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Wien, den 15.10.2020 
 
 
Stellungnahme der ÖV zu Hass-im-Netz-Bekämpfungs-Gesetz / HiNBG 
Ihre Geschäftszahl: 2020.0.479.295 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (ÖV) dankt für die 
Übermittlung des Textvorschlages für ein Bundesgesetz, mit dem zivilrechtliche und zivilprozessuale 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Hass im Netz getroffen werden (Hass-im-Netz-Bekämpfungs-Gesetz 
– HiNBG), und nimmt hiermit zum ausgesendeten Textvorschlag innerhalb der Begutachtungsfrist wie 
folgt Stellung. 
 
Einleitung 
 
Generell ist zu begrüßen, dass mit der vorliegenden Novelle eine deutliche Verbesserung und 
Erweiterung des Schutzes von Persönlichkeitsrechten versucht wird. Die bestehenden 
materiellrechtlichen Normen sind zwischen ABGB und Sondergesetzen verteilt.  
 
Als möglicher erster Schritt zur Bereinigung wird deshalb die Übernahme von Briefschutz (§ 77 UrhG als 
§ 17b ABGB neu) und Bildnisschutz (§ 78 UrhG als § 17c ABGB neu) angeregt, zumal beide dort eine 
reine „lex fugitativa“ – ohne inhaltlichen Bezug zum Urheberrecht und verwandter Schutzrechte – 
darstellen, sondern unzweifelhaft Ausformungen des Persönlichkeitsrechts sind. 
 
Angemerkt sei auch, dass wichtige Anspruchsgrundlagen und Rechtsfragen erst durch die richterliche 
Rechtsfortbildung zu klären waren (siehe uva 3 Ob215/02t).  
 
Eine Abgrenzung der Persönlichkeitsrechtsverletzungen gemäß der geplanten Bestimmungen des 
ABGB gegenüber spezialgesetzlichen Persönlichkeitsrechtsverletzungen (UrhG, PatG, DSG[VO], 
Medien-, Medizinrecht iwS sowie der bestehenden Bestimmungen in 1328a ff ABGB) bleibt aber 
weiterhin offen. Es sollte jedenfalls eine Erhöhung der auf diesem Gebiet schon bestehenden 
Rechtsunsicherheit vermieden werden.  
 
Zur Zielvorgabe der vereinfachten und beschleunigten Rechtsdurchsetzung ist insbesondere auf die 
unklare Abgrenzung (im Gegensatz zu §§ 17a, 20 ABGB wird § 549 ZPO für Ansprüche „wegen 
Verletzung der Menschenwürde“ vorgeschlagen) zu verweisen.  
 
Hier sollte statt des geplanten Mandatsverfahrens vor einem der 116 Bezirksgerichte (mit oft mehreren 
Geschäftsabteilungen) eher rascher Rechtsschutz im streitigen samt EV-Verfahren für alle 



 

 

Persönlichkeitsrechtsverletzungen, z.B. durch Ergänzung der Bestimmungen des § 381 EO (analog zu 
§ 24 UWG), § 382g EO vor Spezialabteilungen der (nur 20) Landesgerichte 1.Instanz angedacht werden.  
 
Dies wäre auch mit dem vorgeschlagenen § 18 Abs 4a E-Commerce-Gesetz (Gerichtshof erster Instanz 
im Verfahren außer Streit in Handelssachen) eher schlüssig.  
 
Der sehr zu begrüßende leichtere Zugang zum Recht (für geschätzte 750 Klagen pro Jahr) könnte auch 
über Vereinigungen (analog zu § 14 UWG) und/oder Versicherung (Rechtsschutz / 
Haushaltsversicherung), dies ohne große Prämienerhöhungen befürchten zu müssen, erzielt werden. 
 
