzelnen Kanton aussieht.
Aus diesem Grund haben wir mit freundlicher Unterstützung der kantonalen Steuer-

1 Vgl Martin Karrer, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Schweize-
risches Zivilgesetzbuch II (Art 457-977, Art 1-61 SchlT), hrsg. von Heinrich Honsell,
Peter Nedim Vogt und Thomas Geiser, 3. A., Basel/Genf/München 2007, Vorbem. zu
Art 517-518 ZGB N 7; Arnold Escher, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetz-
buch, Band III: Erbrecht, 2. Abteilung: Der Erbgang (Art 537-640), 3. A., Zürich
1960, Vorbem. zu Art 517-518 ZGB N 5.

2 Vgl Hans Rainer Künzle, Der Willensvollstrecker im schweizerischen und US-ameri-
kanischen Recht, Zürich 2000, 82-84.

3 Vgl Künzle (FN 2), 92-102.
4 Vgl Künzle (FN 2), 102-103.
5 Vgl Martin Zweifel, Die steuerrechtliche Stellung des Willensvollstreckers, in: Wil-

lensvollstreckung - Aktuelle Rechtsprobleme (2), hrsg. v. Hans Rainer Künzle, Zürich
2005, 177-199; Markus Bischof, Die Stellung des Willensvollstreckers im Steuer-
recht, STH 72 (1998) 1147-1152; Franziska Bur Bürgin/Alexander Filli/Yolanda
Müller, Praxiskommentar Erbrecht, hrsg. v. Daniel Abt und Thomas Weibel, Basel
2007, Anhang Steuern N 192; Künzle (FN 2), 211-212. 

6 Für nähere Informationen vgl www.fachanwaltsav.ch/de/01_ueber-den-fachanwalt/
05_fachbereiche/03_ erbrecht.
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ämter7 eine Darstellung der konkreten Situation in den 26 Kantonen an die Hand ge-
nommen. Die nachfolgende Darstellung beschränkt sich auf die wichtigsten Steuerar-
ten8.

B. Direkte Steuern

a) Nach dem Tod des Erblassers wird das Einkommen und Vermögen des
Nachlasses (anteilmäßig) den einzelnen Erben zugerechnet. Der Willensvollstrecker
hat damit nichts mehr zu tun. Soweit dies allerdings (wegen Unklarheiten in der Erb-
folge) nicht möglich ist, sehen einige kantonale Steuergesetze vor, dass der Nachlass
als Ganzes besteuert werden kann9. In diesem Fall vertritt der Willensvollstrecker üb-
licherweise die Erben vor den Steuerbehörden: Bei Ungewissheit der Erbfolge wird
meist eine amtliche Erbschaftsverwaltung angeordnet10 und diese steht dem Willens-
vollstrecker zu.

b) Die Gemeinschaft der Erben (Art 602 ZGB) muss das Einkommen und Ver-
mögen des Erblassers bis zu seinem Ableben versteuern. Um diese Besteuerung geht
es nachfolgend.

B.I. Stellung der Erben 

a) Die (gesetzlichen und eingesetzten) Erben11 treten in die Stellung des Erblas-
sers ein (Universalsukzession)12 und übernehmen deshalb auch seine bestehenden
Steuerschulden (Steuersukzession)13. Aus zivilrechtlicher Sicht haften die Erben (al-
leine) für Nachlassschulden.

7 Wir danken den Steuerverwaltungen der Kantone Aargau (Herrn Markus Kühni),
Appenzell Innerrhoden (Frau Maria-Luisa Eggenberger), Appenzell Ausserrhoden
(Frau Gaby Bolleter), Basel Landschaft (Herr Michael Chiesa), Basel-Stadt (Herrn
Christian Mathez), Freiburg (Herrn Kurt Aebischer), Glarus (Herrn Alex Treachi),
Jura (Herrn Pierre-Arnauld Fueg), Luzern (Herrn Ruedi Heim), Neuenburg (Herrn
Pascal Fontana), Nidwalden (Frau Gaby Studiger), Obwalden (Herrn Robert von
Wyl), St. Gallen (Frau Yvonne Süess), Solothurn (Herrn Kurt Stauffer), Schwyz
(Herrn Thierry Lippmann), Thurgau (Herrn Heinz Dennenmoser), Tessin (Frau
Simona Barbuscia-Genini und Frau Amanda Rückert), Wallis (Frau Seraphine Kronig
und Herrn Nicolas Fournier), Zug (Frau Monika Villiger) und Zürich (Herrn Domi-
nique Daniel Chappuis) für die freundliche Mitwirkung bei der Sammlung des Mate-
rials und verschiedene Hinweise, welche sie uns freundlicherweise zur Verfügung
gestellt haben.

8 Nicht behandelt werden etwa die Grundstücksgewinn-, Handänderungs-, Schen-
kungs- und Mehrwertsteuer, welche in einem Nachlass ebenfalls vorkommen können,
Vgl Zweifel (FN 5), 178.

9 Vgl § 10 Abs 2 AG StG; Art 14 Abs 2 AI StG; § 12 Abs 2 ZH StG.
10 Vgl Art 554 ZGB.
11 Vgl Zweifel (FN 5), 178; genauer müsste man eigentlich von der "Gemeinschaft der

Erben" (Art 602 ZGB) sprechen.
12 Vgl Art 560 ZGB.
13 Vgl Zweifel (FN 5), 178: "... und zwar unabhängig davon, ob sie ihrerseits der schwei-

zerischen Steuerhoheit unterliegen oder im Ausland wohnen"; ausgenommen sind
Steuerbussen (179).
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b) Aus der Universalsukzession folgt auch, dass die Erben in ein hängiges Steu-
erverfahren des Erblassers (Steuererklärungs-, Veranlagungs-, Rechtsmittel-, Revi-
sions-, Nachsteuer- oder Bezugsverfahren) eintreten (Verfahrenssukzession14).

B.II. Stellung des Willensvollstreckers

a) Aus zivilrechtlicher Sicht haftet der Willensvollstrecker grundsätzlich nicht
für die Schulden des Erblassers15. Angeregt durch das Bundesrecht (Art 13 Abs 4
DBG) machen immer mehr kantonale Steuergesetze den Willensvollstrecker für die
direkten Steuern des Erblassers haftbar. Dies kann sowohl bereits veranlagte Steu-
ern als auch noch nicht veranlagte Steuern betreffen16. Die Haftung ist auf den Betrag
der geschuldeten Steuern beschränkt17. Der Willensvollstrecker kann sich von der Haf-
tung befreien, wenn er nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt
angewendet hat18. Dieser Nachweis dürfte ihm misslingen, wenn er den Nachlass vor
Abschluss der Steuerverfahren bereits verteilt19 hat.

b) Daneben gibt es Sonderfälle der Mithaftung des Willensvollstreckers aus
bestimmten Geschäften: Wenn der Willensvollstrecker den Geschäftsbetrieb des Erb-
lassers in der Schweiz liquidiert und die Erben keinen Wohnsitz in der Schweiz ha-
ben20 oder wenn der Willensvollstrecker in der Schweiz gelegene Nachlassgrundstü-
cke an einen Liegenschaftshändler ohne schweizerischen (steuerrechtlichen) Wohn-
sitz veräußert21.

c) Der Willensvollstrecker verwaltet den Nachlass exklusiv22 und deshalb ist er
aus zivilrechtlicher Sicht auch exklusiv23 dazu berechtigt, für den Nachlass tätig zu

14 Vgl Martin Zweifel, Die verfahrens- und steuerstrafrechtliche Stellung der Erben bei
den Einkommens- und Vermögenssteuern, ASA 64 (1995/96) 339 f.

15 Vgl Künzle (FN 2), 337 ff.
16 Vgl Zweifel (FN 5), 177 f.: "Da die Steuerschulden zwar von Gesetzes wegen ent-

stehen... kann der Nachlass sowohl nicht veranlagte als auch rechtskräftig veranlagte,
jedoch noch nicht bezahlte Steuerschulden enthalten"; Bernhard Greminger, in: Kom-
mentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bd. I/2a, hrsg. v. Martin Zweifel und Peter
Athanas, Basel/Genf/München 2000, Art 12 DBG N 3.

17 Vgl etwa Art 13 Abs 4 DBG: "bis zum Betrage, der nach dem Stand des Nachlassver-
mögens im Zeitpunkt des Todes auf die Steuer entfällt".

18 Vgl etwa Art 13 Abs 4 DBG; weiter vgl Zweifel (FN 5), 183: "Da sich die gesetz-
lichen Regelungen offenkundig an Art 55 OR orientieren und nicht an den strengeren
Entlastungsbeweisen im Verrechnungs- und Mehrwertsteuerrecht, wo verlangt wird,
dass der Mithaftende alles Zumutbare getan hat, dürfen an den Entlastungsbeweis
keine allzu strengen Anforderungen gestellt werden", mit Verweis auf Thomas A.
Müller, Die solidarische Mithaftung im Bundessteuerrecht, Bern 1999, 234.

19 Vgl Zweifel (FN 5), 183: "Eine Verletzung der Sorgfaltspflicht kann indessen zB in
der übermässigen Gewährung von Vorschusszahlungen aus dem Nachlassvermögen
an die Erben erblickt werden".

20 Art 13 Abs 3 lit. d DBG; s. Greminger (FN 16), Art 13 DBG N 15.
21 Art 13 Abs 3 lit. c DBG; s. Greminger (FN 16), Art 13 DBG N 14.
22 Vgl Künzle (FN 2), 195 ff.
23 Vgl Künzle (FN 2), 254-257.
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werden. Er handelt dabei „als Willensvollstrecker im Nachlass X“24. Es gehört deshalb
eigentlich zu den Aufgaben des Willensvollstreckers, die Erben (auch) im Steuerver-
fahren (kraft seines Amtes) zu vertreten, etwa die noch nicht vorgenommenen Steu-
ererklärungen des Erblassers einzureichen oder Rechtsmittel zu ergreifen25. Dies hätte
eigentlich zur Folge, dass er die Erben zurückdrängen würde. In der Literatur ist aber
umstritten26, wie weit dies tatsächlich der Fall ist und die Praxis ist nicht frei von Wi-
dersprüchen. Ohne dieses Thema hier abschließend behandeln zu wollen, kann jeden-
falls gesagt werden, dass (1) jedem Erben selbständig ein Auskunftsrecht zusteht27 und
dass (2) dem Willensvollstrecker die Prozessführungsbefugnis allein zusteht28. Es
kann sein, dass neben dem Willensvollstrecker auch noch ein überlebender Ehegatte
am Verfahren beteiligt ist29. Die Steuerharmonisierung hat die Verfahrensbeteiligung
des Willensvollstreckers vollständig und die Haftung des Willensvollstreckers weitge-
hend vereinheitlicht. 

Ein kursiver Druck in den nachfolgenden Tabellen bedeutet, das die Gesetze/
Rechtsprechung ausdrücklich auf den Willensvollstrecker Bezug nehmen.

24  Anders Zweifel (FN 5), 184: "im eigenen Namen".
25 Vgl Zweifel (FN 5), 184; Bischof (FN 5), STH 72 (1998) 1149.
26 Zu Einzelheiten Vgl Zweifel (FN 5), 184 ff., mit Verweis auf Markus Bill, Die Aus-

kunftspflicht Dritter im Steuerveranlagungs- und Einspracheverfahren, Bern und
Stuttgart 1991, 65, welcher die Erben völlig zurückbinden will, und Peter Locher, in:
Kommentar zum DBG, Therwil/Basel 2001, Art 13 DBG N 40, welcher die Erben
überhaupt nicht einschränken möchte.

27 Vgl Art 114 DBG, Art 41 Abs 1 StHG; Verwaltungsgericht Zürich vom 25. Mai 2005,
SB.2005.00021 = StE 2006 ZH B 92.7 Nr 7 = ZStP 2005, 246; Zweifel (FN 5), 185;
anders Bericht des Kantonalen Steueramts des Kantons Aargau vom 7. April 2004 zur
Akteneinsicht von Erbberechtigten, Punkt 3.

28 Vgl BGE 116 II 131 Erw. 2 f.; Martin Zweifel / Hugo Casanova, Schweizerisches
Steuerverfahrensrecht. Direkte Steuern, Zürich 2008, 45.

29 Vgl Zweifel (FN 14), ASA 64 (1995/96) 350 f.; Zweifel (FN 5), 186: "Es besteht eine
widerlegbare Vertretungsvermutung des handelnden für den nichthandelnden Beteili-
gten".
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30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Direkte Steuern (Einkommens- und Vermögenssteuer)

Hoheit Verfahrensbeteiligung Haftung

WV Rechtsgrundlage WV Rechtsgrundlage

Bund ja30 Art 12/117 DBG ja31 Art 13 IV DBG

Kantone ja32 Art 41/42 StHG - -33

AG ja34 Art 8 I/176 StG ja35 § 8 IV StG

AI ja Art 15 I StG ja Art 16 III StG

AR ja Art 14 I StG ja Art 15 III StG

BE ja36 Art 14 I StG ja37 Art 14 III StG

BL ja38 § 12 StG ja39 § 14 II g StG

BS ja40 § 11 I StG nein 41 § 11 IV/13 StG

FR ja Art 149/194 DStG ja Art 13 IV/194 DStG

GE ja Art 11 I LIPP ja Art 12 IV LIPP

GL ja Art 11 I StG ja Art 12 IV StG

GR ja Art 12 I StG ja Art 13 III e StG

JU ja Art 52 I LI ja Art 53 IVe LI

LU ja Art 19 I StG42 ja43 § 20 V StG

NE ja Art 14 I LCdir ja Art 15 III LCdir

NW ja Art 14 I StG ja Art 15 III StG

OW ja44 Art 14 I StG ja Art 16 Ib StG

SG ja Art 193 StG45 ja46 Art 25 III StG47

SH ja Art 13 I StG ja Art 14 III StG

SO ja § 18 I StG ja § 19 III StG

SZ ja48 § 13 I/136 StG nein § 13 I/14 StG

TG ja § 15 I StG ja § 17 III StG49

TI ja Art 11 I LT ja Art 12 IV LT

UR ja Art 16 I StG ja Art 17 IV StG

VD ja Art 13 I LI ja Art 14 V LI

VS ja Art 9 I StG ja Art 10 IV StG

ZG ja § 12 I StG ja § 13 IV StG

ZH ja50 § 11 I/127 StG ja § 12 III StG51



Hans Rainer Künzle / Christian Lyk

508

C. Steuerinventar

a) Das Steuerinventar dienst einerseits die Grundlage für die Veranlagung der
Erbschaftssteuer. Die weitgehende52 Abschaffung der Erbschaftssteuern für die Ehe-
gatten und Nachkommen hat zur Folge, dass das Interesse der Steuerbehörden am
Steuerinventar stark nachgelassen hat.

30 Vgl Bernhard J. Gemiger/Bettina Bärtsch, in: Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, Band I/2a: Bundesgesetz übe die direkte Bundessteuer (DBG), hrsg. v.
Martin Zweifel und Peter Athanas, Basel 2008, Art 12 DBG N 14; Felix Richner/Wal-
ter Frei/Stefan Kaufmann, Handkommentar DBG, Zürich 2003, Art 12 DBG N 10:
Der Willensvollstrecker ist für die Veranlagung "verantwortlich"; Vorbem. zu Art
102-146 DBG N 13: "Wie beim vertraglichen Vertreter tritt das Vertretungsverhältnis
aber erst bei entsprechender Kundgebung (und nicht wie beim gesetzlichen Vertreter
von Amtes wegen) ein"; Art 126 DBG N 9: Die Mitwirkungspflicht von Art 126 DBG
trifft auch den Willensvollstrecker; Art 132 DBG N 26: Der Willensvollstrecker kann
Einsprache erheben; Hugues Salomé, in: Commentaire romand: Impôt fédéral direct,
hrsg. v. Danielle Yersin und Yves Noël, Basel 2008, Art 12 LIFD N 6: "En matière de
procédure, les droits et obligations du défunt ne passent pas aux héritiers lorsque la
succession est administrée d'office ... il va en principe de même lorsque le défunt dési-
gne un exécuteur testamentaire".

31 Vgl Gremiger/Bärtsch (FN 30), Art 13 DBG N 16; Richner/Frei/Kaufmann (FN 30),
Art 13 DBG N 28 ff.; Christine Jaques/Hugues Salomé, in: Commentaire romand:
Impôt fédéral direct, hrsg. v. Danielle Yersin und Yves Noël, Basel 2008, Art 13 LIFD
N 36-38.

32 Vgl Martin Zweifel, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Band I/1:
Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und
Gemeinden (StHG), hrsg. v. Martin Zweifel und Peter Athanas, 2. A., Basel/Genf/
München 2002, Art 41 StHG N 3a und Art 42 StHG N 15.

