
J
ede Firma die einen Com-
puter ihr Eigen nennt, be-
nutzt sie: Standardsoftware

wie die Microsoft-, Adobe-
oder Macromedia. Doch nicht
alle haben auch dafür bezahlt –
sie besitzen illegale Kopien
dieser Produkte (33 Prozent
der Österreichischen Unter-
nehmen). Diese Tatsache ist
den Softwareproduzenten na-
türlich ein Dorn im Auge, da
ihnen ein großer Batzen Geld
entgeht. Aus diesem Grund
wurde schon 1988 die BSA
(Business Software Alliance)
ins Leben gerufen, um diesen
Missstand einzudämmen.
„Seit 1988 fördert der interna-

tionale Interessenverband BSA
weltweit den Schutz von Soft-
ware als geistiges Eigentum.
Ziel ist es, sowohl mit Aufklä-
rungsprogrammen als auch ge-
zielten Strafanträgen der be-
troffenen Herstellerfirmen, das
weltweit große Volumen an
raubkopierter Software einzu-
dämmen“, hört man von BSA.
Dabei ist die BSA vor allem auf
Hinweise aus der Bevölkerung
angewiesen, die immer öfter
als Informant dient: „In den ers-
ten sechs Monaten des Jahres
2002 erhielten wir 5 Prozent
mehr Hinweise auf den Einsatz
illegaler Software als im glei-
chen Zeitraum 2001. Gleich-
zeitig stieg auch die Summe der
Vergleichs- und Nachlizenzie-
rungszahlungen ertappter Un-
ternehmen von 85 auf über 211
Tausend Euro“, heißt es.

Bestimmt kein
Kavaliersdelikt

W
elche Konsequenzen
der Einsatz illegaler
Software mit sich füh-

ren kann, zeigt ein Fall in

Deutschland: Ein Ingenieurbü-
ro mit Niederlassungen in der
Nähe von Frankfurt, Düssel-
dorf und Stuttgart hatte auf
über 80 PCs unlizensierte Soft-
ware installiert. Auf den Hin-
weis eines ehemaligen IT-Ma-
nagers des Unternehmens hin,
wurde die BSA aktiv, und nach
einer einstweiligen Verfügung
des Landgerichts Frankfurt,

wurde eine unangemeldete
Durchsuchung der Büros voll-
zogen. „Die Vollstreckung der
einstweiligen Verfügung und
Durchsuchung der Büros er-
folgte durch mehrere Gerichts-
vollzieher in Zusammenarbeit
mit Polizeibeamten und EDV-
Sachverständigen, die jeden
einzelnen Computer und sämt-
liche Lizenzbelege des Unter-

nehmens überprüft haben“, be-
richtet Georg Herrnleben, Re-
gional Manager der BSA für
Zentraleuropa.
In Folge dieser Aktion „durfte“
das Ingenieurbüro tief in die
Tasche langen: Schadenser-
satzzahlungen an die BSA in
Höhe von 120.000 Euro waren
die Folge. Zusätzlich verpflich-
tete sich das Unternehmen in
einer strafbewehrten Unterlas-
sungserklärung zur Vernich-
tung der Raubkopien, zur Zah-
lung einer Vertragsstrafe bei
wiederholter Nutzung illegaler
Software und zum Erwerb der
fehlenden Lizenzen. „Illegaler
Softwareeinsatz ist kein Kava-

liersdelikt, was sich sowohl in
der richterlichen Entscheidung
als auch in der Bemessung der
Schadensersatzzahlung zeigt“,
meint BSA-Österreich-Chef
Herrnleben dazu.

