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Wien, 15. Jänner 2010 
 
Sehr geehrter Herr Mag. Reichhardt, 
 
 
wir danken für die Möglichkeit, zum oben genannten Entwurf eines Bundesgesetzes Stellung zu nehmen. 
Wir möchten uns in unserer Stellungnahme auf den für den Verband Österreichischer Zeitungen und seine 
Mitglieder unmittelbar relevanten Aspekt des Begutachtungsentwurfes beschränken – es ist dies  
 
• einerseits die unter Berufung auf Datenschutz erfolgende pauschale Außerkraftsetzung von aufgrund 

gemeinschaftsrechtlicher Vorgaben bestehenden gesetzlichen Auskunftsansprüchen bzw. -
verpflichtungen bei Urheberrechtsverletzungen im Internet,  
 

• und andererseits die Gefahr der Beeinträchtigung des Schutzes des Redaktionsgeheimnisses durch 
die Umsetzung der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie. 

 
Allgemein ist zum vorgelegten Begutachtungsentwurf festzuhalten, dass die 
Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie mit diesem nicht vollständig umgesetzt wird: Die vorgeschlagenen §§ 99 
Abs. 5 und § 102a TKG machen die Auskunft über Verkehrsdaten bzw. Vorratsdaten nämlich von Verweisen 
auf diese Bestimmungen abhängig, solche werden durch den vorliegenden Begutachtungsentwurf aber in 
keinem einzigen Gesetz eingefügt. Reichweite und Auswirkungen des neuen Rechtsrahmens betreffend die 
Auskunft über solche Daten können daher aufgrund des Begutachtungsentwurfes nicht abschließend 
beurteilt werden. Klar ist nur, dass bei isolierter Umsetzung des Begutachtungsentwurfes zunächst einmal 
alle bestehenden Auskunftsansprüche bzw. –verpflichtungen betreffend Verkehrsdaten außer Kraft gesetzt 
würden.  
 
Der Verband Österreichischer Zeitungen spricht sich daher ausdrücklich für eine nochmalige Vorlage 
zur Begutachtung nach Vervollständigung des Begutachtungsentwurfes um die in anderen Gesetzen, 
namentlich StPO, SPG und Materiengesetzen wie dem UrhG oder dem ECG zu ergänzenden Verweise 
und gegen die isolierte Umsetzung des vorgelegten Begutachtungsentwurfes aus. Überdies wird auf 
die Gemeinschaftsrechtswidrigkeit des Entwurfes hingewiesen, da dieser den laut EuGH 
erforderlichen Ausgleich im Falle von durch Umsetzung verschiedener Richtlinien kollidierenden 
Grundrechten nicht erbringt. 
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Aus Sicht des Verbandes österreichischer Zeitungen sind überdies insbesondere folgende Korrekturen 
des Begutachtungsentwurfes erforderlich: 
 
• Gewährleistung der Möglichkeit, bei Urheberrechtsverletzungen als Verletzter Auskunft über die 

Zuordnung von IP-Adressen aufgrund vorhandener Zuordnungsdaten zu erhalten. Zur 
Gewährleistung des Schutzes persönlicher Daten sollte die Herausgabe solcher Zuordnungsdaten 
jedoch in jedem Falle unter einem Richtervorbehalt stehen.  


• Gewährleistung von Rechtssicherheit gegen Aushöhlung des Redaktionsgeheimnisschutzes 

Vgl. Punkt 1. 
 

 Vgl. Punkt 2. 
 
 
 
DETAILS: 
 
 
1. Außerkraftsetzung gesetzlicher Auskunftsansprüche bei Urheberrechtsverletzungen 
 
 
1.1 Bedeutung von Paid-Content Geschäftsmodellen für Medienunternehmen verlegerischer Herkunft 
 
Der Verband Österreichischer Zeitungen vertritt die Interessen der in Österreich erscheinenden 
Kaufzeitungen und –zeitschriften: Ordentliche Mitglieder des Verbandes können ausschließliche physische 
und juristische Personen werden, die im Inland hergestellte und gegen Entgelt abgegebene 
Presseerzeugnisse herausgeben oder verlegen. Dies hat seinen Grund: Im Gegensatz zu den vom Verband 
Österreichischer Zeitungen vertretenen Kaufzeitungen ist bei Gratiszeitungen der journalistische Inhalt 
weitgehend von der Werbewirtschaft abhängig. Daraus resultiert einerseits eine niedrigere journalistische 
und inhaltliche Qualität von Gratispresseerzeugnissen (vgl. LG ZRS Wien, 19 Cg 48/08f). 
 