33 Das Fehlen einer solchen Bestimmung bedeutet, dass die Kantone frei sind, diese
Frage zu regeln.

34 Vgl Dieter Egloff, in: Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, hrsg. v. Marianne
Klöti-Weber, Dave Siegrist und Dieter Weber, 3. A., Muri-Bern 2009, § 176 StG N
18: Der Willensvollstrecker ist zu beachten ab dem Zeitpunkt, in dem seine Bestel-
lung erkennbar ist. "Nachher dürfen Verfügungen und Entscheide nicht mehr den
Erben direkt ... zugestellt werden"; zurückhaltender Andreas Schorno/Urs Ursprung,
in: Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, hrsg. v. Marianne Klöti-Weber, Dave
Siegrist und Dieter Weber, 3. A., Muri-Bern 2009, § 198 StG N 22: "keine Parteistel-
lung", nur "gewisse Mitwirkungsrechte".

35 Schorno/Ursprung (FN 34), § 8 StG N 19: Die Haftung besteht erst seit der Revision
des Steuergesetzes (1. Januar 2001).

36 Daneben ist auch jedes einzelne Erbe legitimiert, vgl. Christoph Leuch/Peter Kästli,
Praxis-Kommentar zum Berner Steuergesetz, Muri-Bern 2006, § 14 StG N 4; RKE
vom 26.4.2005 4494 ES.

37 Vgl Leuch/Kästli (FN 36), § 14 StG N 6.
38 Vgl Madeleine Simonek, in: Kommentar zum Steuergesetz des Kantons Basel-Land-

schaft, hrsg. v. Peter B. Nefzger, Madeleine Simonek und Thomas P. Wenk, Basel/
Genf/München 2004, § 12 StG N 8.
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b) Das Steuerinventar dienst zudem als Kontrollinstrument für die Einkom-
mens- und Vermögenssteuern: „Die amtliche Inventarisation des Nachlassvermö-
gens eines Verstorbenen ... dient primär als steuerliches Kontrollmittel, mit dem über-
prüft werden kann, ob den Steuerpflichten nachgekommen wurde“53.

C.I. Verfahren

a) Die Erben müssen sich am Steuerinventar54 beteiligen (Art 157 DBG). Weil
das Steuerharmonisierungsgesetz (StHG) das Verfahren den Kantonen überlässt55,

39 Vgl Simonek (FN 38), § 14 StG N 26: "... und der Willensvollstrecker sind keine Steu-
ersubstituten; die Erben sind weiterhin steuerpflichtig ..."; die fehlende Beschränkung
der Haftung (N 27) und der fehlende Entlastungsbeweis (N 28) sind inzwischen beho-
ben; Ramseier, 151 f.

40 Vgl Emanuel Grüninger/Walter Studer, Kommentar zum Basler Steuergesetz, Basel
1970, 50.

41 Grüninger/Studer (FN 40), 50.
42 Siehe auch LU StB Bd. 2 Weisungen StG § 139 Nr 1 (3.2 Akteneinsicht der Erbinnen

und Erben).
43 Vgl Walter Fellmann, Leitsätze zum Luzerner Steuergesetz, Bern/Stuttgart 1988, 48.
44 Anders noch unter dem alten Steuergesetz von 1979, vgl Verwaltungsgericht vom

18.7.1991 i.S. C.M. in: Thomas Stadelmann, Leitsätze zum Steuergesetz des Kantons
Obwalden, Bern/Stuttgart/Wien 1993, 213 (Zustellung) und 233 (Einsprache).

45 Der Willensvollstrecker hat ein Akteneinsichtsrecht, vgl StB 162 Nr 2 (2.1); der Wil-
lensvollstrecker vertritt die Erben im Veranlagungsverfahren und er kann insbeson-
dere auch Rechtsmittel ergreifen, vgl StB 193 Nr 1 (3.1).

46 Vgl Heinz Weidmann/Benno Grossmann/Rainer Zigerlig, Wegweiser durch das st.
gallische Steuerrecht, 6.A., Muri-Bern 1999, 359.

47  Vgl StB 193 Nr 1 (3.2).
48 Vgl EGVSZ 2006, 132 Erw. 3; Weisung vom 18. Dezember 2006 zur Gewährung der

Akteneinsicht sowie zur Erteilung von Auskünften aus Steuerakten, Rz 13.
49 Seit dem 1. Januar 2005.
50 Vgl RB 1997 Nr 40 = ZStP 1998, 204: "Steuerverfügungen betreffend Einschät-

zungen des Erblassers sind dem Willensvollstrecker und nicht den Erben zuzustel-
len"; Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Hans Ulrich Meuter, Kommentar
zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2. A., Zürich 2006, § 140 StG N 29 (Ein-
sprache durch den Willensvollstrecker); ZR 71 (1972) Nr 101: "Als Willensvollstre-
cker untersteht der Anwalt der Steuerbehörde gegenüber der Auskunftspflicht gemäss
§ 132 StG. In Bezug auf Tatsachen, die ihm in seiner Eigenschaft als Anwalt des Erb-
lassers anvertraut wurden, ist die Offenbarung des Berufsgeheimnisses hingegen nur
bei Vorliegen höherer Interessen nach Prüfung durch die Aufsichtskommission
gestatttet".

51 Vgl Richner/Frei/Kaufmann/Meuter (FN 50), § 12 StG N 31 ff.: Die Haftung ent-
spricht im Umfang derjenigen der Erben (N 32); es besteht die Möglichkeit des Ent-
lastungsbeweises (N 33).

52 Zu den Einzelheiten vgl Rudolf Roth/Christian Lyk/Albert Klöti/Hans Rainer Künzle,
KENDRIS Jahrbuch 2008/2009, Zürich 2008, 117-121.

53 Vgl Bundesgericht vom 10. Februar 1999, 2A.276/1998 Erw. 3 (= STR 1999, 632).
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wirkt das Gesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) in diesem Bereich bis zu einem
gewissen Grad harmonisierend.

b) Daneben ist auch der Willensvollstrecker56 zur Mitwirkung verpflichtet57, er
untersteht einer umfassenden Auskunfts- und Informationspflicht, welche in Art 157
lit a-c DBG näher beschrieben wird. Zudem muss der Willensvollstrecker der Inven-
tarbehörde Vermögenswerte innert 10 Tagen bekanntgeben, welche er nach der Auf-
nahme des Inventars entdeckt hat58. Die Vereinheitlichung der Strafbestimmungen
(Art 56 Abs 2 StHG)59 hat dazu geführt, dass auch die Mitwirkungspflichten des Wil-
lensvollstreckers praktisch in allen Steuergesetzen ausdrücklich erwähnt werden.

C.II. Verzicht auf Inventaraufnahme

a) Die Inventaraufnahme kann unterbleiben, wenn anzunehmen ist, dass kein
Vermögen vorhanden ist60. Für die direkte Bundessteuer wird kein Inventar aufgenom-
men, wenn (binnen der gesetzlichen Inventarisationsfrist) ein umfassendes amtliches
Steuerinventar nach den kantonalen Vorschriften aufgenommen wird61. 

b) Gewisse Kantone nehmen kleinere Nachlässe nicht mehr oder nur noch in
vereinfachter Form auf. Die entsprechenden Vorschriften sind in Reglementen oder
Kreisschreiben enthalten.

54 Der Kanton Obwalden bezeichnet dieses Inventar als "Nachlassinventar für die
direkte Bundessteuer", vgl Verordnung vom 16. November 1994 über die Errichtung
des Nachlassinventars für die direkte Bundessteuer (InvV) (W14/2001).

55 Vgl Claude Wetzel, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Band I/1: Bun-
desgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden
(StHG), hrsg. v. Martin Zweifel und Peter Athanas, 2. A., Basel/Genf/München 2002,
Art 54 StHG N 43.

56 Wenn ein Rechtsanwalt Willensvollstrecker ist, hindert dessen Berufsgeheimnis ihn
nicht daran, die Mitwirkungspflicht bei der Inventaraufnahme zu erfüllen, weil es sich
nicht um eine berufsspezifische Tätigkeit handelt, sondern um eine solche, welche
auch von einem Treuhänder oder Bankier erfüllt werden könnte, vgl Bundesgericht
vom 11. April 1996, SJ 118 (1996) 453, 456 Erw. 2b.

57 Vgl Art 157 Abs 1 DBG; Zweifel (FN 5), 185; der Willensvollstrecker wird unter dem
Begriff "gesetzlichen Vertreter der Erben" subsumiert.

58 Vgl Art 157 Abs 3 DBG; Kreisschreiben der Eidgenössischen Steuerverwaltung Nr
19 vom 7. März 1995 (Auskunfts-, Bescheinigungs- und Meldepflicht im DBG).

59 Vgl hinten, Steuerstrafrecht .
60 Vgl Art 154 Abs 2 DBG, Art 54 Abs 1 Satz 2 StHG.
61 Vgl Art 1 Abs 2 lit. a Verordnung vom 16. November 1994 über die Errichtung des

Nachlassinventars für die direkte Bundessteuer (InvV - SR 642.113).
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62 63 64  65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Steuerinventar

Hoheit Verfahrensbeteiligung Verzicht auf Inventaraufnahme 

WV Rechtsgrundlage Vermögen/CHF Rechtsgrundlage

Bund ja62 Art 157 DBG vermögenslos63
Art 154 II DBG/Art
1 II InV

Kan-
tone (ja)64 (Art 54 StHG) 0 Art 54 I StHG

AG ja65 § 213 StG66 Todesfallkosten67 Art 210 StG

AI ja Art 141 StG68 0/unbedeutendes Art 156 II StG

AR ja Art 200 StG 0 Art 197 I StG

BE ja Art 212 StG 100,000 Art 2 BE-InvV69

BL ja § 110 VII EG ZGB
0/10,000/75,000/

150,000
§ 110 I, II und VI
EG ZGB70

BS ja § 184, 187 StG 0 § 180 II StG

FR ja Art 198 DStG vermögenslos71 Art 195 I DStG

GE ja Art 64 LPFisc 0 Art 62 II LPFisc

GL ja Art 164 II StG 0/unbedeutendes Art 177 II StG

GR ja Art 149 I StG geringes Art 148 I StG

JU ja Art 195 LI 0 Art 192 II LI

LU ja § 186 StG72 0 § 182 II StG

NE ja Art 29 I Lsucc 0 Art 32 V Lsucc

NW ja Art 231 StG 0/unbedeutendes Art 229 II StG

OW ja Art 236 StG 0/unbedeutendes Art 233 II StG

SG ja73 Art 206 StG74 0/unbedeutendes75 Art 204 II StG

SH ja Art 73 I EG ZGB nie Art 73 I EG ZGB

SO ja § 176 StG 0 § 173 II StG

SZ ja § 181 StG 0 § 178 II StG

TG ja § 23 ESchG und § 184 StG 0
§ 23 III ESchG und
§ 180 II StG

TI ja Art 222 LT 0 Art 170 IV LT

UR ja Art 192 StG 0 Art 189 II StG

VD ja Art 213 LIVD/Art 43 LMSD 0 Art 210 II LIVD

VS ja Art 160 StG Verdacht76 Art 160 I StG

ZG ja § 150 StG 0 § 147 II StG

ZH ja77 § 166 StG
0/200,000 /
500,00078 § 163 II StG
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D. Nachsteuerverfahren

a) Das Nachsteuerverfahren betrifft die Einkommens- und Vermögenssteu-
ern. Deshalb gelten grundsätzlich die vorne79 erwähnten Regeln entsprechend80.

b) Wichtig in diesem Zusammenhang ist sicherlich, dass seit 2005 die Straf-
steuer nicht mehr besteht81 und sich der zu entrichtende Betrag somit in der Regel
halbiert hat.

62 Vgl Claude Wetzel, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht Band I/2b: Bun-
desgesetz über die direkte Bundessteuer, hrsg. v. Martin Zweifel und Peter Athanas,
Basel/Genf/München 2000, Art 157 DBG N 4 ff.; Richner/Frei/Kaufmann (FN 30),
Art 157 DBG N 1; Marc Bugnon, Commentaire romand: Impôt fédéral direct, hrsg. v.
Danielle Yersin und Yves Noël, Basel 2008, Art 157 LIFD N 1.

63 Vgl Wetzel (FN 62), Art 154 DBG N 21: Vermögenslos ist, wer seit Jahren Unter-
stützung von öffentlichen oder privaten Mitteln erhält oder wer nur Personalsteuern
entrichtet und darüber hinaus darf kein Verdacht der Steuerhinterziehung bestehen.

64 Vgl Wetzel (55), Art 54 StHG N 53; das Steuerharmonisierungsgesetz überlässt die
Regelung des Inventarisationsverfahrens den Kantonen, Wetzel (55), Art 54 StHG N
43.

65 Vgl Jürg Baur/Daniel Imthurn/Urs Ursprung, in: Kommentar zum Aargauer Steuer-
gesetz, hrsg. v. Marianne Klöti-Weber, Dave Siegrist und Dieter Weber, 3. A., Muri-
Bern 2009, § 213 StG N 2: "Die Inventarbehörde kann sich jedoch darauf beschrän-
ken, nur einzelne Erben oder andere mitwirkungspflichtige Personen einzubeziehen".

66 Vgl §§ 1-10 Verordnung vom 22. November 2000 über das Nachlassinventar (SAR
651.271); nach § 6 Abs 1 lit. c wird das Steuerinventar dem Willensvollstrecker zuge-
stellt.

67 Vgl Baur/Imthurn/Ursprung (FN 66), 1§ 210 StG N 10: „wenn mit den vorhandenen
Aktiven gerade die Erbgangskosten beglichen werden können (Richtlinien KStA
‚Nachlassinventare und Erbschafts- und Schenkungssteuern‘)“.

68 Weiter vgl Art 51 StV; Art 27 Standeskommissionsbeschluss zum Steuergesetz und
zur Steuerverordnung (AI-GS 640.011).

69 Verordnung vom 18. Oktober 2000 über die Errichtung des Inventars (Inventarver-
ordnung - BSG 214.431.1).

70 Abs 1: „Die Inventaraufnahme kann unterbleiben, wenn anzunehmen ist, dass kein
Vermögen vorhanden ist“; Abs 2: „Bei geringfügigem Nachlass wird ein Inventarbe-
richt erstellt“; Abs 6: „Fällt keine Erbschaftssteuer an, wird ein vereinfachtes Inventar
erstellt“; die Betragsgrenzen liegen in diesem Fall für Ehepaare bei CHF 150,000 und
sonst bei CHF 75,000. 

71 Art. 1 Beschluss des Staatsrates vom 20. März 2001 über das Steuerinventar im
Todesfall.

72 Vgl LU StB Bd. 2a Weisung StG § 186 Nr 1 Mitwirkungspflichten.
73 Vgl Weidmann/Grossmann/Zigerlig (FN 46), 371.
74 Vgl auch StB 193 Nr 1 (2.).
75 Vgl Wetzel (FN 62), Art 154 DBG N 20: Ersatz durch ein Inventar der Erben bei

unbedeutendem Vermögen.
76 Ein amtliches Inventar wird nur aufgenommen, wenn ein Verdacht auf Steuerhinter-

ziehung besteht.
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c) Ab dem 1. Januar 2010 werden neuen Regeln für eine vereinfachte Nachbe-
steuerung in Erbfällen gelten82. Diese Regeln gelten sowohl für die direkte Bundes-
steuer (Einkommenssteuer des Bundes; neuer Art 153a DBG83) als auch für die Ein-
kommens- und Vermögenssteuern der Kantone und Gemeinden (neuer Art 53a HG84).
Sie sehen vor, dass die Nachsteuer nur noch von 3 statt 10 Steuerjahren vor dem Tod
des Erblassers geschuldet ist und es kommt ein tieferer Verzugszins zur Anwendung.
Der zu entrichtende Betrag reduziert sich somit nochmals massiv.

D.I. Verfahren

a) Wie bei den direkten Steuern85 beteiligt sich der Willensvollstrecker in der Re-
gel am Veranlagungs- und Rechtsmittelverfahren und tut dies in Absprache mit den
Erben.

b) Wenn die Erben bevorzugen, vom Erblasser nicht deklarierte Vermögens-
werte den Steuerbehörden weiterhin nicht offenzulegen, kann es zu einem Interessen-

77 Vgl Richner/Frei/Kaufmann/Meuter (FN 50), § 166 N 2 und § 168 StG N 5; die
Inventarbehörde kann sich darauf beschränken, nur einzelne Personen einzubeziehen;
der Willensvollstrecker kann sich nicht auf seine Geheimhaltungspflicht als Bank
oder Rechtsanwalt berufen, Vgl August Reimann/Ferdinand Zuppinger/Erwin Schä-
rer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Band 3 und 4, Bern 1969 und 1966, § 132
StG N 7 und § 185 StG N 21.

78 Vgl Wetzel (FN 62), Art 154 DBG N 20: „Im Kanton ZH kann anstelle eines Inventars
ein Inventarbericht erstellt werden, in dem der Vermögensstand per Todestag gemäss
Steuererklärung für das Todesjahr übernommen wird, sofern die Aktiven einschliess-
lich allfälligen Liegenschaften den Betrag von CHF 500,000 nicht übersteigen, zudem
keine Anhaltspunkte über unversteuertes Einkommen oder Vermögen vorliegen und
der Erblasser keine erbschaftssteuerpflichtigen Erben bzw als Erben nur Nachkom-
men hinterlässt (KS ZH, Rz 38a und 45 ...). Ergibt sich aufgrund des Aktenbeizugs,
dass die Aktiven den Betrag von CHF 200,000 nicht übersteigen und auch keine Lie-
genschaften vorhanden sind, ist das schriftliche Verfahren möglich (KS ZH Rz 65 f)“.