Österreichische
Internetpiraten

A
uch österreichische Fir-
men sind in Gefahr, Soft-
warepiraten in die Hände

zu fallen: Webshops die illegal
kopierte Software vertreiben,
wirken oft wie seriöse Firmen.
Anfang Februar gelang es der
Wirtschaftspolizei im Kampf
gegen Internetpiraterie einen
großen Erfolg zu verzeichnen
und einem illegalen Webshop
das Handwerk zu legen: Vier
Hausdurchsuchungen, die
gleichzeitig an verschiedenen
Standorten in Österreich
durchgeführt wurden, deckten
einen professionellen Inter-
net-Piraten-Ring auf. Aus-
gangspunkt war ein Hinweis
eines „geprellten“ Kunden, der
im Internet Originalsoftware
bestellen wollte, und bloß eine
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E-Sheriffs auf der Suche nach illegaler Software und Schriften

...da Kommissar geht um
Das Internet wächst – und damit auch das Angebot an illegaler Software. Sehr leicht kommt

man da schon in Versuchung „günstige“ Programme auf den eigenen Computer zu

transferieren. Doch Vorsicht, denn die Business Software Alliance könnte Ihnen schon

auf den Fersen sein. Jan Weinrich berichtet.

SOFTWARE

Medienwirksame Vernichtung von Raub-Software und

unlizensierter Peripherie in der Wiener Innenstadt
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Raubkopie für sein Geld er-
hielt. Die BSA leitete diesen
Hinweis sofort an ihre Rechts-
vertreter weiter, welche Straf-
verfolgungsantrag stellten.
„Bei den nach intensiven Erhe-
bungen durch das Gericht be-
willigten Hausdurchsuchun-
gen wurden über 1.000 CDs
mit Raubkopien der verschie-
densten Softwarehersteller be-
schlagnahmt“, beschreibt die
BSA das Ausmaß dieser Akti-
on.
„In vielen europäischen Län-
dern, wie auch in Österreich,
arbeiten wir mit der Polizei zu-
sammen, um die illegalen An-
bieter zu identifizieren und die-
sen kriminellen Praktiken ei-

nen Riegel vorzuschieben. Wo
es möglich ist, werden wir wei-
terhin Durchsuchungen als
Mittel einsetzen, um die Inter-
net- und die CD-Piraterie zu
verhindern“, legitimiert Georg
Herrnleben, Regional Manager
der BSA für Zentraleuropa, die
Vorgehensweise.

Aktion Schonfrist

D
iejenigen unter Ihnen, die
jetzt schön langsam um
Luft ringen und verzwei-

felt die „billige“ Software von
den Firmenrechnern löschen,
können sich ein wenig entspan-
nen, denn auch die Mitarbeiter
der BSA sind keine Unmen-
schen, und bieten Straftätern
eine zweite Chance.
Mit dem Aufruf „Sind Sie si-
cher, dass Ihre Software legal
ist? Gehen Sie auf Nummer si-
cher! Sie haben noch 30 Tage
Zeit!“ startete am 29. April
2002 die Aktion „Schonfrist“
in Kärnten. Die regionale Auf-
klärungs- und Legalisierungs-
kampagne der BSA fand damit
nach Oberösterreich, Wien und
Tirol zum vierten Mal statt. 30
Tage lang hatten Kärntner Un-
ternehmen Gelegenheit, ihre
Softwareprogramme zu über-
prüfen und fehlende Software-
lizenzen nachzukaufen. Wer

sich in diesem Zeitraum bei der
BSA registrieren ließ, konnte
in den darauffolgenden 30 Ta-
gen in Ruhe seine Software
prüfen und gegebenenfalls
nachlizensieren. „Diese Kam-
pagne soll zur Aufklärung und
Information der Unternehmer
in Kärnten dienen. Denn vielen
Firmeninhabern ist nicht klar,
welche Risiken sie eingehen,
wenn sie in ihrer Firma Softwa-
re-Piraterie dulden oder sogar
fördern. Letztlich ist der Unter-
nehmer für die ordnungsgemä-
ße Lizenzierung der Unterneh-

menssoftware verantwortlich“,
so Georg Herrnleben, Regional
Manager Central Europe der
BSA.