Durch die flächendeckende Ausbreitung des Internet als Mittel der Informationsbeschaffung ist die Präsenz 
im Internet für Zeitungs- und Zeitschriftenverleger praktisch eine conditio sine qua non geworden. Fast alle 
Mitglieder des Verbandes Österreichischer Zeitungen bieten als Komplementärprodukt zu den von ihnen 
verlegten periodischen Druckwerken auch Informationsangebote im Internet, regelmäßig in Form von 
„Internetausgaben“ ihrer Druckwerke an. Beim Inhalt von Zeitungen und Zeitschriften handelt es sich – 
ebenso wie bei Musik oder bei Filmen – um geistige Schöpfungen, für welche Zeitungsverleger hohe 
Investitionen aufwenden. Derzeit werden die zu periodischen Druckwerken komplementären 
Internetangebote praktisch ausschließlich gratis angeboten. Die Finanzierung dieser Angebote basiert somit 
ausschließlich auf dem Verkauf von Anzeigen, insbesondere von Werbeanzeigen. 
 
Da davon auszugehen ist, dass das Internet und verwandte elektronische Kommunikationsplattformen 
weiter an Bedeutungen gewinnen werden, ist es für das Fortbestehen eines – auch von der Werbewirtschaft 
– unabhängigen Journalismus, eine Existenzfrage, mittelfristig auch für zu Printmedien komplementäre 
Internetangebote Finanzierungsmethoden zu finden, welche nicht ausschließlich auf dem Verkauf von 
(Werbe-) Anzeigen basieren. Dem Angebot von „Paid Content“, also kostenpflichtigen (Zusatz-) Inhalten 
und/oder (Zusatz-) Funktionen, etwa durch zugangsgeschützte Bereiche oder durch Download-Angebote, 
kommt hierbei zentrale Bedeutung zu. 
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1.2 Die geltende Rechtslage: gemeinschaftsrechtswidriges Hindernis für Paid-Content im Internet 
 
Dass sich „Paid Content“-Modelle, also kostenpflichtige Angebote geistiger Schöpfungen, im Internet bisher 
nur äußerst fragmentarisch und insbesondere nicht im Bereich periodischer Online-Medien, etablieren 
konnten, liegt vor allem am Versäumnis des Gesetzgebers, einen effektiven Schutz gegen die unbefugte 
Zugänglichmachung und Weiterverbreitung von Content im Internet zu schaffen.  
 
Der Gesetzgeber ist aufgrund der Vorgaben des europäischen Gemeinschaftsrechtes verpflichtet, 
Rahmenbedingungen zu schaffen, welche die Verfolgung und Sanktionierung von 
Urheberrechtsverletzungen im Internet ermöglichen: 
 
• Gemäß Art. 8 der Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und 

der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft haben die Mitgliedstaaten bei 
Verletzungen der in dieser Richtlinie festgelegten Recht und Pflichten – dazu zählt das Recht des 
Urhebers bzw. des Verwertungsrechteinhabers, Dritte von der öffentlichen Wiedergabe und öffentlichen 
Zugänglichmachung von Werken auszuschließen (Art. 3 Rl 2001/29/EG) - angemessene Sanktionen und 
Rechtsbehelfe vorzusehen und alle notwendigen Maßnahmen zu treffen, um deren Anwendung 
sicherzustellen. 

 
• Gemäß Art. 8 der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums haben die 

Mitgliedstaaten unter anderem sicherzustellen, dass die zuständigen Gerichte im Zusammenhang mit 
einem Verfahren wegen Verletzung eines Rechtes des geistigen Eigentums auf einen begründeten und 
die Verhältnismäßigkeit wahrenden Antrag des Klägers hin anordnen können, dass Auskünfte über den 
Ursprung und die Vertriebswege Dienstleistungen, die ein Recht des geistigen Eigentums verletzen, 
nicht nur vom Verletzer sondern auch von jeder anderen Person erteilt werden, die nachweislich 
für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen in gewerblichem Ausmaß erbrachte. 