79 Vgl vorne, B. Direkte Steuern.
80 Vgl Zweifel (FN 5), 179 f. und 183: „Dieselbe Mithaftung muss sich auch auf allfäl-

lige Nachsteuern aus ungenügenden Veranlagungen des Erblassers erstrecken, weil
die Nachsteuer bloss eine Nachforderung der ursprünglichen vom Erblasser geschul-
deten Steuer ist“; Klaus Vallender, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht
Band I/2b: Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, hrsg. v. Martin Zweifel und
Peter Athanas, Basel/Genf/München 2000, Art 151 DBG N 2; Bischof (FN 5), STH
72 (1998) 1149.

81 § 179 DBG und Art 57 Abs 3 StHG wurden per 1. März 2005 aufgehoben (AS 2005,
1051); ausgelöst wurde diese Gesetzgebung durch zwei Entscheide des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte vom 29. August 1997 (A.P., M.P. und T.P. vs.
Schweiz, 71/1996/690/882; E.L., R. L. und J. O.-L. vs. Schweiz, 75/1996/694/886).

82 Bundesgesetz vom 20. März 2008 über die Vereinfachung der Nachbesteuerung in
Erbfällen und die Einführung der straflosen Selbstanzeige (AS 2008, 4453).

83 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (SR 642.11). 
84 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern

der Kantone und Gemeinden (SR 642.14).
85 Vgl vorne, B.II. Stellung des Willensvollstreckers c).
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konflikt kommen, weil der Willensvollstrecker aufgrund seiner Auskunfts- und Infor-
mationspflicht im Rahmen der Inventarisation86 zu einer Offenlegung verpflichtet ist87.
Die häufig ausgesprochene Empfehlung, ein Willensvollstrecker-Mandat abzulehnen,
wenn sich die Erben gegen eine Offenlegung aussprechen88, teilen wir nicht, weil das
Ableben des Erblassers der beste Zeitpunkt für eine Offenlegung ist und die Erfahrung
zeigt, dass die Erben nach durchgeführter Offenlegung durchwegs positiv gestimmt
sind. Ab dem 1. Januar 2010 wird dieser Interessenkonflikt insofern entschärft, als der
Willensvollstrecker neu selbst ein vereinfachtes Nachsteuerverfahren verlangen kann
(Art 153a Abs 4 DBG und Art 53 Abs 4 HG)89.

D.II. Haftung

Wie bei den direkten Steuern90 haften grundsätzlich die Erben und der Willens-
vollstrecker unterliegt in den meisten Kantonen einer Mit-Haftung, welche wiederum
von der Regelung des DBG inspiriert ist.

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

86 Vgl vorne, C.I. Verfahren.
87 Vgl Bischof (FN 5), STH 72 (1998) 1149.
88 Vgl etwa Bischof (FN 5), STH 72 (1998) 1150.
89 Vgl Harold Grüninger, Steuerrechtliche Entwicklungen (insbesondere im Jahre

2008), SZW 2009, 71; Marco Streuli/Vreni Grossmann, Vereinfachte Nachbesteue-
rung in Erbfällen und straflose Selbstanzeige, STH 82 (1998) 712.

90 Vgl vorne, B.II. Stellung des Willensvollstreckers a).

Nachsteuerverfahren 

Hoheit Verfahrensbeteiligung Haftung

WV Rechtsgrundlage WV Rechtsgrundlage

Bund ja
Art 12, 117 und 153
III DBG ja

Art 13 IV und 153
III DBG

Kantone ja
Art 41, 42 und 53
StHG - -

AG ja91 § 208 StG ja § 8 IV StG

AI ja Art 155 II StG ja Art 16 III StG

AR ja Art 194 I StG ja Art 15 III StG

BE nein Art 14 I StG ja Art 14 III StG

BL ja § 12 StG ja § 14 II g StG

BS ja § 11 I StG nein § 11 IV/13 StG

FR ja Art 149 DStG ja Art 13 IV DStG

GE ja Art 11 I LIPP ja Art 12 IV LIPP

GL ja (§ 176a IV StG)92 ja Art 12 IV StG

GR ja Art 12 I StG ja Art 13 III e StG

JU ja Art 52 LI ja Art 53e LI
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91 Vgl Markus Kühni, in: Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, hrsg. v. Marianne
Klöti-Weber, Dave Siegrist und Dieter Weber, 3. A., Muri-Bern 2009, § 208 StG N 8.

92 Diese Bestimmung gilt erst ab 1. Januar 2010.
93 Bei Mitwirkung an einer Steuerhinterziehung ist auch Art 228 III StG zu beachten.
94 Der Willensvollstrecker hat ein Akteneinsichtsrecht, Vgl StB 162 Nr 2 (2.1); der Wil-

lensvollstrecker vertritt die Erben im Veranlagungsverfahren und er kann insbeson-
dere auch Rechtsmittel ergreifen, Vgl StB 193 Nr 1 (3.1).

95 Vgl StB 193 Nr 1 (3.2).
96 Ab 1. Januar 2010: Art 177a StG.
97 Gültig sei 1. Januar 2005.
98 Vgl Lydia Masmejan-Fey/Lucien Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les

impôts directs cantonaux (LIVD), 4. A., Bern 2005, Art 14 LIVD N 37.
99 Ab 1. Januar 2010: § 159a StG.
100 Vgl Verwaltungsgericht ZH vom 22. September 1966, ZR 66 (1967) Nr 7 = ZBl.

1967, 276 (Rekurs des Willensvollstreckers); Kreisschreiben der Finanzdirektion vom
24. Oktober 2008 an die Inventarisationsbehörden über die Inventarisation in Todes-
fällen (ZStB 32/003): Seit dem 1. Januar 2009 wird in der Regel ein schriftliches Ver-
fahren durchgeführt.

LU ja Art 19 I StG ja § 20 V StG

NE ja Art 14 I LCdir ja Art 15 III LCdir

NW ja Art 14 I StG ja Art 15 III StG93

OW ja Art 164 StG ja Art 16 Ib StG

SG ja Art 193 StG94 ja Art 25 III StG95

SH ja Art 13 I StG ja Art 14 III StG

SO ja § 18 I StG ja § 19 III StG

SZ ja § 13 I/136 StG96 nein § 13 I/14 StG

TG ja § 15 I StG ja § 17 III StG97

TI ja Art 11 I LT ja Art 12 IV LT

UR ja Art 16 I StG ja Art 17 IV StG

VD ja Art 13 I LI ja98 Art 14 V LI

VS ja Art 9 I StG99 ja Art 10 IV StG

ZG ja § 12 I StG ja § 13 IV StG

ZH ja100 § 127 StG ja § 12 III StG

Nachsteuerverfahren 

Hoheit Verfahrensbeteiligung Haftung

WV Rechtsgrundlage WV Rechtsgrundlage
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E. Erbschaftssteuer

a) In den meisten Kantonen werden die Erben bzw Vermächtnisnehmer für den-
jenigen Anteil besteuert, welchen sie aus dem Nachlass erhalten (Erbanfallsteuer). In
den Kantonen Freiburg, Graubünden, Waadt und Luzern gibt es daneben noch eine
(zusätzliche) Gemeindesteuer.

b) Eine Ausnahme bilden die Kantone Solothurn und Graubünden, in welchen
eine Steuer über den ganzen Nachlass besteht (Nachlasssteuer), welche ebenfalls bei
den Erben erhoben wird.

c) Die Erbschaftssteuer wurde nicht in die Steuerharmonisierung einbezo-
gen101. Die Regeln divergieren deshalb in diesem Bereich stärker als bei der Einkom-
mens- und Vermögenssteuer.

E.I. Verfahren

a) Da die Erben die Erbschaftssteuer bezahlen müssen, werden sie grundsätzlich
auch am Erbschaftssteuerverfahren beteiligt102. Bei der Erbanfallsteuer ist der Wil-
lensvollstrecker grundsätzlich nicht daran beteiligt103. Da es neben den Erben auch
noch Vermächtnisnehmer gibt, welche Erbschaftssteuern zu bezahlen haben, und es
zudem einfacher ist, wenn man es nur mit einem einzigen statt vielen Ansprechpart-
nern zu tun hat, sieht das Steuerrecht in vielen Kantonen dennoch eine Beteiligung des
Willensvollstreckers vor. Unbefriedigend ist allerdings, dass die Haftung und die Ver-
fahrensbeteiligung nicht in allen Kantonen völlig koordiniert verlaufen. Es gibt zudem
besondere Situationen (Einzelfälle), in welchen der Willensvollstrecker sich ebenfalls
am Verfahren beteiligt: Wenn der Erblasser verfügt, dass die Erbschaftssteuer vom
Nachlass zu tragen ist oder wenn die Steuerbehörde Nachlassgegenstände zur Sicher-
stellung der Erbschaftssteuer in Verwahrung nimmt oder sperren lässt104.

b) Bei der Nachlasssteuer liegen die Verhältnisse anders: Der Willensvoll-
strecker ist am Steuerverfahren beteiligt, weil diese Steuer gesamthaft bezogen und
aus dem Nachlass bezahlt wird105.

c) Soweit der Willensvollstrecker beim Erbschaftssteuerverfahren nicht beteiligt
ist, kann er von den Erben bzw Vermächtnisnehmern bevollmächtigt werden, sie im
Veranlagungs- und/oder Rechtsmittelverfahren zu vertreten106. Der Willensvoll-
strecker muss in diesem Falle von jedem Erben eine Vollmacht erhalten107.

101 Vgl Markus Reich, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Band I/1: Bun-
desgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden
(StHG), hrsg. v. Martin Zweifel und Peter Athanas, 2. A., Basel/Genf/München 2002,
Vorbem. zu Art 1/2 StHG N 32 und 45.

102 Vgl Bischof (FN 5), STH 72 (1998) 1151.
103 Vgl Zweifel (FN 5), 198: "grundsätzlich nicht von Gesetzes wegen zur Vertretung der

Erben berechtigt".
104 Vgl Zweifel (FN 5), 198.
105 Vgl Zweifel (FN 5), 198.
106 Vgl Bischof (FN 5), STH 72 (1998) 1151.
107 Vgl RB 1982 Nr 124.
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E.II. Haftung

a) Bei beiden Systemen (Erbanfall- und Nachlasssteuer) wird die Steuer von den
einzelnen Erben bzw Vermächtnisnehmern erhoben108 und diese haften solidarisch
bis zum Umfang ihrer Bereicherung109. Die Nachlasssteuer wird gesamthaft vom
Nachlass erhoben und ist vor dessen Verteilung zu bezahlen110.

b) Weil es für die Steuerbehörden kompliziert ist, die Steuer von vielen Erben
und Vermächtnisnehmern einzuziehen, wird der Willensvollstrecker in vielen Kanto-
nen dafür haftbar gemacht, dass die Erbschaftssteuer bezahlt wird, denn er hat es in
der Hand, die Zahlung der Erbschaftssteuer vor der Erbteilung selbst vorzunehmen111.

112 113 114 115 116 117 118 119 120121 122 123 124 125 126 127 128 129

108 Vgl beispielsweise § 8 und § 56 ZH ESchG; § 107 Abs 1 GR StG.
109 Vgl § 57 Abs 1 ZH ESchG, § 115 Abs 2 GR StG.
110 Vgl beispielsweise § 115 Abs 1 GR StG.
111 Vgl Schorno/Ursprung (FN 34), § 8 N 19.

Erbschaftssteuer (Erbanfall- und Nachlassteuer)

Hoheit Verfahrensbeteiligung Haftung

WV Rechtsgrundlage WV Rechtsgrundlage

Bund - - - -

Kantone - - - -

AG nein112 § 150 StG ja113 § 8 IV StG

AI ja Art 141 II StG ja Art 102 I StG

AR ja Art 186 I und 207
II StG

ja Art 148 III StG

BE nein114 Art 24 ESchG iVm
Art 14 I StG

ja Art 24 ESchG iVm
Art 14 IV StG

BL nein § 18 ESchG nein115 § 10 ESchG

BS ja116 § 117 StG nein § 119 II StG

FR ja Art 34 I ESchG nein Art 52 I ESchG

GE ja Art 31 I LDS ja Art 64 III LDS

GL ja Art 165/180 StG nein Art 128 I StG

GR ja117 Art 123c StG ja Art 115 II und 13
StG

JU nein Art 27 LISD nein Art 33 LISD

LU nein118 § 15 ESchG nein § 6 ESchG

NE ja Art 29 LSucc nein Art 42 LSucc

NW ja Art 215 II StG ja Art 167 I StG119

OW nein120 Art 132 StG nein121 Art 141 StG



Hans Rainer Künzle / Christian Lyk

518

112 Vgl AGVE 1998, 484 Erw. 4c; BGE vom 23. Januar 1980 i.S. W. - unpubliziert, zit.
von Baur/Imthurn/Ursprung (FN 66), § 150 StG N 8; AGVE 1976, 188; AGVE 1981,
291 (Eröffnung der Erbschaftssteuerverfügung wurde später ein zweites Mal eröff-
net).

113 Vgl Schorno/Ursprung (FN 34), § 8 StG N 19.
114 NStP 2000, 63; kritisch dazu Hugo Casanova, Die steuerrechtliche Rechtsprechung

des Bundesgerichts im Jahre 2000 – Kantonale Abgaben (inkl Steuerharmonisierung),
ASA 71 (2002) 28f.

115 Vgl Thomas Ramseier, Die basellandschaftliche Erbschafts- und Schenkungssteuer,
Diss. Basel 1988, Liestal 1989, 149-151.

116 Vgl BJM 1990, 152 Erw. 1: "Der Willensvollstrecker kann Steuerverfügungen, die
den Nachlass betreffen, in eigenem Namen anfechten".

117 PVG 2005 Nr 16: "Ist der Veranlagungsbehörde bekannt, dass ein Willensvollstrecker
eingesetzt wurde, darf sie die Veranlagungsverfügung mit Wirkung für alle Erben an
diesen eröffnen".

118 Vgl LU StB Bd. 3 Weisungen EStG § 15 Nr 1 Veranlagungsverfahren (der Willens-
vollstrecker ist nicht zur Erhebung von Rechtsmitteln befugt, mit Verweis auf RB
1990 Nr 57).

119 Der Willensvollstrecker muss die Steuerbeträge "von den Zuwendungen vor deren
Ausrichtung abziehen" (Art 236 Abs 4 StG).

120 Vgl OWVVGE X Nr 54: "Der Willensvollstrecker ist hinsichtlich der von den
Zuwendungsempfängern geschuldeten Steuer nicht einsprachelegitimiert, obwohl er
mit den Steuerpflichtigen solidarisch haftet (Erw. 1) ... Die Steuerveranlagung ist
jedem Zuwendungsempfänger zu eröffnen. Die Eröffnung an den nicht bevollmäch-
tigten Willensvollstrecker ist nichtig (Erw. 2b und 3)."

121 Die Erbschaftssteuer wird von der Erbmasse bezogen, nicht von den einzelnen Erben.
122 Vgl STR 1985, 176 (Einsprache durch den Willensvollstrecker); seine Vertretungsbe-

fugnis wird vermutet, vgl Weidmann/Grossmann/Zigerlig (FN 46), 371.
123 SGE 1995 Nr 10: Der Willensvollstrecker ist nicht Vertreter der Erben; StB 193 Nr 1

(4.).
124 Der Willensvollstrecker muss "Steuerbeträge von den Zuwendungen vor deren Aus-

richtung abziehen" (Art 213 Abs 2 StG); vgl dazu StB 193 Nr 1 (4.).
125 Bei der Nachlasstaxe ist der Willensvollstrecker am Verfahren beteiligt, bei der Erb-

schaftssteuer nicht.
126 Der Kanton Schwyz kennt keine Erbschaftssteuer.
127 Die Erbschaftssteuer wird gesamthaft von der Erbmasse bezogen.

