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21.49 

Bundesrat Dr. Magnus Brunner, LL.M. (ÖVP, Vorarlberg): Sehr geehrter Herr Prä-

sident! Frau Bundesminister! Wie war das vorher mit dem Haar in der Suppe von 

Kellnern ohne Haare? Das hat mir gut gefallen. In diese Richtung geht es jetzt natürlich 

auch. Ich verstehe das nicht ganz, es geht ja im Prinzip um etwas ganz anderes. 

Erstens einmal handelt es sich hierbei wieder um die Umsetzung einer EU-Richtlinie, 

die wir beschließen, und diese Umsetzung trägt stark dazu bei, dass das Know-how 

unserer Unternehmer besser geschützt wird. Das ist eigentlich der Kern dieses Geset-

zes, dieser Umsetzung der EU-Richtlinie, denn: Mehr Ideen und bessere Ideen bedeu-

ten letztendlich auch mehr Innovation in Österreich. Das muss das Ziel sein, und wir 

sind verantwortlich dafür, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, und das tun wir 

heute auch mit diesem Gesetz. 

Die UWG-Novelle ist ein weiterer Schritt in diese Richtung, weil dieses Gesetz durch 

den besseren Schutz des Know-hows dazu beiträgt, mehr Forschung und mehr Ent-

wicklung in Österreich zuzulassen, zu kreieren. Für mehr Forschung und Entwicklung 

brauchen wir mutige Unternehmerinnen und Unternehmer, die innovative Ideen haben 

und dadurch auch mithelfen, den Wirtschaftsstandort Österreich weiter an der Spitze 

zu halten. 

Um welche vertraulichen Informationen geht es da? – Diese vertraulichen, schützens-

werten Geschäftsinformationen umfassen Daten, die ein Risiko für ein Unternehmen 

darstellen. Dazu gehören zum Beispiel Handelsgeheimnisse, Akquisitionspläne, finan-

zielle Daten, insgesamt also einfach das Know-how eines Unternehmens. Durch die 

ständig zunehmende Zahl geschäftlich relevanter Daten wird es immer wichtiger, diese 

Informationen vor unberechtigten Zugriffen schützen zu können. 

Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, machen wir mit dieser Novelle. Wir schützen das 

Know-how unserer Unternehmen, unserer Unternehmerinnen und Unternehmer, und 

stärken dadurch auch den Wirtschaftsstandort Österreich. (Beifall und Bravorufe bei 

ÖVP und FPÖ.)  

21.51 

Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Josef Ofner. 

Ich erteile dieses.  

 