 
• Gemäß Art. 18 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31/EG haben die Mitgliedsstaaten der Europäischen 

Gemeinschaft sicherzustellen, dass die nach innerstaatlichem Recht verfügbare Klagemöglichkeiten im 
Zusammenhang mit Diensten der Informationsgesellschaft – dazu zählt auch das Bereitstellen von 
Internetzugangsmöglichkeiten (Access-Providing) – ermöglichen, dass rasch Maßnahmen, 
einschließlich vorläufiger Maßnahme, getroffen werden können, um eine mutmaßliche 
Rechtsverletzung abzustellen und zu verhindern, dass den Betroffenen weiterer Schaden entsteht.  

 
Die Verletzung von Urheberrechten im Internet bleibt in Österreich aufgrund der geltenden Rechtslage 
regelmäßig sanktionslos, wenn der Rechteinhaber nicht mehr Informationen über den Verletzer hat, als 
dessen dynamisch zugewiesene IP-Adresse:  
 
• § 87b Abs. 3 UrhG normiert zwar einen zivilrechtlichen Auskunftsanspruch gegen Internet-Access-

Provider, diese haben jedoch die zur Identifizierung des Inhabers einer IP-Adresse erforderlichen 
Zuordnungsdaten gemäß § 99 TKG 2003 idgF als Verkehrsdaten nach Beendigung der Verbindung 
entweder unverzüglich zu löschen oder zu anonymisieren oder ausschließlich zu gesetzlich geregelten 
Zwecken für die erforderliche Dauer zu speichern. Nach Auffassung des OGH lässt sich aus § 87b Abs. 3 
UrhG keine Speicherpflicht ableiten, weshalb ein Auskunftsanspruch nach § 87b Abs. 3 UrhG scheitern, 
wenn die begehrte Auskunft nur aufgrund einer rechtswidrigen Verarbeitung von Verkehrsdaten erteilt 
werden könnte. Daraus ergibt sich, dass § 87b Abs. 3 UrhG in Bezug auf unter dynamischen IP-Adressen 
begangene Urheberrechtsverletzungen – und somit auf die bei Weitem überwiegende Mehrzahl aller 
Internet-Urheberrechtsverletzungsfälle – seine praktische Wirksamkeit verliert (vgl. OGH 14.07.2009, 
4 Ob 41/09x). Die Auskunft des Access-Providers, dass die Zuordnungsdaten in Befolgung der Gesetze 
gelöscht wurden, ist somit hinzunehmen, womit der Auskunftsanspruch gemäß § 87b Abs. 3 UrhG 
weitgehend zu totem Recht wird.  
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• Auch strafgerichtliche Aufforderungen zur Bekanntgabe, wem eine bestimmte dynamische IP-
Adresse zu einem bestimmten Zeitpunkt zugeordnet war, gehen bei Berufung des Access-Providers auf 
die in Befolgung der Gesetze erfolgte Löschung der Zuordnungsdaten ins Leere. Selbst bei aufgrund 
eines „gesetzlich geregelten Falles“ (insbes. zu Verrechnungszwecken, vgl. § 99 Abs. 2 TKG) noch 
gespeicherten und somit vorhandenen Zuordnungsdaten ist die strafrechtliche Verfolgung einer 
Internet-Urheberrechtsverletzung nach derzeitiger Rechtslage jedoch nicht möglich: Einerseits sind 
Urheberrechtsdelikte Privatanklagedelikte und in Privatanklagesachen findet gemäß § 71 Abs. 1 StPO 
idgF kein Ermittlungsverfahren, und somit auch kein gerichtlicher Auftrag zur Bekanntgabe der Identität 
eines IP-Adressen-Inhabers statt, weshalb der Privatankläger nicht gegen eine konkrete Person als 
Beschuldigter vorgehen kann. Andererseits wird die Mehrzahl der Internet-Urheberrechtsdelikte wohl 
nicht gewerbsmäßig begangen und ist somit mit maximal 6 Monaten Freiheitsstrafe bedroht, gemäß 
§ 135 StPO ist jedoch die Auskunft über Daten einer Nachrichtenübermittlung zur Aufklärung von 
Straftaten, die nicht mit mehr als sechs Monaten Freiheitsstrafe bedroht sind, generell unzulässig; 
daher ermöglicht auch die seitens des BMJ geplante Wiedereinführung gerichtlicher Ermittlungen in 
Privatanklagesachen nicht die Verfolgung von Internet-Urheberrechtsdelikten. 