SG ja122/nein123 § 192 StG ja Art 157 III StG124

SH nein Art 2 ESchG nein Art 23 ESchG

SO ja/nein125 § 217/224 StG nein Art 218/224 StG

SZ -126 - - -

TG ja127 § 32 II ESchG nein § 33 ESchG

Erbschaftssteuer (Erbanfall- und Nachlassteuer)

Hoheit Verfahrensbeteiligung Haftung

WV Rechtsgrundlage WV Rechtsgrundlage
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F. Steuerstrafrecht 

a) Wenn der Willensvollstrecker seine vorgenannten Pflichten nicht erfüllt, wird
er in gewissen Fällen bestraft. Das Steuerharmonisierungsgesetz regelt diesen Bereich
umfassend, weshalb die kantonalen Regelungen praktisch identisch sind. Deshalb
wird nachfolgend verzichtet, alle kantonalen Bestimmungen einzeln anzuführen, und
nur einzelne Beispiele angeführt.

b) Wenn der Willensvollstrecker seine Verfahrenspflichten verletzt, wird er
mit einer Buße bis zu Fr 1,000, in schweren Fällen bis zu Fr 10,000 bestraft130. Das

128 Vgl Bundesgericht vom 17. September 2004 (2A.420/2004) Erw. 1: "Eine ausdrück-
liche Vorschrift zur Stellvertretung enthält das Erbschafts- und Schenkungssteuerge-
setz vom 28. September 1986 (ESchG) zwar nicht, doch geht auch dieses von der
Zulässigkeit der Stellvertretung aus, wie aus § 32 Abs 2 Satz 1 ESchG geschlossen
werden muss. Gemäss dieser Vorschrift genügt bei einer Mehrheit von Steuerpflichti-
gen die Zustellung der Verfügung an den Willensvollstrecker oder an die von den
Steuerpflichtigen als Vertreter bezeichnete Person. Eine bestimmte Form schreibt das
Gesetz für die Vollmacht nicht vor. Diese kann nach der Praxis der Zürcher Steuerbe-
hörden nicht nur schriftlich, sondern auch stillschweigend erteilt werden. Eine still-
schweigende Erteilung kann sich aus den vom Vertretenen geschaffenen und
gebilligten Umständen ergeben, so etwa, wenn der Steuerpflichtige wissentlich dul-
det, dass ein anderer im Verfahren als sein Vertreter auftritt"; Felix Richner/Walter
Frei, Kommentar zum Zürcher Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, Zürich
1996, § 32 ESchG N 14; der Willensvollstrecker ist jedenfalls zur Entgegennahme der
Verfügung ermächtigt, vgl Bundesgericht vom 23. Dezember 1970, ASA 41 (1972)
345 Erw. 1.
Strenger die frühere Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts, nach welcher der Wil-
lensvollstrecker nicht Vertreter der Erben bzw zur Einsprache nur berechtigt ist, wenn
Rechte des Nachlasses betroffen sind, vgl Verwaltungsgericht vom 13. November
1996 (SR.96.00060); RB 1990 Nr 57; 1982 Nr 124; 1947 Nr 68 = ZBl. 49 (1948) 373
= ZR 46 (1947) Nr 116, RB 1940 Nr 55; Richner/Frei (FN 127), § 41 ESchG N 18.

129 Vgl Richner/Frei (FN 127), § 56 EschG N 2.

TI ja Art 151 LT ja Art 152 II LT

UR nein Art 8 ESchG nein Art 9 ESchG

VD nein Art 49 ff. LSMD nein Art 18 LMSD

VS nein Art 118 StG nein Art 118 I StG

ZG nein § 176 StG nein § 185 StG

ZH ja/nein128 Art 31 und 32 II
ESchG

nein129 § 8/9 ESchG

130 Vgl Art 174 Abs 2 DBG.

Erbschaftssteuer (Erbanfall- und Nachlassteuer)

Hoheit Verfahrensbeteiligung Haftung

WV Rechtsgrundlage WV Rechtsgrundlage
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trifft etwa zu bei Nichteinreichung der Steuererklärung oder von Geschäftsaufzeich-
nungen131 oder bei Verweigerung der Auskunftserteilung über den Nachlass beim
Steuerinventar132.

c) Wenn der Willensvollstrecker Nachlasswerte verheimlicht oder beiseite
schafft, um sie der Inventaraufnahme133 zu entziehen, oder wenn er Erben dazu an-
stiftet oder ihnen Beihilfe leistet, wird er mit einer Buße bestraft bis zu Fr 10,000, in
schweren Fällen bis zu Fr 50,000134. Diese Tat ist nur bei vorsätzlicher Begehung straf-
bar und auch der Versuch setzt Vorsatz voraus. Die Teilnahme setzt eine vorsätzliche
Haupttat voraus, weshalb die Teilnahme an einer fahrlässig verübten Tat straffrei
bleibt.

d) Da die Steuerhinterziehung (unterbliebene oder unvollständige Veranla-
gung)135 einen Sonderdeliktscharakter hat, kann der Willensvollstrecker nicht wegen
vorsätzlicher oder fahrlässiger Verkürzung der Einkommens- oder Vermögens-Fak-
toren des Erblassers bestraft werden136. Wenn der Willensvollstrecker137 allerdings
(Erben oder Vermächtnisnehmer) zur Steuerhinterziehung anstiftet, ihnen dabei Hilfe
leistet oder an einer solchen mitwirkt, kann auch er mit einer Buße bis zu Fr 10,000, in
schweren Fällen bis zu Fr 50,000, betraft werden138. Zudem haftet er solidarisch für die
hinterzogene Steuer.

e) Da die Erbschaftssteuer (Erbanfall- und Nachlasssteuern) Sonderdeliktscha-
rakter hat, kann der Willensvollstrecker grundsätzlich nicht wegen vorsätzlicher oder
fahrlässiger Verkürzung der Zuwendungs-Faktoren der Erben bzw Vermächtnisneh-
mer bestraft werden, es sei denn das kantonale Recht sähe dies ausnahmsweise vor139.
Wenn der Willensvollstrecker (Erben oder Vermächtnisnehmer) zur Steuerhinterzie-
hung anstiftet oder ihnen dabei Hilfe leistet, kann er bestraft werden. Das kantonale
Recht kann zudem auch die Mitwirkung unter Strafe stellen140. 

131 Vgl Art 174 Abs 1 lit. a und b DBG.
132 Vgl Art 174 Abs 1 lit. c DBG.
133 Vgl vorne, C. Steuerinventar.
134 Vgl Art 178 DBG und Art 56 Abs 3 StHG.
135 Steuerhinterziehung begeht, wer als Steuerpflichtiger vorsätzlich oder fahrlässig

bewirkt, dass eine Veranlagung zu Unrecht unterbleibt oder dass eine rechtskräftige
Veranlagung unvollständig ist, vgl Art 175 Abs 1 DBG und Art 56 Abs 1 StHG.

136 Vgl Zweifel (FN 14), ASA 64 (1994/95) 371.
137 Der Willensvollstrecker wird unter den Begriff "Vertreter des Steuerpflichtigen" sub-

sumiert, vgl Bischof (FN 5), STH 72 (1998) 1150.
138 Vgl Art 177 DBG und Art 56 Abs 3 StHG.
139 Vgl etwa § 68 Abs 2 ZH ESchG, § 176 GR StG.
140 Vgl etwa § 68 Abs 2 ZH ESchG, § 176 GR StG.
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f) Der Willensvollstrecker wird wegen Steuerbetrugs bestraft, wenn er zum
Zwecke der Steuerhinterziehung141 gefälschte, verfälschteoder inhaltlich unwahre Ur-
kunden142 zur Täuschung der Steuerbehörden verwendet, und zwar mit Gefängnis bis
zu drei Jahren oder Buße bis zu Fr 30'000143. Zur Tatbegehung genügt die bloße Ab-
sicht, es ist nicht notwendig, dass eine Steuerverkürzung eintritt. Der Steuerbetrug ist
vollendet, wenn die falschen Urkunden mit Täuschungs- und Hinterziehungsabsicht
den Steuerbehörden eingereicht worden sind144.

g) Einer Steuergefährdung145 macht sich schuldig, wer die gesetzmäßige Erhe-
bung der Steuer gefährdet, indem er vorsätzlich oder fahrlässig bestimmte Verfahrens-
pflichten nicht oder nicht gehörig erfüllt. Die Strafe ist Buße und beträgt bei der Ver-
rechnungssteuer bis Fr 20,000 und bei der Mehrwertsteuer bis Fr 10,000, in schweren
Fällen bis Fr 30,000, und kann bis zum Einfachen der gefährdeten Steuer erhöht wer-
den146. Die mit Strafe bedrohten Gefährdungstatbestände können zum Teil nur von den
Erben erfüllt werden, wie etwa die unterlassene Pflicht, sich als Steuerpflichtiger an-
zumelden147. Die meisten Tatbestände können allerdings auch vom Willensvoll-
strecker erfüllt werden, weil nicht verlangt wird, dass der Täter Steuerpflichtiger sein
muss.

148 149 150151152153154155

141 Gemeint ist sowohl die Hinterziehung von Einkommens-/Vermögenssteuern als auch
von Erbschaftssteuern (vgl dazu beispielsweise § 74 ZH ESchG, § 182a GR StG).

142 Dazu gehören etwa Geschäftsbücher, Bilanzen, Erfolgsrechnungen, Lohnausweise
und andere Bescheinigungen, nicht jedoch die Steuererklärung (inkl der Anhänge wie
Wertschriften- und Schuldenverzeichnis), vgl Andreas Donatsch, in: Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht, Bd. I/2a: Bundesgesetz zur direkten Bundessteuer
(DBG), hrsg. v. Martin Zweifel und Peter Athanas, Basel/Genf/München 2000, Art
186 DBG N 13.

143 Vgl Art 186 Abs 1 DBG, Art 59 Abs 1 StHG.
144 Vgl Donatsch (FN 141), Art 186 DBG N 8.
145 Art 62 VStG, Art 86 MWSTG.
146 Art 86 Abs 2 MWSTG.
147 Vgl Art 62 Abs 1 lit. a VStG, Art 86 Abs 1 lit. a MWSTG.

Steuerstrafrecht

Hoheit Verfahrenspflichten verletzten 
(alle Steuern)

Steuerinventar (Verheimlichung und
Beiseiteschaffung von Vermögen)

WV Rechtsgrundlage WV Rechtsgrundlage

Bund ja148 Art 174 DBG ja149 Art 178 DBG

Kantone ja Art 55 StHG ja150 Art 56 IV StHG

AG ja § 235 StG ja151 § 239 StG

BE ja Art 216 StG ja152 Art 220 I StG

BL ja § 154 StG ja153 § 158 StG

ZH ja154 § 234 StG ja155 § 238 StG
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156 157 158159160161162163

 * = Anstiftung/Gehilfenschaft/Mitwirkung

148 Vgl Richner/Frei/Kaufmann (FN 30), Art 174 DBG N 20.
149 Vgl Roman Sieber, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht Band I/2b: Bundes-

gesetz über die direkte Bundessteuer, hrsg. v. Martin Zweifel und Peter Athanas,
Basel/Genf/München 2000, Art 178 DBG N 7; Richner/Frei/Kaufmann (FN 30), Art
178 DBG N 4.

150 Vgl Roman Sieber, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Band I/1: Bun-
desgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden
(StHG), hrsg. v. Martin Zweifel und Peter Athanas, 2. A., Basel/Genf/München 2002,
Art 14 StHG N 14.

151 Vgl Egloff (FN 34), § 239 StG N 15.
152 Vgl Lorenz Kneubühler, Die Vergehen nach bernischem Steuergesetz, BVR 1999,

247.
153 Vgl Alexander Filli/Karin Pfenninger-Hirschi, in: Kommentar zum Steuergesetz des

Kantons Basel-Landschaft, hrsg. v. Peter B. Nefzger, Madeleine Simonek und Thomas
P. Wenk, Basel/Genf/München 2004, § 158 StG N 1 ff.

154 Vgl Richner/Frei/Kaufmann/Meuter (FN 50), § 234 StG N 14; ebenso schon Rei-
mann/Zuppinger/Schärer (FN 77) § 132 StG N 12.

155 Vgl Richner/Frei/Kaufmann/Meuter (FN 50), § 238 StG N 4; ebenso schon Reimann/
Zuppinger/Schärer (FN 77) § 132 StG N 11.

Steuerstrafrecht

Hoheit Steuerhinterziehung
(Einkommens-/Vermögenssteuer)

Steuerbetrug
(Einkommens-/Vermögenssteuer)

WV Rechtsgrundlage WV Rechtsgrundlage

Bund teilweise*156 Art 177 DBG ja Art 186 DBG

Kantone teilweise*157 Art 56 III StHG ja Art 59 StHG

AG teilweise*158 § 238 StG ja § 255 StG

BL teilweise*159 § 153 StG ja § 148 StG

LU teilweise* § 213 StG160 ja161 § 225 StG

SG teilweise* Art 250 StG162 ja Art 272 StG163

156 Vgl Sieber (FN 148), Art 177 DBG N 14; Richner/Frei/Kaufmann (FN 30), Art 177
DBG N 12.

157 Vgl Sieber (FN 149), Art 56 StHG N 32.
158 Vgl Egloff (FN 34), § 238 StG N 16.
159 Vgl Filli/Pfenninger-Hirschi (FN 152), § 153 StG N 10.
160 Vgl LU StB Bd 2a Weisungen StG § 213 Nr 1 (3. Mitwirkung).
161 Vgl Bischof (FN 5), STH 72 (1998) 1151.
162 Vgl StB 193 Nr 1 (5.2)
163 Vgl StB 193 Nr 1 (5.3).
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G. Weitere Steuern

a) Nach dem Ableben des Erblassers kann jeder Erbe die noch ausstehende
Mehrwert- oder Verrechnungssteuer ermitteln und sie der Eidgenössischen Steuer-
verwaltung abliefern. In ein allfälliges Berichtigungs- oder Nachforderungsverfahren
sind aber alle Erben einzubeziehen, weil einheitlich über die Steuerschuld der Erben
entschieden werden muss164.

b) Bei der Verrechnungssteuer ist eine Mithaftung des Willensvollstreckers für
die Steuerschulden der Erben bei der Liquidation einer Handelsgesellschaft ohne
Rechtspersönlichkeit (Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft) denkbar, an welcher
der Erblasser beteiligt gewesen ist165.

c) Der Willensvollstrecker haftet für die Mehrwertsteuer des Erblassers166.
Darüber hinaus haftet er für die Mehrwertsteuer der Erben mit, wenn er eine freiwillige
Versteigerung von Nachlassgegenständen durchführt oder durchführen lässt167.

d) Bei der Grundstückgewinnsteuer und Handänderungsabgabe sind die Er-
ben Steuerschuldner. Sie sind deshalb gemeinsam in ein Steuerverfahren einzubezie-
hen168.

164 Vgl Thomas Jaussi, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bd. II/2: Bun-
desgesetz über die Verrechnungssteuer (VStG), hrsg. v. Martin Zweifel, Peter Atha-
nas und Maja Bauer-Balmelli, Basel/Genf/München 2005, Art 10 VStG N 3.

165 Art 15 Abs 1 lit. a VStG; vgl Thomas Meister, in: Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, Bd. II/2: Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (VStG), hrsg. v.
Martin Zweifel, Peter Athanas und Maja Bauer-Balmelli, Basel/Genf/ München 2005,
Art 15 VStG N 9 ff.

166 Art 32 Abs 1 lit. c MWSTG.
167 Art 32 Abs 1 lit. b MWSTG; vgl Thomas P. Wenk, mwst.com, in: Kommentar zum

Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, hrsg. v. Kompetenzzentrum MWST der Treu-
hand.Kammer, Basel/Genf/München 2000, Art 32 MWST N 11 ff.

168 Verwaltungsgericht Zürich vom 29. Dezember 1993, StE 1994 B 43.1 Nr 1; Richner/
Frei/Kaufmann/Meuter (FN 50), § 217 StG N 17 ff, N 20.
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Veröffentlichungsvorschriften für Publikumsfonds

Mag. Karl Lechner, LL.M., Wien

A. Einleitung

Anlegern von Investmentfonds stehen umfangreiche Informationsrechte zu. Diese
überschreiten idR die Informationsrechte, die Anleger bei anderen Anlageprodukten
haben. Ein wichtiger Bestandteil der Informationsrechte der Anteilinhaber von Publi-
kumsfonds sind die vom Investmentfondsgesetz (InvFG) vorgeschriebenen Veröffent-
lichungen. Im nachstehenden Beitrag werden die Veröffentlichungsvorschriften für
Publikumsfonds dargestellt.

B. Veröffentlichungen gemäß § 18 InvFG

Für die Veröffentlichungen, die im Zusammenhang mit Kapitalanlagefonds zu
machen sind, sieht § 18 InvFG vor, dass die Veröffentlichungsvorschriften des § 10
Abs 3, 4 und 8 KMG sinngemäß gelten. Die Veröffentlichungsvorschriften sind ana-
log dem KMG geregelt1. Eine weitgehende Publizität ist im Interesse der Investment-
sparer geboten2.

Grds obliegen die Veröffentlichungen über den Kapitalanlagefonds der Kapitalan-
lagegesellschaft3. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um inländische oder auslän-
dische Kapitalanlagefonds handelt. Sowohl § 24 InvFG (für ausländische Kapitalanla-
gefonds) als auch § 33 InvFG (für EWR-Kapitalanlagefonds) erklären § 18 InvFG aus-
drücklich für anwendbar4.

Die Bekanntmachungen5, auf die sich § 18 InvFG bezieht, müssen nach der Billi-
gung durch die FMA so rasch als möglich erfolgen. In der Literatur wird von einem
Zeitraum von wenigen Tagen bis zu ein oder zwei Wochen gesprochen. Spätestens je-
doch muss die Bekanntmachung einen Bankarbeitstag vor Beginn des öffentlichen
Angebots erfolgen6.