Zu Art 1 (Änderung des ABGB) 
Der erste Satz sollte eher in § 879 Abs 2 ABGB Eingang finden: 
„5. wenn eine Einwilligung ein Persönlichkeitsrecht nicht nur geringfügig beeinträchtigt.“ 
 
§ 17a Abs 2 ABGB könnte dann wie folgt lauten:  
„(2) Eine zulässige Einwilligung kann nur vom entscheidungsfähigen Träger des Persönlichkeitsrechts 
selbst erteilt werden, einschließlich einer Vollmacht zu einer zulässigen kommerziellen Verwertung eines 
Persönlichkeitsrechts (§ 1008 erster Satz ABGB).“ 
 
Zu § 17a Abs 3 ABGB 
Zu den Problemen des postmortalen Persönlichkeitsschutzes und der bisher nicht geglückten 
Formulierung des § 77 Abs 2 erster und zweiter Satz UrhG wird auf Pierer, „Postmortaler Brief- und 
Bildnisschutz“ verwiesen (ÖBl 2014/42, 205, insb Punkt 4. „Offene Fragen“).  
Der vorgeschlagene Abs 3 definiert nicht die „nahen Angehörigen“. Der im medienrechtlichen Teil der 
Novelle vorgeschlagene § 7a Abs 1a MedienG verweist dagegen auf die „Angehörigen“ des § 72 StGB.  
Der Begriff der „nahen Angehörigen“ des 32 IO ist ein weiter, der des § 77 Abs 2 UrhG ein deutlich 
engerer, der schon Geschwister (und eingetragene Partner) ausschließt.  
Der in § 77 Abs 2 erster Satz UrhG (1936) rein familienrechtlich gewählte Ansatz erscheint genauso zu 
eng wie die Einschränkung im zweiten Satz wohl willkürlich gewählt zu sein.  
„(3) Der Schutz des Persönlichkeitsrechts endet nicht mit dem Tod. Eine Einwilligung in die 
Beeinträchtigung eines Persönlichkeitsrechts des Verstorbenen zur Wahrung seines Andenkens kann 
nur von den /nahen/ Angehörigen (§ 77 Abs 2 erster und/oder zweiter Satz UrhG/§ 32 IO/Angehörige 
§ 72StGB?) erteilt werden.“ 
 
Zu § 20 Abs 1 ABGB 
Dieser dient der wesentlichen Klarstellung, dass ein Anspruch auf Unterlassung und Beseitigung besteht. 
Zum Umfang der Persönlichkeitsrechte wird ua auf Aicher in Rummel/Lukas Punkt 5. RDZ 16 ff 
verwiesen. Der Unterlassungsanspruch könnte thematisch daher auch nach § 1330 ABGB ins ABGB 
eingefügt werden. 
Zu den „nahen Angehörigen“ siehe oben zu § 17a Abs 3 ABGB. Auch juristischen Personen wie 
Verbänden/Körperschaften/anerkannten Religionsgemeinschaften könnte bei Verletzung von 
Persönlichkeitsrechten verstorbener Organträger eine aktive Klagslegitimation wohl nicht grundlos 
verweigert werden. Persönlichkeitsverletzungen werden auch oft erst nach längerer Zeit publik. Das 
Nachlassen der Erinnerung und der Wegfall von Zeitzeugen kann auch „Diffamierungen“ erleichtern.  
„§ 20. (1) Wer in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt worden ist oder eine solche Verletzung unmittelbar 
befürchten muss, kann auf Unterlassung und auf Beseitigung des widerrechtlichen Zustandes klagen. Im 
Fall des § 17a Abs. 3 können dessen /nahe/ Angehörige (§…) /Verbände? klagen.“ 
 
 



 

 

Zu § 20 Abs 2 ABGB 
Hier wird in den Erläuterungen auch eher auf eine aktive Klagslegitimation von Verbänden verwiesen 
(Beamte im öffentlichen Dienst). Das Wort „Medium“ wird ansonsten in den angedachten 
materiellrechtlichen Bestimmungen nicht verwendet. Besser wäre wahrscheinlich „der größere 
Personenkreis“ des § 1 Abs 1 Z 1 MedienG. Statt „Dienstnehmer/geber“ könnte es auch nur  
Arbeitnehmer/geber lauten 
 
