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Illegale Downloads: Klage
gegen Provider umstritten
§

Rechts-Tipp
Colourbox

ls der größte heimische Internet Service Provider UPC vom Verein Anti
Piraterie (VAP) auf Unterlassung verklagt wurde, kommentierte das die
Vereinigung der Internet Service Provider in
Österreich (ISPA) so: „Wenn jemand, der auf
der Autobahn fährt, in seinem Kofferraum
schwarz kopierte Videos transportiert, dann
macht die ASFINAG diesen Transport erst
möglich. Erhält die ASFINAG deswegen auch
eine Unterlassensaufforderung?“

A

Milliardenverluste. Anlass zur Klage bildet
die mittlerweile millionenfach besuchte Seite kino.to, auf der Kino- und Fernsehfilme sowie TV-Serien jeglichen Genres zum kostenlosen Download feilgeboten werden. Laut einer europaweiten Studie, die das Beratungsunternehmen TERA zu den wirtschaftlichen
Folgen von Raubkopien
durchführte, wurden für
alle 27 Mitgliedsstaaten
Provider
Verluste im Gesamtwert
sind nicht von 56 Milliarden € errechnet sowie eine Einbuzur aktiven ße von 1,2 Millionen Arbeitsplätzen, sollten keine
ÜberwaMaßnahmen dagegen erchung der griffen werden.

von ihnen
übermittelten Inhalte
verpflichtet

Haftung. Die Problematik
der Providerhaftung stellt
sich nicht zum ersten Mal.
So widmete man sich der
Thematik bereits 2002 im
Rahmen einer Richtlinie
der Europäischen Union
über den Elektronischen
Geschäftsverkehr. Diese E-CommerceRichtlinie sollte die in Europa herrschende
Rechtsunsicherheit beseitigen und unterschiedliche Regelungen der Providerhaftung
in jedem Mitgliedsstaat vermeiden. Die Richtlinie ordnet an, dass Mitgliedsstaaten Provider nicht zur aktiven Forschung und Überwachung der von ihnen übermittelten oder
gespeicherten Informationen verpflichten dürfen. Sie dürfen außerdem auch nicht mit der
Anzeige rechtswidriger Tätigkeiten beauftragt
werden. Bei Kenntnis der Rechtswidrigkeit
besteht für Provider laut Richtlinie allerdings
die Verpflichtung zur Anzeige. Provider werden u. a. in Access- und Serviceprovider unterschieden. Erstere vermitteln fremde Informationen im Internet oder anderen Netzen
oder ermöglichen überhaupt nur den Zugang
zum Worldwide Web, wie im gegenständli-

chen Fall auch UPC. Letztere speichern eigene oder fremde Daten auf ihren Servern. Im
österreichischen E-Commerce-Gesetz findet
sich die Umsetzung der EU-Richtlinie in der
Bestimmung zur Access-Providerhaftung, die
die Verantwortlichkeit der Provider ausschließt, wenn er weder auf die Übermittlung
noch auf den Empfänger der vom Nutzer stammenden Informationen Einfluss nimmt und
auch die übermittelten Informationen nicht
auswählt oder verändert.
Unterlassungsansprüche. In Deutschland ist
die Providerhaftung im Telemediengesetz umgesetzt. Dabei haften Access-Provider ebenfalls nicht für die Durchleitung von Informationen, wenn sie die Übermittlung nicht veranlasst haben, den Adressaten der übermittelten Information nicht ausgewählt, und die
übermittelten Informationen weder ausgewählt noch verändert haben. Der Provider haftet somit nicht für rechtswidrige Inhalte, die
von Nutzern auf den von ihm bereitgestellten
Server übertragen oder zugänglich gemacht
werden oder die von anderen Servern über

ihn abgerufen werden. Die Verpflichtung des
Access-Providers zur Nachforschung und
Überwachung der vermittelten Informationen ist ebenfalls ausdrücklich ausgeschlossen. Unterlassungsansprüche gegen den Access-Provider wurden daher bisher grundsätzlich abgelehnt. Ob diese Auffassung dem
EU-Recht entspricht, wird aktuell vor den
europäischen Gerichten geprüft. Die Entscheidung darüber wird auch aufzeigen, ob
das österreichische E-Commerce-Gesetz tatsächlich EU-konform ist.
Politische Dimension. Die Frage, ob derartige Klagen als zulässig erachtet werden oder
nicht, hat auch eine politische Dimension.
Denn für den Fall der erfolgreichen Klage
müsste der Access-Provider mit einer DomainBlockierung gegen den User vorgehen, ihn
also von der Information abschneiden; zu dieser Problematik gibt es äußerst kritische Stimmen aus der Politik. Es wird befürchtet, dass
Zensur zugunsten wirtschaftlicher Interessen
in Österreich Einzug hält, sollte der VAP mit
seiner Klage erfolgreich sein.
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DATENSCHUTZ Die Durchsuchung elektronischer Daten von Mitarbeitern ist strengen Regelungen unterworfen

„E-Discovery“ nimmt elektronische Daten ins Visier
Binder Grösswang

„E-Discovery“ beschreibt ganz
allgemein den Prozess der
Sammlung, Speicherung, Analyse und Aufbereitung elektronischer Daten mit der Absicht einen bestimmten Sachverhalt zu klären.
Diese Technik der Beweismittelerhebung wird im gerichtlichen Vorverfahren nach
dem US-amerikanischen Zivilprozessrecht „Pre-Trial Discovery“ genannt, und wurde
vor einigen Jahren auf elektronisch generierte und gespeicherte Daten ausgeweitet.
Dieser Begriff kann aber nicht

nur in gerichtlichen Vorverfahren in den USA verwendet
werden, sondern ist insbesondere auch für interne
Untersuchungen von Unternehmen anwendbar, bei denen Rechtsverstöße der
Organisation, etwa durch Management oder Mitarbeiter
festgestellt werden sollen. Es
versteht sich dabei von selbst,
dass Nachforschungen zur
Aufklärung
(potenziell)
rechtswidriger Sachverhalte
ihrerseits
rechtskonform
durchgeführt werden müssen.
Gerade die Durchsuchung

elektronischer Daten kann
aber in rechtlich geschützte
Positionen von Mitarbeitern
(Persönlichkeitsrechte, Schutz
der Privatsphäre etc.) eingreifen und muss daher nach
dem Gebot der Verhältnismäßigkeit erfolgen.
Datenschutz. Eingriffe dürfen
dabei umso intensiver sein,
je konkreter und schwerer die
Verdachtsmomente
sind,
wenn sie als bloße Ad-hocZugriffe erfolgen und keine
systematische Überwachung Corporate Compliancedurchgeführt wird. Gewisse Experte Johannes Barbist

Instrumente bleiben absolut
verboten oder erfordern die
Genehmigung von Behörden.
Um die Abwicklung im Einzelfall zu erleichtern, können
sich Vorsorgemaßnahmen
empfehlen. Das könnte zum
Beispiel der Abschluss einer
Betriebsvereinbarung betreffend Compliance im Unternehmen und interner Untersuchungen sein; oder auch
das Verbot der privaten Nutzung des betrieblichen EMail-Systems sowie die Formulierung einer Policy über
den Umgang mit Ermitt-

lungsergebnissen wie Sachverhaltsdarstellungen an Behörden, disziplinäre und zivilrechtliche Maßnahmen gegen Betroffene und die Einbindung externer Berater wie
Rechtsanwälte, IT-Experten
oder Forensiker. Im internationalen Kontext werden derartige Untersuchungen auch
häufig durch spezielle Software-Lösungen unterstützt.
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