§ 10 Abs 3 KMG sieht verschiedene Methoden der Veröffentlichung vor, aus de-
nen grds frei gewählt werden kann. An die FMA ist vor Veröffentlichung Anzeige zu
erstatten, wie die Prospektveröffentlichung vorgenommen wird und wo der Prospekt
für das anlagesuchende Publikum erhältlich sein wird7.

1 EBRV 1130 BlgNR XVIII GP (zu § 18), 160.
2 EBRV 171 BlgNR X GP (zu § 18), 10.
3 Jede Gesellschaft, deren reguläre Geschäftstätigkeit in der Verwaltung von Kapitalan-

lagefonds besteht; für das sog Investmentgeschäft ist eine Konzession gemäß § 1 Abs
1 Z 13 BWG erforderlich.

4 Vgl Heidinger/Paul, Kommentar zum Investmentfondsgesetz, § 18 Anm 1.
5 Das InvFG verwendet die Begriffe „Bekanntmachungen“ und „Veröffentlichungen“

synonym.
6 Zivny, KMG, § 10 Rz 7f.
7 Zivny, KMG, § 10 Rz 10f.
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Die möglichen Arten der Veröffentlichung beschränken sich auf drei verschiedene
Publikationsmedien. Es handelt sich um das Amtsblatt der Wiener Zeitung, um ge-
druckte Exemplare der Bekanntmachungen und um das Internet, wobei das Internet
und andere elektronische Kommunikationsmittel vom Gesetzgeber bewusst gefördert
werden, um die Verbreitung der verschiedenen Bekanntmachungen zu erleichtern8.

Bei den verschiedenen Veröffentlichungsarten handelt es sich im Detail um:
• Veröffentlichung im Amtsblatt der Wiener Zeitung oder sonst in wenigstens

einer Zeitung mit Verbreitung im gesamten Bundesgebiet (§ 10 Abs 3 Z 1
KMG) oder

• vollständigen Abdruck in einer Broschüre, die am Sitz der Kapitalanlagege-
sellschaft und etwaiger Zahlstellen in ausreichender Zahl kostenlos zur Ver-
fügung gestellt wird9 (§ 10 Abs 3 Z 2 KMG), oder

• Veröffentlichung in elektronischer Form auf der Internetseite (Homepage)
der Kapitalanlagegesellschaft und gegebenenfalls auf den Internetseiten der
die Kapitalanlagefonds platzierenden oder verkaufenden Finanzintermediäre
einschließlich der Zahlstellen (§ 10 Abs 3 Z 3 KMG) oder auf der Internet-
seite des geregelten Marktes, auf dem der Kapitalanlagefonds zugelassen ist,
oder auf der Internetseite der FMA (www.fma.gv.at) bzw auf der Internet-
seite einer von der FMA gegen angemessene Vergütung beauftragten Ein-
richtung, sofern die FMA entschieden hat, diese Dienstleistung anzubieten10

(§ 10 Abs 3 Z 5 KMG).

In allen Fällen muss die Veröffentlichung den vollständigen Text des Dokuments
enthalten und entweder abgedruckt oder elektronisch in vollständiger Form zugäng-
lich gemacht werden.

Sofern Österreich der Sitzstaat der Kapitalanlagegesellschaft ist, muss diese der
FMA vorab jedenfalls anzeigen, wie veröffentlicht wird und wo die Bekanntma-
chungen erhältlich sein werden (§ 10 Abs 3 letzter Satz KMG). So kann die FMA noch
einschreiten, indem sie die Genehmigung zur Veröffentlichung verweigert.

Außerdem muss die Kapitalanlagegesellschaft – sofern Österreich ihr Sitzstaat ist
– eine Mitteilung veröffentlichen, aus der hervorgeht, wie die Bekanntmachungen
sonst gemäß § 10 Abs 3 KMG veröffentlicht worden sind und wo sie erhältlich sind.
Diese Mitteilung hat im Amtsblatt der Wiener Zeitung oder in wenigstens einer ande-
ren Zeitung mit Verbreitung im gesamten Bundesgebiet zu erfolgen (§ 10 Abs 4
KMG). Dies gilt nicht für die Veröffentlichung von Ausgabe- und Rücknahmepreis11.

Eine Ausnahme von § 10 Abs 4 KMG schreibt § 18 letzter Satz InvFG vor: Eine
Bekanntmachung über wesentliche Änderungen der Verhältnisse im Sinne des § 6
Abs 1 InvFG, die geeignet sind, die Beurteilung der Anteilscheine zu beeinflussen,
und aus der hervorgeht, wie die Bekanntmachung sonst veröffentlicht worden ist,
muss nicht in der Wiener Zeitung oder einer anderen Zeitung mit Verbreitung im ge-

8 EBRV 969 BlgMR XXII GP (zu§ 10), 6.
9 Heidinger/Paul, Kommentar zum Investmentfondsgesetz, § 18 Anm 4.
10 Zivny, KMG, § 10 Rz 13.
11 Vgl unten Kapitel Andere Veröffentlichungen.
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samten Bundesgebiet veröffentlicht werden, sofern sie gemäß § 10 Abs 3 Z 3 KMG12

veröffentlicht worden ist.

Bei elektronischen Veröffentlichungen muss dem Anleger auf Verlangen eine Pa-
pierversion kostenlos zur Verfügung gestellt werden (§ 10 Abs 8 KMG). Dies gilt für
alle Bekanntmachungen außer für die Veröffentlichung von Ausgabe- und Rücknah-
mepreis.

C. Andere Veröffentlichungen

Das InvFG normiert nur folgende Veröffentlichungspflichten, die nicht gemäß
§ 18 InvFG, sondern aufgrund anderer Bestimmungen bei Publikumsfonds13 gelten:

1. Veröffentlichungen des Ausgabe- und Rücknahmepreises bei
österreichischen Kapitalanlagefonds gemäß § 7 Abs 3 InvFG. Diese sind
zwar auch nach § 10 Abs 3 KMG zu veröffentlichen. Jedoch kommen die
Bestimmungen § 10 Abs 4 KMG (Mitteilung, wie die Bekanntmachungen
sonst veröffentlicht worden ist) und § 10 Abs 8 KMG (Ausfolgungspflicht
in Papierform) für deren Veröffentlichung nicht zur Anwendung. Die
Veröffentlichungspflicht kommt in diesem Fall der Depotbank zu.

2. Ausgabe- und Rücknahmepreis bei ausländischen Fonds gemäß § 24 InvFG
haben nicht nach § 10 KMG veröffentlicht zu werden. § 27 Abs 1 Z 3 InvFG
normiert als lex specialis, dass diese Werte von der ausländischen
Kapitalanlagegesellschaft täglich in einer im Prospekt anzugebenden
hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung mit
Erscheinungsort im Inland veröffentlicht werden müssen. Dabei ist der für
den niedrigsten Anlagebetrag berechnete Ausgabe- und Rücknahmepreis zu
nennen.

3. Für EWR-Fonds iSd § 33 InvFG gelten gemäß § 35 InvFG die
Veröffentlichungsvorschriften des jeweiligen Mitgliedstaates, in dem die
Kapitalanlagegesellschaft ihren Sitz hat. Diese gelten nicht nur für Ausgabe-
und Rücknahmepreis, sondern auch für alle anderen periodischen Berichte
(Rechenschaftsbericht, Halbjahresbericht und Vermögensaufstellung).

Alle anderen Veröffentlichungen für Publikumsfonds sind von der Kapitalanlage-
gesellschaft vorzunehmen. Die Veröffentlichungsvorschriften des KMG kommen
analog zur Anwendung14.

12 In elektronischer Form auf der Internetseite der Kapitalanlagegesellschaft und gege-
benenfalls auf der Internetseite der die Anteile platzierenden oder verkaufenden
Finanzintermediäre einschließlich der Zahlstellen.

13 Andere Ausnahmen bestehen für Spezialfonds.
14 EBRV 1130 BlgNR XVIII GP (zu § 18), 160.
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D. Gegenstand der Veröffentlichungen

D.I. Veröffentlichungsvorschriften für inländische Kapitalanla-
gegesellschaften

In diesem Abschnitt werden alle Bestimmungen erwähnt, die Veröffentlichungen
durch österreichische Kapitalanlagegesellschaften vorschreiben. Nicht erwähnt wer-
den Veröffentlichungspflichten, die die Depotbank oder ausländische Kapitalanlage-
gesellschaften treffen, da diese bereits weiter oben15 erläutert worden sind.

Bei der Zusammenlegung von zwei oder mehreren Investmentfonds (§ 3 Abs 2
InvFG) muss der Zusammenlegungsstichtag unter Einhaltung einer mindestens drei-
monatigen Ankündigungsfrist veröffentlicht werden. In der Veröffentlichung sind die
von der Zusammenlegung betroffenen Kapitalanlagefonds, der Bewilligungsbescheid
der FMA, Angaben über den Anteilumtausch, Angaben über die den zusammenge-
legten oder den neugebildeten Kapitalanlagefonds verwaltende Kapitalanlagegesell-
schaft, ein allfälliger Depotbankwechsel (§ 23 InvFG) und die ab dem Zusammenle-
gungsstichtag geltenden Fondsbestimmungen (§ 22 InvFG) anzuführen. Dies gilt sinn-
gemäß auch für Zusammenlegungen iSd § 14 Abs 4 und 5 InvFG.

Hinsichtlich der Fristberechnung dieser Veröffentlichungen gilt § 902 ABGB. Die
Ankündigungsfrist beginnt um 0:00 Uhr des der Veröffentlichung folgenden Tages zu
laufen16.

§ 6 Abs 1 InvFG ist jene Regelung, die die Veröffentlichung von vereinfachtem
und vollständigem Prospekt vorschreibt. Die Veröffentlichung der Prospekte muss
mindestens einen Werktag vor dem Angebot der Fondsanteile erfolgt sein.

Ändern sich wesentliche Verhältnisse, die geeignet sind, die Beurteilung der An-
teilscheine zu beeinflussen, muss dies auch veröffentlicht werden (§ 6 Abs 2 InvFG).
Die Erstellung und Veröffentlichung von separaten Zusätzen genügt, sofern dies nur
vorübergehend erfolgt und nicht zur Verwirrung oder Irreführung der Anleger führt17.
Es wird auch vertreten, dass nur solche Änderungen der Verhältnisse im Rahmen einer
Prospektaktualisierung berücksichtigt werden müssen, die zu einer negativen Beurtei-
lung durch den Anleger führen können18. Für Veröffentlichungen dieser wesentlichen
Verhältnisse gilt, wie soeben schon erwähnt, die Ausnahme des § 18 letzter Satz
InvFG. Eine Veröffentlichung gemäß § 10 Abs 4 KMG kann auch lediglich gemäß §
10 Abs 3 Z 3 KMG erfolgen19.

Die Veröffentlichung des Rechenschafts- und des Halbjahresberichtes ist im § 12
InvFG vorgesehen.

Der Mindestinhalt der Rechenschaftsberichtes ergibt sich aus dem § 12 Abs 2
InvFG. Er ist grundsätzlich in Anlage B Schema B InvFG geregelt. Der Zeitpunkt der

15 Kapitel Andere Veröffentlichungen.
16 Heidinger/Paul, Kommentar zum Investmentfondsgesetz, § 3 Anm 12.
17 Heidinger/Paul, Kommentar zum Investmentfondsgesetz, § 3 Anm 12; Beckmann in

Beckmann/Scholz, Investment I, Kz 425, § 19 Rz 18; aA Kalss, Anlegerinteressen,
280.

18 Vgl Nowotny in Seicht, Jahrbuch für Controlling und Rechnungswesen ´93, 287ff.
19 Siehe Kapitel Veröffentlichungen gem § 18 InvFG.



Veröffentlichungsvorschriften für Publikumsfonds

529

Veröffentlichung muss innerhalb von vier Monaten nach Ende des Berichtszeitraumes
liegen. Die FMA muss den Rechenschaftsbericht genehmigen, bevor er veröffentlicht
werden kann (§ 12 Abs 6 InvFG).

Der Mindestinhalt des Halbjahresberichtes ergibt sich auch aus § 12 Abs 2 InvFG.
Dieser verweist auf Anlage B Schema B Abschnitte 1–4 InvFG. Der Halbjahresbericht
umfasst also einen Teil der Informationen, die im Jahresbericht vorgesehen sind. Die
Veröffentlichung muss, wieder nach Genehmigung durch die FMA (§ 12 Abs 4
InvFG), innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf des Berichtszeitraumes geschehen
(§ 12 Abs 2 InvFG). In einem Rumpfgeschäftsjahr, das kürzer als sechs Monate ist,
muss kein Halbjahresbericht erstellt und veröffentlicht werden20.

Daraus ergibt sich, dass die periodischen Berichte, sofern sich die Kapitalanlage-
gesellschaft so viel Zeit lässt, wie ihr zusteht, im Abstand von vier bzw acht Monaten
erscheinen und nicht wirklich halbjährlich.

Im Falle der Kündigung der Verwaltung des Kapitalanlagefonds durch die Kapi-
talanlagegesellschaft gemäß § 14 Abs 1 InvFG ist eine Bewilligung der FMA erforder-
lich. Nach Einholung dieser aufsichtsbehördlichen Bewilligung kann die Kapitalanla-
gegesellschaft unter Einhaltung einer mindestens sechsmonatigen Kündigungsfrist
durch öffentliche Bekanntmachung kündigen. Die Bewilligung ist dann zu erteilen,
wenn die Interessen der Anleger gewahrt sind21. Das Verwaltungsrecht der Kapitalan-
lagegesellschaft endet mit der Kündigungsfrist. Erst dann ist ein Auflösungsbeschluss
der Hauptversammlung möglich22. Eine Aufkündigung der Verwaltung gegenüber
einzelnen Anlegern ist nicht möglich23. Umgekehrt ist es auch nicht möglich, dass die
Anteilinhaber die Verwaltung des Fonds durch die Kapitalanlagegesellschaft kündi-
gen24. Das Miteigentum der Anteilinhaber an den Vermögenswerten kann nur durch
Abwicklung des Kapitalanlagefonds (§ 16 InvFG) aufgehoben werden (§ 10 Abs 1
InvFG).

§ 14 Abs 2 InvFG erlaubt eine Kündigung auch ohne Einhaltung der sechsmona-
tigen Kündigungsfrist. Dies ist aber nur möglich, wenn das Fondsvermögen
1.150.000,– Euro unterschreitet. In diesem Fall kann die Verwaltung unter gleichzei-
tiger Anzeige an die FMA ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit dem Tag der öf-
fentlichen Bekanntmachung gekündigt werden. Eine kosteneffiziente Verwaltung des
Sondervermögens ist bei Unterschreitung der Grenze von 1.150.000,– Euro unter Um-
ständen nicht mehr möglich25.

Nach einer Kündigung der Verwaltung durch die Kapitalanlagegesellschaft iSd
§ 14 InvFG kann die Depotbank die Verwaltung des Fonds binnen sechs Monaten ei-
ner anderen Kapitalanlagegesellschaft übertragen (§ 15 Abs 2 InvFG). Die mit der

20 Heidinger/Paul, Kommentar zum Investmentfondsgesetz, § 12 Anm 3.
21 EBRV 1130 BkgNR XVIII GP (zu§ 14), 160.
22 EBRV 171 BlgNR X GP (zu §§ 14 und 15), 9; Iro in Avancini/Iro/Koziol, Österrei-

chisches Bankenvertragsrecht II, Rz 8/127.
23 Iro in Avancini/Iro/Koziol, Österreichisches Bankenvertragsrecht II, Rz 8/127.
24 EBRV 171 BlgNR X GP (zu §§ 14 und 15), 9.
25 Heidinger/Paul, Kommentar zum Investmentfondsgesetz, § 14 Anm 7; interessant:

alte Rechtslage in Iro in Avancini/Iro/Koziol, Österreichisches Bankenvertragsrecht
II, Rz 8/127.
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Verwaltung betraute Kapitalanlagegesellschaft ist dazu verpflichtet, diese Tatsache
gemäß § 18 InvFG zu veröffentlichen. Dies setzt voraus, dass die Übertragung der
Verwaltung durch die FMA bewilligt worden ist26.

Wenn die Depotbank die Verwaltung des Fonds nicht innerhalb dieser sechs Mo-
nate an eine andere Kapitalanlagegesellschaft überträgt, so hat sie den Kapitalanlage-
fonds abzuwickeln (§ 16 Abs 1 InvFG). Die Abwicklung muss von der Depotbank be-
kanntgemacht werden. Die Depotbank ist zugleich der gesetzlich bestellte Liquida-
tor27. Mit Beginn der Veröffentlichung der Abwicklung ist eine Rückgabe der Anteil-
scheine durch Anteilinhaber unzulässig28.