„(2) Wird im Zusammenhang mit der Tätigkeit eines Arbeitnehmers dieser gegenüber einem größeren 
Personenkreis in seinem Ansehen oder seiner Privatsphäre verletzt und ist dieses Verhalten geeignet, 
die Möglichkeiten seines Arbeitgebers, diesen einzusetzen, wesentlich zu beeinträchtigen oder das 
Ansehen seines Arbeitgebers erheblich zu schädigen, steht dem Letzteren [unabhängig vom Anspruch 
des Arbeitnehmers] ein eigener Anspruch auf Unterlassung und Beseitigung zu [,der nicht an die 
Zustimmung des Arbeitnehmers geknüpft ist]. Eine Pflicht zur gerichtlichen Geltendmachung dazu 
aufgrund arbeitsrechtlicher Fürsorgepflicht besteht nicht.“ 
 
Zu § 20 Abs 3 ABGB 
Gemäß Abs 3 können nach Abmahnung auch „Vermittler“ also auch allenfalls Access-Provider gemäß § 
13 ff ECG auf Unterlassung und Beseitigung geklagt werden. Hierzu wird in den Materialien auf die 
Erfahrungen mit § 81 Abs 1a UrhG verwiesen.  
 
Beide Bestimmungen stellen auf „§§ 13 bis 17 ECG“ ab und umfasst deshalb auch die Linksetzung iSd 
§ 17 ECG. Wenn eine Person aber einen Hyperlink setzt, so stimmt sie sich praktisch nie vorher mit dem 
Inhaber der Webpage ab. Mangels Kommunikation „bedient“ sich keiner des anderen. Der Verweis sollte 
daher auf „§§ 13 bis 16 ECG“  geändert werden. 
 
Der Hostprovider iSd § 16 Abs 1 Z 1 ECG wie auch der Linksetzer iSd § 17 Abs 1 Z 1 ECG können jetzt 
schon auf Unterlassung und Beseitigung geklagt werden. Für diese ist die Bestimmung nicht erforderlich. 
Dies sollte in den Erläuterungen klargestellt werden, um Fragen hintanzuhalten, ob diese Bestimmung 
die Rechtslage auch bei diesen verändern werden soll. 
  
Die Rsp erkennt eine Abmahnung auch zB im Zug der Einbringung der Klage (vgl Justiz-
Rechtssatznummer RS0129808) an. Dadurch wird die Abmahnung aber des Charakters der Vorwarnung 
vor einem gerichtlichen Prozess beraubt, außerdem ist fraglich, ob eine Beklagte diesen Umstand 
überhaupt erkennt. Um die Zahl gerichtlicher Streitigkeiten zu senken und die Streitigkeiten rascher zu 
beenden, sollte normiert werden, dass eine Abmahnung vor (!) Einbringung einer Klage erfolgen soll. 
 
Zu § 20a ABGB 
Eine Interessensabwägung ist jedenfalls durchzuführen. Soweit allenfalls nicht § 20a überhaupt 
entbehrlich sein könnte, wird eine Verkürzung vorgeschlagen:  
 
„§ 20a. Eine Verletzung eines Persönlichkeitsrechts ist nur dann gerechtfertigt, wenn sie ihrer Art nach 
verhältnismäßig und zur Verfolgung eines überwiegenden Interesses berechtigt ist (Art 8 zu Art 10 
EMRK).“ 
 
Zu § 1328a ABGB wird eine Verkürzung vorgeschlagen: 
„(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, sofern sich Schadenersatzansprüche für Verletzungen der Privatsphäre 
in Medien durch das Dazwischentreten eines medienrechtlich Verantwortlichen allein nach den 
Bestimmungen des Mediengesetzes, BGBl. Nr. 314/1981, in der jeweils geltenden Fassung richtet.“ 
 



 

 

Zu Art 2 (Änderung der JN), Art 3 (Änderung der ZPO) und Art 4 (Änderung der EO) 
Dazu wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. Jedenfalls sollte auf die Einführung eines 
neuen Begriffs der „Verletzung der Menschenwürde“ verzichtet werden. Ein neuer Begriff führt aber 
regelmäßig zu entbehrlicher Rechtsunsicherheit in welchem Verhältnis er zu bestehenden Begriffen 
steht. Auch aus der Judikatur zu § 96 Abs 1 Z3 ArbVG, der „die Einführung von Kontrollmaßnahmen und 
technischen Systemen zur Kontrolle der Arbeitnehmer, sofern diese Maßnahmen (Systeme) die 
Menschenwürde berühren“ behandelt, ist aufgrund gänzlich anderer Umstände jener Regelung wohl 
nichts zur Auslegung des in Aussicht genommenen § 549 ZPO zu gewinnen. 
 