 
Im Ergebnis bestehen in Österreich schon nach geltendem Recht keine angemessenen Rechtsbehelfe gegen 
Urheberrechtsverletzungen durch Internet-Nutzer. Insbesondere ist nicht sichergestellt ist, dass auf 
begründeten und die Verhältnismäßigkeit wahrenden gerichtlichen Antrag Auskünfte zur Identifizierung von 
Urheberrechtsverletzern erlangt werden können.  
 
 
1.3 Gemeinschaftsrechtswidrigkeit des vorgelegten Begutachtungsentwurfes 
 
Der Verband Österreichischer Zeitungen bekennt sich zum Grundrecht auf Datenschutz ebenso wie zum 
Grundrecht auf Unverletzlichkeit des Eigentums, welches auch den Schutz geistigen Eigentums umfasst. 
Diese auch durch die europäische Gemeinschaftsrechtsordnung anerkannten Grundrechte sind im 
Kollisionsfall miteinander zum Ausgleich zu bringen. Hierzu ist Österreich als Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaft bei der Umsetzung von Richtlinien allgemein, und insbesondere auch bei der 
Umsetzung der Richtlinie 2000/31/EG (E-Commerce Richtlinie), der Richtlinie 2001/29/EG (Info-Richtlinie), 
2002/58/EG (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation) und 2004/48/EG (Enforcement-
Richtlinie), auch gemeinschaftsrechtlich verpflichtet (vgl. EuGH LSG/Tele 2 C557/07 Rn 28). 
 
Der vorgelegte Begutachtungsentwurf wird dieser Anforderung nicht gerecht: Die in Art. 8 der Richtlinie 
2001/29/EG und Art. 8 der Richtlinie 2004/48/EG normierten Vorgaben zur nationalen Implementierung 
wirksamer Rechtsbehelfe gegen Urheberrechtsverletzungen und namentlich auch eines 
Auskunftsanspruches gegen Internet-Access-Provider, deren gewerblich angebotene Internetzugänge zur 
Begehung von Urheberrechtsverletzungen verwendet wurden, waren in Österreich schon bisher 
unzureichend umgesetzt und sollen nun durch den vorgelegten Begutachtungsentwurf offenbar endgültig in 
totes Recht verwandelt werden: 
 
• Durch Ersetzung des Wortes „gesetzlich“ durch die Wortfolge „in diesem Gesetz“ soll in der 

vorgeschlagenen Neufassung von § 99 Abs. 1 TKG „klargestellt“ werden, dass die rechtliche 
Zulässigkeit und damit auch die Zwecke der Speicherung von Verkehrsdaten im TKG abschließend 
geregelt werden. Insbesondere soll dadurch „die Rechtssicherheit geschaffen werden, dass aus 
materiellen Auskunftsansprüchen in anderen Materiengesetzen keine implizite Berechtigung oder 
gar Verpflichtung zur Speicherung von Verkehrsdaten abgeleitet werden kann.“  

 
• Gemäß dem vorgeschlagenen § 99 Abs. 5 TKG hat jede gesetzliche Auskunftsermächtigung 

betreffend Verkehrsdaten ausdrücklich auf § 99 Abs. 5 TKG zu verweisen. Ein solcher Verweis wird 
durch den vorgelegten Entwurf aber in keinem einzigen Materiengesetz, auch nicht in § 87b Abs. 3 
UrhG, normiert. Im Ergebnis werden durch den vorgelegten Begutachtungsentwurf jegliche 
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Auskunftsansprüche ex lege außer Kraft gesetzt, soweit sie Verkehrsdaten betreffen. Damit wird jede 
Verfolgung von unter Nutzung dynamischer IP-Adressen via das Internet begangenen Schädigungen und 
auch strafrechtswidrigen Handlungen verunmöglicht und auch der Auskunftsanspruch gemäß 
§ 87b Abs. 3 UrhG außer Kraft gesetzt. Trotz Vorhandensein der für die Zuordnung einer IP-Adresse 
erforderlichen Daten und trotz Bestehen eines gesetzlichen Auskunftsanspruches kann und muss ein 
Internet-Access-Provider nunmehr die Auskunft über Verkehrsdaten verweigern, selbst wenn sie noch 
zu Verrechnungszwecken gespeichert sind.  

 
In einer derartigen Regelung kann nicht der vom EuGH geforderte Ausgleich zwischen jenen Grundrechten, 
welche bei den dem Schutz der Urheber gewidmeten Richtlinien und jenen Grundrechten, welche bei den 
dem Datenschutz gewidmeten Richtlinien beteiligt sind, gesehen werden.  
 