Gemäß § 22 InvFG müssen die Fondsbestimmungen und jede Änderung derselben
veröffentlicht werden. Für die Veröffentlichung ist die Zustimmung der FMA erfor-
derlich29. Änderungen der Fondsbestimmungen treten mit dem in der Veröffent-
lichung angegebenen Tag, frühestens jedoch drei Monate nach der Veröffentlichung in
Kraft (§ 22 Abs 3 InvFG). Diese Frist muss nicht berücksichtigt werden, wenn zwi-
schen der ersten veröffentlichten Bewilligung und der Veröffentlichung der Änderung
der Fondsbestimmungen nachweislich noch keine Anteilscheine ausgegeben wur-
den30. Eine Änderung bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates der Kapitalanlagege-
sellschaft, der Depotbank und der FMA. Eine Zustimmung der Anteilinhaber ist nicht
notwendig31.

Bei einem Wechsel der Depotbank muss die Kapitalanlagegesellschaft dies veröf-
fentlichen (§ 23 Abs 1 InvFG). Der Wechsel muss von der FMA bewilligt werden.
Hierbei ist zu prüfen, ob durch die Bestellung die Erfüllung der Schutzfunktion für die
Anleger gewährleistet erscheint32. In der Veröffentlichung ist der Bewilligungsbe-
scheid der FMA anzuführen.

Die Bestimmungen über die Depotbank gehören zu den wichtigsten Schutzvor-
schriften des gesamten InvFG33.

Die Kapitalanlagegesellschaft wird durch diese Regelungen natürlich nicht daran
gehindert, weitere Veröffentlichungen vorzunehmen34.

D.II. Veröffentlichungsvorschriften für ausländische Kapitalanla-
gegesellschaften

Die in § 27 InvFG normierten Veröffentlichungspflichten der ausländischen Kapi-
talanlagegesellschaft bezüglich des Rechenschaftsberichtes, der Vermögensaufstel-
lung und des Ausgabe- und Rücknahmepreises dienen der laufenden Information der

26 Heidinger/Paul, Kommentar zum Investmentfondsgesetz, § 15 Anm 10.
27 Heindl, Investmentfondsgesetz, 147.
28 Heidinger/Paul, Kommentar zum Investmentfondsgesetz, § 16 Anm 4.
29 Vgl EBRV 1130 BlgNR XVIII GP (zu §§ 22 und 23), 14 und EBRV 1130 BlgNR

XVIII GP (zu § 22), 160; bis BGBl I 97/2001: Bewilligung des BMF erforderlich.
30 Majcen/Minihold/Weber, InvFG, § 22 A 5.
31 Heidinger/Paul, Kommentar zum Investmentfondsgesetz, § 22 Anm 25. 
32 Iro in Avancini/Iro/Koziol, Österreichisches Bankenvertragsrecht II, Rz 8/116.
33 EBRV 171 BlgNR X GP (zu § 22 InvFG), 10f.
34 Schödermeier/Baltzer in Brinkhaus/Scherer, KAGG § 15 Rn 31.
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Anleger. Die in § 27 Abs 2 InvFG, normierte Verpflichtung, in Veröffentlichungen
und Werbevorschriften den Ausgabe- und Rücknahmepreis nur gemeinsam zu nen-
nen, stellt die Erkennbarkeit des Ausgabezuschlages für die Anleger sicher35.

Für den Rechenschaftsbericht regelt § 27 Abs 1 Z 1 InvFG, dass er für den Schluss
eines jeden Geschäftsjahres veröffentlicht werden muss.

Der Rechenschaftsbericht muss eine nach der Art der Aufwendungen und Erträge
aufgegliederte Aufwands- und Ertragsrechnung enthalten. Für den Inhalt dieser Auf-
wands- und Ertragsrechnung stellt das Gesetz keine näheren Anforderungen. Die tat-
sächliche Ausgestaltung liegt somit im Ermessen der ausländischen Kapitalanlagege-
sellschaft36. Es kann allerdings Anlage B InvFG als Vorbild für die Gliederung und den
Aufbau der Aufwands- und Ertragsrechnung genommen werden. Sie ist aber für die
ausländische Kapitalanlagegesellschaft nicht bindend37. Die Aufschlüsselung in die
einzelnen Positionen der Aufwands- und Ertragsrechnung bleibt weiterhin in das Er-
messen der ausländischen Kapitalanlagegesellschaft gestellt, sofern nicht bereits nach
dem Recht des Sitzlandes eine bestimmte Aufgliederung vorgeschrieben ist38.

Darüber hinaus muss der Rechenschaftsbericht eine Aufstellung der zu dem Ver-
mögen gehörenden Wertpapiere und Bezugsrechte unter Angabe von Art, Nennbetrag
oder Zahl und Kurswert (also eine Auflistung des beweglichen Vermögens) sowie eine
Aufstellung der zum Vermögen gehörenden Grundstücke39 (mit bestimmten Angaben)
enthalten. Es muss außerdem der Stand der zum Vermögen gehörenden Konten sowie
der Unterschied zwischen der Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen und zu-
rückgenommenen Anteile ersichtlich sein. Bei der Angabe der zum Vermögen gehö-
renden Wertpapiere und des Standes der zum Vermögen gehörenden Konten sind auch
jeweils die Veränderungen gegenüber dem letzten Bericht anzugeben (§ 27 Abs 1 Z 1
InvFG).

§ 27 Abs 1 Z 2 InvFG regelt, dass ausländische Kapitalanlagegesellschaften für
Fonds, die in Österreich vertrieben werden sollen, neben einem Rechenschaftsbericht
auch einen Halbjahresbericht veröffentlichen müssen. Das Gesetz verwendet aller-
dings, anders als bspw in §§ 26 Abs 2 oder 30 Abs 2 InvFG nicht den Terminus „Halb-
jahresbericht“, sondern „Aufstellung der zum Vermögen gehörenden Wertpapiere,
Bezugsrechte und Grundstücke...“40. Es kann für die Mitte des Geschäftsjahres aller-
dings auch ein kompletter Rechenschaftsbericht veröffentlicht werden. Die Aufstel-
lung umfasst in etwa dieselben Angaben wie der Rechenschaftsbericht. Ausgenom-
men ist die nach der Art der Aufwendungen und Erträge aufgegliederte Aufwands-
und Ertragsrechnung.

35 EBRV 1130 BlgNR XVIII GP (zu § 27 InvFG), 161.
36 Baur, Kommentar II, § 4 AuslInvestmG Rz 5.
37 Heidinger/Paul, Kommentar zum Investmentfondsgesetz, § 27 Anm 5.
38 Baur, Kommentar II, § 4 AuslInvestmG Rz 5.
39 Es handelt sich offenbar um alle Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, wie

etwa Baurechte, Superädifikate; vgl Heidinger/Paul, Kommentar zum Investment-
fondsgesetz, § 27 Anm 7.

40 Heidinger/Paul, Kommentar zum Investmentfondsgesetz, § 27 Anm 8.
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Die Veröffentlichung von Ausgabe- und Rücknahmepreis hat, wie oben41 schon
erwähnt, nicht gemäß § 18 InvFG zu erfolgen. Hierfür gibt es die Sonderregel, die
Preise täglich in einer im Prospekt anzugebenden hinreichend verbreiteten Wirt-
schafts- oder Tageszeitung mit Erscheinungsort im Inland zu veröffentlichen (§ 27
Abs 1 Z 3 InvFG).

Für jeden ausländischen Investmentfonds, der in Österreich vertrieben werden
soll, ist ein Repräsentant zu bestellen (§ 29 InvFG). Er vertritt die Kapitalgesellschaft
gerichtlich und außergerichtlich. Die Bestellung des Repräsentanten ist gemäß § 25
Z 1 InvFG notwendige Voraussetzung für die Zulässigkeit eines öffentlichen Ange-
bots der Anteile an dem ausländischen Kapitalanlagefonds42. Er ist gesetzlicher Ver-
treter der ausländischen Kapitalanlagegesellschaft43. Der Repräsentant gilt als zum
Empfang der für die Kapitalanlagegesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, die Ver-
triebsgesellschaft und den öffentlichen Anbieter bestimmten Schriftstücken ermäch-
tigt. Dies gilt nur, wenn es sich bei den genannten Stellen um nichtösterreichische Stel-
len handelt. Diese Ermächtigung der Repräsentanten zum Empfang von Schrift-
stücken kann nicht beschränkt werden44.

Repräsentant ist üblicherweise ein inländisches Kreditinstitut. Es kann aber auch
jede natürliche oder juristische Person bestellt werden. Personengesellschaften erfül-
len nicht die gesetzlichen Voraussetzungen, da sie nicht als Person zum Empfang von
Schriftstücken ermächtigt sein können. An diese natürliche oder juristische Person
werden die Anforderungen gestellt, dass sie zuverlässig und fachlich geeignet ist; sie
muss ihren Sitz oder Wohnsitz im Geltungsbereich des InvFG haben. Unter diesen
Voraussetzungen kann auch ein Ausländer Repräsentant sein. Die Tatsachen, auf die
sich die Zuverlässigkeit und Sachkunde des Repräsentanten gründen, sind von der aus-
ländischen Investmentgesellschaft darzutun45.

Gemäß § 29 Abs 3 InvFG muss die Firma des Repräsentanten und die Beendigung
seiner Stellung von der ausländischen Kapitalanlagegesellschaft im Amtsblatt der
Wiener Zeitung veröffentlicht werden. Im Falle der Beendigung hat die ausländische
Kapitalanlagegesellschaft rechtzeitig einen neuen Repräsentanten, der ebenfalls die
entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, zu bestellen. Die Bestellung und die Beendi-
gung der Repräsentantenstellung ist der FMA im Einklang mit § 30 Abs 2 Z 6 lit b
InvFG mitzuteilen. Ansonsten hat die FMA (idR nach Androhung) den weiteren Ver-
trieb der Anteile an dem ausländischen Investmentfonds gemäß § 31 Abs 2 Z 2 InvFG
zu untersagen46.

Wie oben47 bereits erwähnt, muss gemäß § 30 Abs 4 InvFG die Absicht, den öf-
fentlichen Vertrieb von Anteilen eines Investmentfonds einzustellen, von der auslän-

41 Siehe Kapitel Andere Veröffentlichungen.
42 Heidinger/Paul, Kommentar zum Investmentfondsgesetz, § 29 Anm 1; Pfüller in

Brinkhaus/Scherer, Kommentar zum AuslInvestmG, § 6 Rz 8.
43 EBRV 1130 BlgNR XVIII GP, 161; Philipps, Handbuch des Auslandsinvestment-

rechts, 170.
44 Pfüller in Brinkhaus/Scherer, Kommentar zum AuslInvestmG, § 6 Rz 8.
45 Baur, Kommentar II, § 2 AuslInvestmG Rz 15.
46 Heidinger/Paul, Kommentar zum Investmentfondsgesetz, § 29 Anm 13; vgl Baur,

Kommentar II, § 4 AuslInvestmG Rz 30.
47 Vgl Kapitel Veröffentlichungsvorschriften für ausländische Kapitalanlagefonds.
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dischen Kapitalanlagegesellschaft der FMA angezeigt werden. Diese Tatsache muss
von der ausländischen Investmentgesellschaft unter Hinweis auf die Rechtsfolgen ver-
öffentlicht werden. Was unter den Rechtsfolgen, auf die bei der Veröffentlichung hin-
gewiesen werden muss, zu verstehen ist, ist allerdings unklar48. Frühestens drei Mona-
te nach der Veröffentlichung der beabsichtigten Vertriebseinstellung enden die Ver-
pflichtungen aus dem öffentlichen Vertrieb. Die FMA kann im Interesse der Anleger
eine Verlängerung dieses Zeitraumes sowie eine diesbezügliche Veröffentlichung an-
ordnen. Ob sie dies tut, liegt in ihrem eigenen Ermessen49.

D.III. Veröffentlichungsvorschriften für Kapitalanlagegesell-
schaften mit Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat

Kapitalanlagegesellschaften aus EWR-Mitgliedstaaten haben den Rechenschafts-
bericht für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres, den Halbjahresbericht, den ver-
einfachten Prospekt und den vollständigen Prospekt, die Ausgabe- und Rücknahme-
preise der Anteile sowie sonstige Unterlagen und Angaben, die in dem Mitgliedstaat,
in dem die Kapitalanlagegesellschaft ihren Sitz hat, zu veröffentlichen sind, im Inland
in deutscher Sprache zu veröffentlichen (§ 35 InvFG).

Auch für Kapitalanlagefonds von ausländischen Kapitalanlagegesellschaften gel-
ten die Veröffentlichungsvorschriften des § 18 InvFG bzw § 10 KMG sinngemäß
(§ 33 InvFG). Das Verordnungsrecht der FMA, wonach sie gemäß § 6 Abs 4 InvFG für
die Veröffentlichung der periodischen Berichte weitere Publikationsstellen vorschrei-
ben kann, gilt auch hier.

Für die Veröffentlichung von Ausgabe- und Rücknahmepreis der EWR-Kapital-
anlagefonds gilt die Ausnahme des § 18 InvFG ebenfalls (§ 33 iVm § 18 InvFG).

Wie für ausländische Kapitalanlagegesellschaften gilt auch für jene aus EWR-
Mitgliedstaaten, dass die Absicht, den öffentlichen Vertrieb von Anteilen eines Invest-
mentfonds einzustellen, der FMA angezeigt werden muss. Es ist auch hier eine Veröf-
fentlichung dieser Tatsache zu veranlassen. Es gilt ebenfalls eine Dreimonatsfrist,
nach deren Ablauf die Verpflichtungen aus dem öffentlichen Vertrieb enden (§ 36
Abs 4 InvFG). Die FMA kann im Interesse der Anleger eine Verlängerung dieses Zeit-
raumes sowie eine diesbezügliche Veröffentlichung anordnen. Ob sie dies tut, liegt in
ihrem eigenen Ermessen50.

Gemäß § 37 Abs 4 InvFG ist die Untersagung des Vertriebes von Investment-
fondsanteilen den zuständigen Stellen des jeweiligen EWR-Mitgliedstaates, in dem
die Kapitalanlagegesellschaft, deren Fondsanteile von der Untersagung betroffen sind,
ihren Sitz hat, mitzuteilen und im Amtsblatt der Wiener Zeitung zu veröffentlichen.
Die Pflicht zu dieser Mitteilung trifft die FMA51. Die Mitteilung hat an das jeweilige
Pendant zur FMA im anderen Mitgliedstaat zu ergehen (zB die BaFin in Deutschland).

Wie im Fall der „freiwilligen“ Entscheidung, den Vertrieb von Fondsanteilen ein-
zustellen, gilt auch bei der Untersagung durch die FMA eine Frist von drei Monaten,

48 Vgl oben Kapitel Veröffentlichungsvorschriften für ausländische Kapitalanlagefonds;
Heidinger/Paul, Kommentar zum Investmentfondsgesetz, § 30 Anm 23.

49 Heidinger/Paul, Kommentar zum Investmentfondsgesetz, § 30 Anm 25.
50 Heidinger/Paul, Kommentar zum Investmentfondsgesetz, § 36 Anm 15.
51 Heidinger/Paul, Kommentar zum Investmentfondsgesetz, § 37 Anm 16.
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nach der die Verpflichtungen aus dem öffentlichen Vertrieb, die sich aus dem InvFG
ergeben, frühestens enden. Die Frist beginnt mit der ersten Veröffentlichung der Un-
tersagung zu laufen. Die FMA kann im Interesse der Anleger eine Verlängerung dieses
Zeitraumes anordnen. Ob sie dies tut, liegt auch hier in ihrem eigenen Ermessen und
wird vom Gesetz von keinen Voraussetzungen abhängig gemacht.

Die Kapitalanlagegesellschaft wird durch diese Regelungen nicht daran gehindert,
weitere Veröffentlichungen vorzunehmen52.

52 Schödermeier/Baltzer in Brinkhaus/Scherer, KAGG § 15 Rn 31.
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Open Innovation – Microsoft und geistiges Eigentum: 
ein Schritt Richtung Zukunft

Thomas Lutz, Geschäftsleitung Microsoft Österreich GmbH, Wien

Zusammenfassung: Mit der Ankündigung einer neuen Reihe von Interoperabili-
tätsprinzipien am 21. Februar 2008 ist Microsoft eine bedeutende Verpflichtung ein-
gegangen, Entwickler dabei zu unterstützen, Lösungen und Informationssysteme zu
entwerfen, mit deren Hilfe ein ungehinderter Daten- und Informationsfluss zwischen
Plattformen, Geräten und Anwendungen hergestellt werden kann. In diesen Inter-
operabilitätsprinzipien spiegeln sich grundlegende Änderungen wider, denen die
Technologien in den letzten zehn Jahren unterlagen. Sie sind darüber hinaus das Er-
gebnis wesentlicher Änderungen, die Microsoft in diesem Zeitraum an seinem An-
satz bezüglich der Verwendung seiner geistigen Eigentumsrechte vorgenommen
hat.