Vermutlich besser wäre: „§ 549. (1) In Rechtsstreitigkeiten über Klagen, in denen ausschließlich 
Ansprüche auf Unterlassung wegen einer erheblichen Verletzung von Persönlichkeitsrechten gemäß 
§§ 16, 1328a und 1330 ABGB in einem elektronischen Kommunikationsnetz geltend gemacht werden, 
hat das Gericht (…)“. 
 
§ 502 und 619 ZPO 
Die in § 502 Abs 5 ZPO vorgesehene Möglichkeit, trotz des festgelegten geringen Streitwerts von 5.000,- 
Euro mittels Revision den Obersten Gerichtshof anrufen zu können, erscheint nicht zielführend. Schon 
jetzt werden Gerichte bis zum OGH oft mit aus „subjektivem Rechtempfinden heraus“ gestellten Anträgen 
belastet. Die auf zehn Jahre befristeten Zugangs zum OGH ist zwar rechtspolitisch grundsätzlich 
nachvollziehbar, aber systemwidrig und würde zu Forderungen in ähnlich gelagerten Fällen führen. 
 
Auf die Ausführungen in der Einleitung zur Klagsberechtigung von Vereinigungen und 
Versicherungslösungen wird verwiesen. 
 
Zu Art 6 (Änderung des E-Commerce-Gesetzes) 
Zur geplanten Novelle des Auskunftsanspruchs gemäß § 18 ECG ist festzuhalten: 
Gemäß § 18 Abs 4 ECG haben (nach OGH 20.05.2020, 6 Ob 226/19g zur Vermeidung eines 
Rechtsschutzdefizits entgegen des Wortlauts der Bestimmung nicht nur Host-Provider sondern) alle 
Internet-Provider den Namen und die Adresse eines Nutzers ihres Dienstes, mit dem sie Vereinbarungen 
abgeschlossen haben, auf Verlangen dritten Personen zu übermitteln, sofern diese dritten Personen ein 
überwiegendes rechtliches Interesse an der Feststellung der Identität eines Nutzers und eines 
bestimmten rechtswidrigen Sachverhalts haben, sowie überdies glaubhaft machen, dass die Kenntnis 
dieser Informationen für diese dritten Personen eine wesentliche Voraussetzung für die Rechtsverfolgung 
bildet. 
 
Die (zivilrechtliche – anders als die strafrechtliche: OGH 13.04.2011, 15Os172/10y [15Os173/10w]) 
OGH-Rechtsprechung hatte aber – wie schon zu § 87b Abs 3 UrhG (vgl OGH 14.07.2009, 4 Ob 41/09x) 
– bei der Online-Rechtsverfolgung eine praktisch wesentliche Einschränkung des Auskunftsanspruchs 
gebracht, nämlich dass es nicht möglich sei, mit zulässigen Mitteln, einen Personenbezug zu IP-
Adressen herzustellen (OGH 22.06.2012, 6 Ob 119/11k): „Eine Auskunftserteilung über die Inhaber 
dynamischer IP-Adressen durch den Access-Provider an Privatpersonen war nach der zum Zeitpunkt 
des Schlusses der mündlichen Verhandlung erster Instanz geltenden Rechtslage nach der 
oberstgerichtlichen Rechtsprechung nicht möglich. Seit der zwischenzeitigen Novellierung des TKG, 
SPG und der StPO ist dies durch den Gesetzgeber noch einmal ausdrücklich klargestellt worden.“ und 
„Da die Klägerin somit durch Bekanntgabe der IP-Adresse Namen und Adresse des Posters auf legalem 
Weg nicht herausfinden kann, fehlt es am von § 18 Abs 4 ECG verlangten Erfordernis, dass die Kenntnis 
dieser Information eine wesentliche Voraussetzung für die Rechtsverfolgung bildet.“ [Hervorhebungen 
jeweils hinzugefügt]. 
 