Die Aktion Schonfrist scheint
ein großer Erfolg gegen die
Softwarepiraterie zu sein: In
Wien ließen sich rund 204 Un-
ternehmen registrieren bzw.
kauften fehlende Lizenzen
nach, in Oberösterreich waren
es 109 und in Tirol knappe 100.
„Die Resonanz auf die Schon-
frist-Kampagne ist beachtlich
und bestätigt, dass unser Kon-
zept aufgeht. Aufgrund des au-
ßerordentlichen Feedbacks ha-
ben wir uns entschieden, die
Kampagne auch in den anderen
Bundesländern durchzufüh-
ren“, zeigt sich Herrnleben zu-
frieden.

Trotz dieser Teilerfolge – die
Summe der Vergleichs- und
Nachlizensierungszahlungen
ertappter Unternehmen stieg
von 85.000 (1. Halbjahr 2001)
auf über 211.000 Euro (1. Halb-
jahr 2002) – ist es noch ein stei-
niger Weg für die Softwa-
re-Sheriffs. In österreichischen
Unternehmen liegt laut einer
Studie des Marktforschungsin-
stituts IPR die Raubkopierrate
immer noch bei 33 Prozent .
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Interessantes OGH-Urteil: Kopieren
zwar verboten – aber nicht strafbar

D
er Oberste Gerichtshof (OGH) hat zu der Frage, ob die Verwendung der Raubkopien von
Computerprogrammen strafbar ist, erstmals ein Urteil gefällt. Vier Jahre hat sich ein Verfah-
ren nach dem Urheberrecht gezogen, das Microsoft gegen einen Wiener angestrengt hatte.

Dem Mann waren von seinem Bruder zehn CD-Roms mit unlizenzierten Kopien von Computer-
programmen geschenkt worden. Bei einer Hausdurchsuchung im Zuge eines Sorgerechtsstreits
wurden die CDs gefunden und beschlagnahmt. Der Wiener wurde nach einer Klage von Micro-
soft zu einer Geldstrafe von 726,72 Euro wegen „unbefugten Gebrauchs“ verurteilt. Laut dem
Höchstgericht ist unter Berufung auf den im Urheberrecht verankerten Paragrafen 91 die unbe-
fugte Vervielfältigung eines Computerprogrammes dann nicht strafbar, wenn sie nur zur eigenen
Verwendung dient. Das Installieren auf der eigenen Festplatte sei also straflos. Weiters sei der rei-
ne „Gebrauch“ eines Programms im Gesetz nicht näher definiert, es erging ein Freispruch. Die
Benützung eines „geklonten“ Computerprogramms sei zwar verboten, aber nicht strafbar, meinte
das Höchstgericht. Am Zivilweg könnte sich Microsoft aber noch revanchieren. Es könnte ein
„angemessenes Entgelt“ für die unbefugte Benutzung verlangt werden. Dabei wird in der Praxis
der Preis der Original-Programme veranschlagt. Dazu kommen noch die Anwaltskosten.

Österreich bekommt
offizielle E-Sheriffs gegen

Cyber-Kriminalität

N
eben der BSA wird man jetzt auch von offizieller Seite
her aktiver. Innenminister Ernst Strasser gab bekannt,
dass im neuen Bundeskriminalamt (BKA) ein eigenes

Büro für IT-Delikte eingerichtet wird, um die Exekutive im
Kampf gegen die Cyberkriminalität zu stärken. Datensiche-
rungsgruppen sollen diese Zentralstelle auf regionaler Ebene
unterstützen. „Wir streben eine enge Zusammenarbeit mit der
Wirtschaft an, um auf dem neuesten Stand der Technik zu
bleiben“, so Strasser. Außerdem wird die internationale Ko-
operation intensiviert. Von der Bevölkerung fordert der Mi-
nister ein höheres Problembewusstsein: „Cyberkriminalität
ist kein Kavaliersdelikt.“

BSA-Vertreter Herrnleben
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