A. Einleitung

Anfang dieses Jahres hat die Microsoft Corporation umfassende strategische Än-
derungen an einigen ihrer wesentlichsten Technologie- und Geschäftspraktiken be-
kanntgegeben. Zu diesen Änderungen zählten Bestimmungen zur Bereitstellung ei-
nes freien Zugriffs auf Zehntausende von Seiten mit technischen Spezifikationen für
die Verbindungspunkte und Kommunikationsprotokolle unserer absatzstärksten
Geschäftsprodukte. Darüber hinaus haben wir angekündigt, dass Entwickler diese
technischen Spezifikationen künftig kostenfrei nutzen können, um Software zu ent-
wickeln, die kostenfrei vertrieben wird. Für kommerziell vertriebene Software be-
wegen sich die Lizenzgebühren in einem äußerst geringen Rahmen.

Diese Änderungen bilden den Kern einer Reihe von Interoperabilitätsprin-
zipien, die Steve Ballmer, CEO der Microsoft Corporation, am 21. Februar 2008 an-
gekündigt hat. Mit diesen Prinzipien verpflichtet sich das Unternehmen, Entwickler
beim Entwurf von Lösungen und Informationssystemen zu unterstützen, mit deren
Hilfe ein ungehinderter Daten- und Informationsfluss zwischen Plattformen, Geräten
und Anwendungen hergestellt werden kann. Dieses Engagement übersteigt bei wei-
tem jegliche Anstrengung unserer Wettbewerber, ihre Produkte und Technologien
mit einer systemübergreifenden Interoperabilität zu versehen.

In den Interoperabilitätsprinzipien von Microsoft spiegeln sich die grundlegenden
Änderungen wider, denen die Technologie in den letzten zehn Jahren unterlag. Die
Verbreitung des Internet, die Digitalisierung von Daten und Inhalten, die steigende
Leistung und wachsende Speicherkapazität von Computern und Geräten sowie die
zunehmende Nutzung von Breitbandnetzwerken ändern die Art, wie wir auf Infor-
mationen zugreifen und IT-Möglichkeiten einsetzen. Diese Fortschritte haben en-
orme Auswirkungen auf die Art der Kommunikation und die Funktionsweise von
Unternehmen gehabt. Durch sie ist die Möglichkeit, Daten und Informationen effizi-
ent zwischen verschiedenen Systemen zu bewegen, ein erfolgsentscheidender Fak-
tor geworden.
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Die Grundsätze, die im Februar angekündigt wurden, sind darüber hinaus das Er-
gebnis wesentlicher Änderungen, die Microsoft in diesem Zeitraum an seinem Ansatz
bezüglich der Verwendung seiner geistigen Eigentumsrechte vorgenommen hat. In
diesem Dokument wird die Entwicklung des Ansatzes von Microsoft vor dem Hin-
tergrund der wichtigsten aktuellen Änderungen in der Technologie, in der Ge-
schäfts- und in der Rechtswelt untersucht.

B. Geistiges Eigentum: Antrieb für Innovation und
Technologie

In den letzten 30 Jahren wurden ein unglaublicher technischer Fortschritt und ein
globales Wirtschaftswachstum erreicht. Der PC, das Internet, das Handy und andere
mobile Geräte haben den Grundstein für eine Zeit des Produktivitätswachstums gelegt,
sodass das durchschnittliche weltweite Einkommen in einem beispiellosen Maß ge-
stiegen ist.

Diese Transformation ist das Ergebnis innovativer Ideen, die auf dem Wissen, der
Erfahrung und den Erkenntnissen fachkundiger und talentierter Menschen aus allen
Bereichen der Technologie basieren. Um den Fortschritt voranzutreiben, bedarf es
jedoch mehr als nur kreativer Ideen – Innovation entsteht erst, wenn Einzelne und
Organisationen Ideen in neue Produkte und Dienste verwandeln, die den Menschen
zu Hause und am Arbeitsplatz von großem Nutzen sind und die Arbeit erleichtern.

Wir bei Microsoft glauben, dass der Schutz des geistigen Eigentums ein wichtiger
Schritt auf dem Weg von der Idee zur Innovation bis hin zur Vermarktung ist. Der
Schutz des geistigen Eigentums (in Form von Geschäftsgeheimnissen, Marken,
Urheberrechten oder Patenten) bildet den rechtlichen Rahmen, in dem neuen Ideen
ein wirtschaftlicher Wert zugewiesen wird, und bietet so die Möglichkeit, Men-
schen für ihre Inspiration und ihre Arbeit zu honorieren. Der Anreiz, den dieser
Rahmen zur Entwicklung und Vermarktung von Ideen bietet, ist der Antrieb für
den Fortschritt.

Im Laufe der Zeit haben sich neue Ansätze zum Schutz des geistigen Eigentums
entwickelt, da neue Technologien die Art beeinflusst haben, wie Ideen und Informati-
onen entstehen und kommuniziert werden. Derzeit geben neue bahnbrechende Er-
kenntnisse, die die Entwicklung, gemeinsame Nutzung und Verfügbarkeit von In-
formationen revolutioniert haben, den Anstoß, über neue Arten des Schutzes von
Innovationen nachzudenken.

In der Softwarebranche wurde geistiges Eigentum lange fast ausschließlich als ein
Instrument angesehen, das Mitbewerber davon abhalten sollte, Software illegal zu ko-
pieren oder die geschützten Ideen eines anderen Unternehmens auszunutzen. Zuneh-
mend überwiegt jedoch die Erkenntnis, dass der Schutz von geistigem Eigentum
es Unternehmen ermöglicht, kluge Menschen organisationsübergreifend zusam-
menzubringen, um gemeinsam an Innovationen zu arbeiten. Dieser Ansatz wird
häufig als „Open Innovation“ bezeichnet – ein Begriff, der von Henry Chesbrough,
dem Geschäftsführer des Center for Open Innovation an der University of Califor-
nia, Berkeley, und Autor des Buches Open Innovation: The New Imperative for Crea-
ting and Profiting from Technology, geprägt wurde. Diese Art der organisationsüber-
greifenden Zusammenarbeit nimmt bei der Entwicklung neuer Produkte und Dienste
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von Unternehmen sowie im Wettbewerb in der heutigen globalen Wirtschaft eine im-
mer zentralere Rolle ein.

C. Der Wert des Schutzes geistigen Eigentums

Es ist unumstritten, dass der Schutz des geistigen Eigentums eine wichtige Rolle
gespielt hat bei der Entwicklung der Softwarebranche zu einem der wichtigsten und vi-
talsten Sektoren der Wirtschaft weltweit. Der Schutz von geistigem Eigentum bietet
Softwareunternehmen die Möglichkeit, in Innovationen zu investieren und eine
hohe Rendite zu erhalten, wenn die daraus entstehenden Produkte oder Dienste auf
dem Markt von Nutzen sind.

Geistiges Eigentum schützt Softwarehersteller auf zweierlei Art: Zum einen
bietet es einen Rahmen zur Verhinderung von Softwarepiraterie, indem es das Ko-
pieren und Verteilen vollständiger Programme – ohne dem Hersteller einen angemes-
senen Ausgleich zu bieten – illegal macht. Zum anderen schützt es wirklich innovative
Aspekte eines Softwareprodukts und stellt so sicher, dass ein Softwareentwickler ent-
sprechend honoriert wird für die Entwicklung der Wettbewerbsvorteile eines solch
fortschrittlichen Produkts.

Der Schutz geistigen Eigentums ist natürlich kein neues Konzept. In Venedig wur-
de vor über 500 Jahren das erste Patentgesetz erlassen, und in England wurde im
Jahr 1710 das erste Urhebergesetz verabschiedet.

Der wirtschaftliche Erfolg in den USA ist größtenteils das Ergebnis eines stabilen
Systems zum Schutz geistigen Eigentums, das beinahe seit Gründung der Vereinigten
Staaten besteht. Die Verfassung der Vereinigten Staaten rief den Kongress dazu auf,
„den Fortschritt von Kunst und Wissenschaft dadurch zu fördern“, dass die Rechte von
Autoren und Erfindern geschützt werden. Im Jahr 1790 sprach sich der erste Kon-
gress dafür aus, ein Patentsystem zum Schutz von Erfindungen einzurichten.

Seitdem wurden über 6 Millionen Patente erteilt, wie Patente für den Morse-
code, das Telefon von Bell, den Phonographen von Edison und viele andere Erfin-
dungen, die das Wirtschaftswachstum angetrieben und den Alltag verändert haben.

Microsoft ist ein überzeugter Befürworter des Schutzes von geistigem Eigentum.
Als einer der größten Investoren in Innovationen weltweit investieren wir jährlich über
9 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung. Mit über 8.500 US-amerika-
nischen Patenten ist Microsoft einer der größten Eigentümer von geistigen Eigentums-
rechten weltweit. Durch das Schutzsystem für geistiges Eigentum in den Vereinigten
Staaten ist es uns möglich gewesen, ein blühendes Unternehmen aufzubauen, das auf
der ganzen Welt über 90.000 Mitarbeiter beschäftigt und neue Technologien ent-
wickelt hat, die die Art der Kommunikation, der Unternehmensführung und vieles
mehr verändert haben.

In der heutigen globalen Wissenswirtschaft ist der Schutz geistigen Eigentums
wichtiger als je zuvor. Für viele Unternehmen stellen immaterielle Anlagewerte wie
eingetragene Marken und patentierte Erfindungen das wertvollste Kapital dar. Eine
Studie hat ergeben, dass Unternehmen, die in Branchen tätig sind, die auf geisti-
gem Eigentum aufbauen, 72 % mehr Wert pro Mitarbeiter schaffen als solche an-
derer Branchen. Ein Forschungsbericht, der von der Weltorganisation für geistiges
Eigentum (einer Organisation der Vereinten Nationen) in Auftrag gegeben wurde,
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hat einen engen Zusammenhang zwischen der Strenge der Gesetze zum Schutz des
geistigen Eigentums eines Landes und seiner Wirtschaftswachstumsrate herge-
stellt.

D. Der Schutz geistigen Eigentums in der Software-
branche

Angesichts der Entwicklung von Technologien und Softwaremärkten hat sich die
Art und Weise, wie Unternehmen und das US-amerikanische Rechtssystem den
Schutz von geistigem Eigentum für Software angehen, erheblich geändert.

In den Anfangsjahren der Computerindustrie – von den 1950er bis weit in die
1970er Jahre – wurde der Großteil der Software für bestimmte Aufgaben eines be-
stimmten Kunden auf einem bestimmten Großrechner entwickelt, und daher bestand
kein Grund, Systeme interoperabel zu machen. In diesem Zeitraum verließen sich die
meisten Unternehmen darauf, dass das Gesetz zum Schutz des Geschäftsgeheimnisses
und vertragliche Beschränkungen andere davon abhalten würden, ihre Arbeit zu ko-
pieren.

Mit den 1970er und 1980er Jahren, als die Entwicklung des Mikroprozessors und
der Erfolg des PCs die EDV erschwinglicher und zugänglicher machten, wandelte sich
die Industrie von einem Modell mit ausschließlich niedrigem Volumen und hohen
Kosten zu einem Modell mit hohem Volumen und niedrigen Kosten. Anstelle einer
kleinen Anzahl von Unternehmen, die spezialisierte Technologien für einen kleinen
Kundenkreis herstellten, wuchs die Branche auf Tausende von Unternehmen, die
untereinander im Wettbewerb um die Entwicklung von Anwendungen für Millio-
nen von Kunden weltweit standen.

Mit dem Vertrieb von Anwendungspaketen für die breite Masse war jedoch ein
neues Problem entstanden: Softwarepiraterie. Die Fähigkeit, schnell Tausende ille-
galer Kopien eines Softwareprodukts herzustellen, war ein Problem, das durch den
Schutz von Geschäftsgeheimnissen nicht ausreichend adressiert wurde. Daher weitete
der US-amerikanische Kongress in den 1980er Jahren den Urheberschutz auf Soft-
ware aus, und die Unternehmen begannen, sich auf eine Kombination aus Urheber-
recht und Schutz von Geschäftsgeheimnissen zu verlassen, um ihr geistiges Eigen-
tum zu schützen.

Urheberrechte boten einen zuverlässigen Rahmen für die Einschränkung von Mas-
senkopien einer Software, aber sie deckten Fragen wie den Schutz innovativer Funk-
tionen, Technologien und Elemente nicht ab, die von anderen verwendet werden konn-
ten, ohne dass dazu der Softwarecode selbst kopiert werden musste. Während Soft-
ware im Privat- und Arbeitsleben eine immer zentralere Rolle spielte, wurde im-
mer deutlicher, dass Urheberrechte nicht immer den idealen Rahmen für Unterneh-
men darstellten, um Interoperabilitätsinformationen so weiterzugeben, dass dabei
der Wert der Innovationen, der ihre Produkte von denen ihrer Mitbewerber unter-
schied, geschützt wurde.

In einer Reihe von Gerichtsurteilen, die in den 1990er Jahren in den Vereinigten
Staaten gefällt wurden, wurde anerkannt, dass Erfindungen aus dem Bereich der Soft-
ware in der Tat in den Geltungsbereich des US-amerikanischen Patentgesetzes fallen.
Diesen Urteilen lag teilweise die zunehmend bedeutendere Rolle zugrunde, die Soft-
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ware zukam, da immer mehr Dinge, die vorher mechanisch erledigt wurden, nun durch
Software gesteuert wurden.

Zwischen Patenten und Urheberrechten gibt es entscheidende Unterschiede, daher
sind Patente häufig angemessener für den Schutz von Software. Unter dem Schutz
eines Patents müssen Erfinder eine umfassende Beschreibung ihrer Erfindung bereit-
stellen, dafür wird ihnen jedoch für einen bestimmten Zeitraum die ausschließliche
Kontrolle über die Rechte der neuen Erfindung zugestanden. Während die Erfinder
dank der Exklusivität durch die kommerzielle Entwicklung oder eine Lizenzvergabe
der Technologie an andere aus ihrer Erfindung einen wirtschaftlichen Nutzen ziehen,
beschleunigt die Offenlegungspflicht die Verbreitung von Informationen über neue
Ideen und Technologien.

Patente bieten darüber hinaus einen rechtlichen Rahmen, innerhalb dessen Soft-
wareunternehmen Informationen gemeinsam nutzen können. Dadurch wird die Inter-
operabilität gefördert, während Mitbewerber daran gehindert werden, diese Informati-
onen zu verwenden, um ihre eigenen Produkte ohne einen angemessenen Ausgleich zu
verbessern.

E. Ein neuer Ansatz bezüglich des geistigen Eigentums
im Zeitalter von Open Innovation

Bis vor kurzem wurden alle Phasen der kommerziellen Forschung und Entwick-
lung – von der Idee bis zum Entwurf von Prototypen, von der Herstellung bis zum
Vertrieb – innerhalb eines einzelnen Unternehmens streng bewacht. In der heutigen
globalen Wirtschaftswelt ist Innovation jedoch zunehmend davon abhängig, Wei-
terentwicklungen aus einer Vielzahl von Bereichen miteinander zu verknüpfen. Da-
her wird es für ein Unternehmen, egal welcher Größe, immer schwieriger, alle dafür
notwendige Fachkompetenz und erforderliches Wissen zu besitzen.

Unternehmen messen der Zusammenarbeit mit Partnern, der Wissenschaft und so-
gar Mitbewerbern eine große Bedeutung bei, um Produkte zu schaffen, die den Be-
dürfnissen der Kunden entsprechen. Einer Umfrage des Economist aus dem
Jahr 2006 zufolge sehen beinahe 70 % der Führungskräfte die Zusammenarbeit mit
anderen Unternehmen als wichtigste Strategie zur Förderung von Innovation und
zur Beschleunigung der Produktentwicklung an.

Für Unternehmen, die Innovation durch Zusammenarbeit verfolgen, ist ein um-
fassender Schutz des geistigen Eigentums essentiell. Ohne den Rechtsrahmen, der
durch das geistige Eigentum geschaffen wird, wären die meisten Unternehmen sehr
zurückhaltend, wenn es darum geht, innovative Ideen und neue Technologien mit po-
tentiellen Mitbewerbern zu teilen, aus Angst, dass diese ihnen dadurch auf dem Markt
zuvorkommen könnten. Insbesondere Patente bieten jedoch eine hervorragende
Basis für die Gemeinschaftsentwicklungen mehrerer Unternehmen. Durch Patente
können Unternehmen sicherstellen, dass sie ihre Innovationen gemeinsam mit an-
deren in dem Wissen nutzen können, dass diese nur für bestimmte Zwecke verwen-
det werden. Die Protagonisten von neuen Ideen erhalten so einen angemessenen
Wert für das geistige Eigentum, das sie zu gemeinsamen Entwicklungsprojekten
beitragen.
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Daher können Patente zur selben Zeit zwei scheinbar widersprüchliche Aufgaben
erfüllen: Sie dienen als rechtlicher Schutz der neuen Ideen eines Unternehmens und
gleichzeitig als rechtlicher Rahmen, der es Unternehmen ermöglicht, diese Innovati-
onen offen mit anderen zu teilen.