 

 

IdZ ist zu beachten, dass § 92 Abs 3 Z 16 TKG „öffentliche IP-Adresse“ definiert und normieren will: „[… 
Ausschließlich dann wenn …] eine konkrete öffentliche IP-Adresse einem Teilnehmer für die Dauer des 
Vertrages zur ausschließlichen Nutzung zugewiesen ist, handelt es sich zugleich um ein Stammdatum 
im Sinne des § 92 Abs. 3 Z 3“. Eine solche vertraglich zugesagte ausschließliche Zuweisung von IP-
Adressen (= „statische IP-Adresse“) an Endkunden findet – soweit ersichtlich – durch Provider niemals 
statt, obschon die meisten IP-Adressen technisch/ faktisch ausschließlich einem Endkunden zugeordnet 
werden, sodass es keiner Erhebung von „Zugangsdaten“ bzw. „Verkehrsdaten“ iSd TKG bedarf, um IP-
Adressen einem eindeutigen Vertragspartner zuzuordnen. Dennoch wird dies von Providern auf Basis 
obiger Rechtsprechung verweigert. 
 
Vor diesem Hintergrund greift der Vorschlag eines Abs 4a („Der Anspruch nach § 18 Abs. 4 ist vor dem 
zur Ausübung der Gerichtsbarkeit in Handelssachen berufenen Gerichtshof erster Instanz im Verfahren 
außer Streitsachen geltend zu machen.“) zur Zielerreichung, nämlich einer raschen und kostengünstigen 
Rechtsdurchsetzung von Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Internet zu kurz, weil ein 
Auskunftsanspruch faktisch meist ins Leere gehen wird, weil dem Verletzten oft ausschließlich die – 
gemäß dem TKG legaldefiniert „dynamische“, aber in Wahrheit technisch statische - IP-Adresse des 
Online-Verletzers bekannt ist und nach obiger Rechtsprechung idZ kein Auskunftsanspruch zusteht.  
 
Dementsprechend wäre es zur Zielerreichung notwendig, – wenn auch unter Beachtung der zum UrhG 
vom EuGH 19.2.2009, C-557/07, aufgestellten Grundsätze – die Möglichkeiten bzw Grenzen des 
Auskunftsanspruchs (dem Gleichheitsgrundsatz folgend, wohl auch über die bloßen 
Persönlichkeitsrechtsverletzungen hinaus) gesetzlich klar festzulegen, etwa durch Novellierung des § 18 
Abs 4 ECG mit 
 Klarstellung, dass die Pflicht alle Provider trifft (siehe OGH 20.05.2020, 6 Ob 226/19g); und 
 Nutzerdaten auch bei Bekanntgabe der Nutzer-IP-Adresse zum Verletzungszeitpunkt zu 
beauskunften sind, sofern die ohnedies übrigen strengen Voraussetzungen des Auskunftsrechts (siehe 
gleich unten) gegeben sind.  
 
Unabhängig davon erscheint es zweifelhaft, dass die gerichtliche Durchsetzung von 
Auskunftsansprüchen - insbesondere im Licht der strengen Anforderungen (vgl insb OGH 23.01.2014, 6 
Ob 133/13x) an  
 (i) ein überwiegendes rechtliches Interesse  
o (a) an der Feststellung der Identität eines Nutzers und  
o (b) eines bestimmten rechtswidrigen Sachverhalts haben, sowie 
 (ii)  überdies glaubhaft machen, dass die Kenntnis dieser Informationen für diese dritten Personen 
eine wesentliche Voraussetzung für die Rechtsverfolgung bildet - ohne zwingende Vertretung der 
Auskunftsbegehrenden im Außerstreitverfahren tatsächlich dem erklärten Ziel einer raschen 
Rechtsdurchsetzung zweckdienlich ist. 
 
Eine klare materielle Rechtslage des Online-Auskunftsanspruchs – insbesondere zu Auskünften auf 
Basis von Verletzer-IP-Adressen – erscheint daher im Ergebnis der Zielerreichung zweckdienlicher als 
eine den Zweck nicht sicherstellende bloße Änderung der Verfahrensart. 
 
Für weitere Fragen stehen wir wie immer gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Michael Meyenburg eh Mag. Hannes Seidelberger eh 
Präsident   Generalsekretär 