Der Verband Österreichischer Zeitungen spricht sich daher dafür aus, die Auskunft über die 
Zuordnung von IP-Adressen aufgrund vorhandener Zuordnungsdaten bei Urheberrechtsverletzungen, 
bei denen sich der Täter hinter seiner durch die IP-Adresse begründeten Anonymität versteckt, zu 
ermöglichen. Zur Gewährleistung des Schutzes persönlicher Daten sollte die Herausgabe solcher 
Zuordnungsdaten jedoch in jedem Falle unter einem Richtervorbehalt stehen. Zur gemeinschafts- und 
verfassungsrechtlichen Zulässigkeit dieser vom Obersten Gerichtshof im Verfahren LSG/Tele 2 
vorgezeichneten Lösung vgl. OGH 14.07.2009, 4 Ob 41/09x. 
 
Hierzu 
 
• hat erstens in § 99 Abs. 1 die Wortfolge „in diesem Gesetz“ durch das Wort „gesetzlich“ ersetzt zu 

werden  
 
• hat zweitens in § 87b Abs. 3 UrhG ein ausdrücklicher Verweis auf § 99 Abs. 5 TKG zu erfolgen; 
 
• ist drittens eine konkrete, zeitlich befristete Speicherverpflichtung zur Gewährleistung der 

Verfolgbarkeit von unter Nutzung der durch dynamische IP-Adressen im Internet begründeten 
Anonymität begangenen vorsätzlichen Rechtsverletzungen zu normieren, wobei als zu speichernde und 
von einem diesbezüglichen Auskunftsbegehren umfasste Daten (ausschließlich) Name, Anschrift und 
Teilnehmerkennung des Teilnehmers, dem eine öffentliche IP-Adresse zu einem bestimmten Zeitpunkt 
(unter Angabe der zugrundeliegenden Zeitzone) zugewiesen vorzusehen sind; und 

 
• ist viertens die Möglichkeit zur Sicherung dieser Daten durch Herausgabe an Gerichte   zur 

Identifizierung einer strafrechtlich als Beschuldigter oder zivilrechtlich als Beklagter zu belangenden 
Person im Wege einer Einstweiligen Verfügung zu verankern.  

 
 
2. Verhinderung von Umgehungen des Redaktionsgeheimnisschutzes 
 
Gemäß § 31 Abs. 1 Mediengesetz haben Medieninhaber, Herausgeber, Medienmitarbeiter und Arbeitnehmer 
eines Medienunternehmens oder Mediendienstes das Recht, in einem Verfahren vor Gericht oder einer 
Verwaltungsbehörde als Zeugen die Beantwortung von Fragen zu verweigern, die die Person des 
Verfassers, Einsenders oder Gewährsmannes von Beiträgen und Unterlagen oder die ihnen im Hinblick 
auf Ihre Tätigkeit gemachten Mitteilungen betreffen. Gemäß § 31 Abs. 2 Mediengesetz darf dieses Recht 
nicht umgangen werden. Da § 31 Abs. 2 eine einfachgesetzliche Bestimmung ist, kann ihr durch spätere 
Gesetze derogiert werden. 
 
Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass bei Gesetzwerdung des vorgelegten 
Begutachtungsentwurfes auch Vorratsdaten betreffend die Telekommunikation von Medienredaktionen 
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beauskunftet werden könnten. Dies würde eine massive Aushöhlung des Redaktionsgeheimnisschutzes 
bedeuten. Erforderlich ist daher eine Klarstellung, dass die Auskunft über Vorratsdaten in keinem Fall zur 
Umgehung des Redaktionsgeheimnisses herangezogen werden darf.  
 
Der Verband Österreichischer Zeitungen ersucht nachdrücklich, zur Gewährleistung von 
Rechtssicherheit gegen Aushöhlung des Redaktionsgeheimnisses im vorgeschlagenen § 99 TKG einen 
Abs. 6 und im vorgeschlagenen § 102b TKG einen gleichlautenden Abs. 4 folgenden Inhaltes zu 
ergänzen: 
 
„Das Redaktionsgeheimnis (§ 31 Mediengesetz) darf durch eine Auskunft über Daten gemäß dieser 
Bestimmung nicht umgangen werden.“ 
 
 
 
Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Anmerkungen zum vorgelegten Begutachtungsentwurf und 
stehen für eine Diskussion  jederzeit gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Mag. Gerald Grünberger 
(Verbandsgeschäftsführer) 
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