F. Ein neuer Ansatz bezüglich des geistigen Eigentums
bei Microsoft

In den letzten zehn Jahren hat sich unser Ansatz in Bezug auf geistiges Eigentum
entschieden weiterentwickelt. Dadurch sind wir heute in der Lage, viel offener und
häufiger mit anderen Herstellern zusammenzuarbeiten.

Ein Motiv für diese Umstellung war der Wunsch, einige der Rechtsstreitigkeiten
beizulegen, denen sich das Unternehmen in den späten 1990er Jahren und den An-
fangsjahren des 21. Jahrhunderts gegenüber sah. Zu den Fällen, die gelöst werden
konnten, zählten Streitigkeiten um geistiges Eigentum und/oder Kartellverfahren mit
AOL Time Warner, IBM, Novell, RealNetworks und Sun Microsystems.

Diese Schlichtungen waren auch durch den Wunsch begründet, ein Umfeld zu
schaffen, das die Art der kollaborativen Produktentwicklung fördern würde, die sich
als grundlegende Strategie und Modell für schnell entstehende Innovationen in Unter-
nehmen wie Microsoft herausbildete.

Die bahnbrechende Vereinbarung mit Sun, die im April 2004 angekündigt wurde,
war ein frühes Anzeichen dafür, dass Microsoft es mit seinem neuen und offeneren
Ansatz in Bezug auf geistiges Eigentum ernst meinte. Durch die Beilegung der Strei-
tigkeiten wurden alle laufenden Kartell- und Patentverfahren zwischen den beiden
Unternehmen beendet. Darüber hinaus wurden Lizenzzahlungen für die künftige
Verwendung der Technologien des jeweils anderen Unternehmens vereinbart. Zur
Förderung der Interoperabilität zwischen Technologien, die von den beiden Unter-
nehmen entwickelt wurden, wurde außerdem ein Rahmen für die ständige tech-
nische Zusammenarbeit geschaffen.

Ähnliche Vereinbarungen folgten, darunter Übereinkommen über den gegensei-
tigen Austausch von Lizenzen mit SAP, Siemens, Toshiba und Nortel.

Gleichzeitig bemühte sich Microsoft um eine Stärkung des Patentportfolios, um
eine umfassendere Plattform für die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen – so-
wohl Partner als auch Mitbewerber – zu schaffen. Zu Beginn dieser Bemühungen im
Jahr 2003 war Microsoft Eigentümer von rund 3.500 Patenten. In den fünf Jahren,
die seitdem vergangen sind, wurden uns über 5.000 US-Patente erteilt; mehr als
15.000 Patentanmeldungen sind noch anhängig.

Hinter diesen verstärkten Bemühungen um Patente steht das Ziel, Möglichkeiten
zur Zusammenarbeit mit Unternehmen aller Größen zu schaffen, um Innovation und
technologischen Fortschritt weiter zu fördern. Die breite Einführung unserer Produkte
und Technologien bleibt auf einer grundlegenden Ebene im Mittelpunkt der Ge-
schäftsstrategie von Microsoft. Dies bedeutet, dass sich unser Ansatz bezüglich der
Vergabe von Lizenzen für geistiges Eigentum vorrangig auf das Ziel stützt, Patente zu
angemessenen Bedingungen verfügbar zu machen, und nicht darauf, den Gewinn zu
steigern.
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Im Rahmen unserer Bemühungen, Innovation durch den Austausch von Informa-
tionen über unser geistiges Eigentum zu fördern, haben wir eine Reihe von Program-
men ins Leben gerufen, darunter Microsoft IP Ventures. IP Ventures verbindet Un-
ternehmer und kleine Unternehmen mit den innovativen Technologien, die aus der
Forschung und Entwicklung entstehen, die Microsoft mit Milliarden von Dollar för-
dert. Im Rahmen von IP Ventures arbeiten wir mit Risikokapitalanlegern, Univer-
sitäten, Regierungen und Organisationen für Wirtschaftsentwicklung weltweit zu-
sammen, um die Nachhaltigkeit neuer Unternehmen auf der Grundlage innova-
tiver Technologien zu fördern.

G. Microsoft und die Open-Source-Communities

Die Entwicklung unseres Ansatzes in Bezug auf geistiges Eigentum diente auch
als Grundlage, um eine Brücke zwischen Microsoft und den Open-Source-Communi-
ties zu schlagen.

Themen wie geistiges Eigentum und die Beziehung zwischen Microsoft und
Entwicklern von Open Source Software waren seit über 15 Jahren relativ kompliziert.
Anfangs kamen Spekulationen darüber auf, ob das Aufkommen von Linux ein Signal
dafür sei, dass ein neues Modell der Softwareentwicklung, in dem Benutzer Pro-
gramme und Anwendungen kostenfrei verwenden, ändern und verbreiten konnten, alle
anderen Ansätze verdrängen würde. Über viele Jahre hinweg wurden Open Source
Software und proprietäre Software (Software, deren Verwendung, Änderung und
Verbreitung durch Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums beschränkt wird und
für deren Verwendung der Eigentümer in der Regel Lizenzgebühren bezieht) größten-
teils als theoretisch unvereinbare Ansätze zur Entwicklung von Software angesehen.

Heute herrscht zunehmend die übereinstimmende Meinung, dass die Open-
Source-Entwicklung weder eine Modeerscheinung noch eine Universallösung dar-
stellt. Daher werden proprietäre und hybride Entwicklungsansätze und Anwendungen
in absehbarere Zeit nebeneinander existieren und sich vermischen. Zusätzlich sind
Unternehmen entstanden, die darauf aufbauen, Open-Source-Technologien zu
kommerzialisieren. Wie alle Unternehmen der Privatwirtschaft besitzen kommer-
zielle Open-Source-Verkäufer und Vertreiber ein Geschäftsmodell, das auf der Ge-
winnerzeugung basiert. Üblicherweise stammen die Einnahmen der Unternehmen aus
dem Bereich der Open Source Software aus dem Verkauf von Diensten wie Support-
leistungen, Systemintegration sowie Schulungen und Dokumentationen.

Da immer mehr Unternehmen Informationsinfrastrukturen aufbauen, die sich so-
wohl auf Open Source als auch auf proprietäre Software stützen, steigt der Anspruch
an Unternehmen wie Microsoft, mit Unternehmern und Organisationen, die Open-
Source-Lösungen entwickeln und nutzen, eine gemeinsame Grundlage zu finden.
Kunden, die mit heterogenen Landschaften arbeiten, haben außerdem die Notwen-
digkeit zum Ausdruck gebracht, die Interoperabilität zwischen Systemen auf Win-
dows- oder Linux-Basis zu verbessern.

Im November 2006 schlossen Microsoft und Novell, einer der führenden Her-
steller von Open Source Software, ein wegweisendes Übereinkommen. Dabei gelang
es erstmals einem großen proprietären Softwareverkäufer und einem großen Vertrei-
ber von Open Source Software, erhebliche Probleme im Bereich des geistigen Eigen-
tums zu lösen. Dieses Übereinkommen wurde unverzüglich von Unternehmen aus
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der ganzen Branche als entscheidender Schritt vorwärts gewertet, im Bestreben, die
Interoperabilität zu verbessern. Außerdem wurde es als innovativer Rahmen befür-
wortet, um Probleme im Zusammenhang mit dem Schutz von geistigem Eigentum von
Kunden fernzuhalten.

Wie bereits bei dem früheren Übereinkommen zwischen Microsoft und Sun
öffnete das Übereinkommen mit Novell die Tür für eine Reihe von Gemeinschaftspro-
jekten zwischen Microsoft und Unternehmen, die Open-Source-Lösungen entwickeln
oder vertreiben, darunter Samsung, Xandros, LG Electronics, Kyocera Mita, Linspire
und Turbolinux.

H. Das Gebot der Interoperabilität

Der Ansatz von Microsoft bezüglich der Verwendung seines geistigen Eigentums
hat sich in gleichem Maße weiterentwickelt, wie technologische Fortschritte die Art
und Weise verändert haben, wie Informationen erstellt und abgerufen und IT-Funkti-
onen bereitgestellt werden. Zu diesen Fortschritten gehören eine höhere Rechen-
leistung auf kleineren Geräten, eine erweiterte Speicherkapazität und eine größere
Verbreitung der Breitbandnetzwerke.

Da die IT immer mehr auf Mobilität und flächendeckende Verfügbarkeit baut,
wird die Interoperabilität zu einem Hauptanliegen. In den kommenden Jahren wird
die Fähigkeit zur Schaffung lose miteinander verbundener Systeme – flexible, modu-
lare Kombinationen von Diensten und Komponenten, die schnell und einfach mitein-
ander verbunden oder angepasst werden können, um sich wandelnde Geschäftsanfor-
derungen zu erfüllen – eine grundlegende Voraussetzung für den geschäftlichen Erfolg
sein. Die Möglichkeit, Daten und Informationen unabhängig von Plattform und
Verkäufer nahtlos zwischen Anwendungen und Systemen verschieben zu können,
ist eine entscheidende Voraussetzung für jedes Informationssystem.

Interoperabilität ist für Microsoft natürlich kein neues Konzept. Unsere Vision hat
schon immer das Anliegen enthalten, einen ungehinderten Daten- und Informations-
fluss zwischen Anwendern, Produkten und Systemen zu ermöglichen. Traditionsge-
mäß haben wir technische Informationen über unsere Produkte mit einer Vielzahl
von Partnern, Kunden und Mitbewerbern geteilt, darunter über 640.000 Unterneh-
men, die ihr Geschäft auf unserer Plattform aufgebaut haben.

Um die Art technischen Rahmens zu bieten, die erforderlich ist, damit ein unge-
hinderter Informationsfluss in diesem neuen Zeitalter der Webdienste und der Mobili-
tät ermöglicht werden kann, muss jedoch eine neue Stufe der Offenheit zur Norm wer-
den. Dies macht neue Ansätze in Bezug auf den Schutz – und die gemeinsame Nut-
zung – von geistigem Eigentum notwendig.

H.I. Strategische Änderungen zur Förderung der Inter-
operabilität

Die Ankündigung von Steve Ballmer bezüglich der Interoperabilitätsprinzipien im
Februar 2008 zeugt vom Umfang der neuen Denkweise des Unternehmens hinsicht-
lich des geistigen Eigentums. In den vier Interoperabilitätsprinzipien, die Ballmer
vorstellte, verpflichtet sich Microsoft zu folgenden Schritten: der Bereitstellung
einer offenen Verbindung zu seinen absatzstarken (high volume) Enterprise-Pro-
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dukten (Windows Vista und dem .NET Framework, Windows Server 2008, SQL Ser-
ver 2008, Office 2007, Exchange Server 2007 und Office SharePoint Server 2007), der
Förderung der Interoperabilität von Daten, der Steigerung der Unterstützung von Indu-
striestandards und der Schaffung von Möglichkeiten, um den Dialog und die Zusam-
menarbeit zwischen der Industrie und Open-Source-Communities zu stärken.

Zusammen weiten diese Grundsätze unseren Ansatz bezüglich der Rolle, die
geistiges Eigentum in der Softwareindustrie spielt, bedeutend aus. Diese Schritte
werden die Art und Weise, wie wir Informationen über unsere Enterprise-Technolo-
gien und Produkte weitergeben, grundlegend ändern. Unser Ziel ist es, Angebote und
Möglichkeiten für Entwickler, Partner, Kunden und Mitbewerber zu vergrößern, in-
dem die Interoperabilität mit Produkten und Technologien von Microsoft erheblich er-
leichtert wird.

Dies ist eine maßgebliche Veränderung. Viele der Informationen, die wir nun be-
reitstellen, basieren auf umfangreichen Investitionen in Forschung und Entwicklung.
Früher haben wir dieses geistige Eigentum begrenzter zur Verfügung gestellt.

Hinter dieser Änderung stehen solide Geschäftsgründe. Unsere Kunden und Ge-
schäftspartner haben klar zu verstehen gegeben, dass Interoperabilität von vorrangi-
ger Bedeutung ist. Gleichzeitig haben Wettbewerb und die Differenzierung der
Software-Anbieter in der Branche einen hohen Stellenwert. Die Ankündigung der
Interoperabilitätsgrundsätze im Februar 2008 stellt für Microsoft einen wichtigen
strategischen Schritt in den Bemühungen dar, weiterhin die Plattform bereitzu-
stellen, auf der IT-Innovationen für Unternehmen geschaffen und genutzt wer-
den, während gleichzeitig ein Rahmen für geistiges Eigentum gewährleistet wer-
den soll, in dem Wettbewerb und Fortschritt gefördert werden.

In diesem Rahmen für geistiges Eigentum nimmt unser Ansatz, Entwicklern von
Open Source Software die Verwendung von Kommunikationsprotokollen unserer ab-
satzstärksten Produkte kostenfrei für die nicht-kommerzielle Entwicklung und den
Vertrieb zu erlauben, eine zentrale Stellung ein. Für den kommerziellen Vertrieb
vergibt Microsoft Patentlizenzen zu angemessenen und fairen Bedingungen und ge-
gen niedrige Lizenzgebühren. Dieser Ansatz ist in der Branche einmalig.

Unmittelbar nach der Ankündigung im Februar hat Microsoft über 30.000 Sei-
ten Dokumentation veröffentlicht, die vorher nur im Rahmen einer Lizenz über Ge-
schäftsgeheimnisse (Trade Secret License) verfügbar war. Einige Monate später haben
wir weitere Dokumentationsseiten zu Microsoft Office 2007, Microsoft Office Share-
Point Server 2007 und Microsoft Exchange Server 2007 sowie zu den binären Datei-
formaten für Word, Excel und PowerPoint (Microsoft Office) veröffentlicht, so-
dass die Gesamtzahl nun rund 50.000 Seiten beträgt. Ein freier Zugang zu dieser Do-
kumentation ermöglicht es Drittentwicklern, für ihre eigenen Produkte die gleiche An-
bindung an die absatzstärksten Produkte von Microsoft zu erreichen; in gleichem Ma-
ße wie die übrigen Produkte von Microsoft.

I. Fazit

Die Interoperabilitätsprinzipien, die wir Anfang 2008 angekündigt haben, sind ein
logischer Schritt in der jahrzehntelangen Entwicklung des Ansatzes von Microsoft be-
züglich des geistigen Eigentums. Früher nutzten wir den Schutz geistigen Eigen-
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tums hauptsächlich als Barriere, die unsere Mitbewerber davon abhalten sollte, bis
in die innerste Funktionsweise unserer Technologieinnovationen vorzudringen.
Heute haben wir jedoch erkannt, dass wir als Unternehmen, unsere Kunden und die
Branche insgesamt ungemein davon profitieren, wenn wir den Rahmen, den der
Schutz geistigen Eigentums bietet, dazu nutzen, die Zusammenarbeit und den Aus-
tausch von Informationen zu fördern.

Daher haben wir beinahe 500 Übereinkommen zur Lizenzvergabe und Zusam-
menarbeit geschlossen – den Großteil davon mit Unternehmen, die die meisten als un-
sere stärksten Mitbewerber betrachten würden, darunter Apple und IBM. Dank unse-
rer Interoperabilitätsprinzipien geht Microsoft weit über das hinaus, was andere
Unternehmen in der Industrie bislang getan haben, um Informationen über ihre
Technologieinnovationen weiterzugeben.

Natürlich gibt kein verantwortungsbewusstes Unternehmen sein geistiges Eigen-
tum offen an Kunden, Partner und sogar Mitbewerber weiter, ohne kurz- oder langfris-
tig einen Nutzen davon zu erwarten. Der Erfolg von Microsoft hat sich immer auf
unsere Fähigkeit gegründet, die Technologieplattform anbieten zu können, die
Softwareentwicklern die meisten Möglichkeiten bietet, um Innovationen und Nut-
zen für ihre Kunden zu schaffen. Die Lizenzierung dieser Plattform wird weiterhin
eine bedeutende Einnahmequelle für Microsoft sein, und wir werden auch in Zu-
kunft das geistige Eigentum an dieser Plattform aktiv schützen. Wir sind der Über-
zeugung, dass uns die Änderung unseres Ansatzes in Bezug auf geistiges Eigen-
tum dabei unterstützen wird, weiterhin die Plattform bereitzustellen, die Millio-
nen von IT-Experten vorzugsweise verwenden, um für die Geschäftswelt Innova-
tionen auf dem Gebiet der Informationstechnologie zu erschaffen und zu nutzen.

Heute verwenden über eine Milliarde Menschen unsere Produkte (und Systeme,
die auf unserer Technologie aufbauen) für die Unternehmensführung, Kommunika-
tion und den Zugriff auf Informationen und Dienste. Im Rahmen unserer Verpflich-
tung zur Offenheit und Interoperabilität freuen wir uns auf eine Zusammenarbeit
mit Partnern und Mitbewerbern aus der gesamten Softwarebranche, damit Innova-
tionen gefördert werden und eine neue Generation kompatibler Systeme geschaffen
wird, die die Vorteile digitaler Technologie weltweit vervielfachen wird.


