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Rückerstattungsanspruch muss wirksam 
ausgestaltet sein und darf keine übermäßi-
ge Erschwernis bei der Erstattung darstel-
len.

In Österreich stand den Unterneh-
men zur Rückerstattung der Privatkopie-
vergütung einerseits das Instrument der 
„Vorabfreistellung“ zur Verfügung: Dabei 
handelt es sich um eine Freistellungser-
klärung, die den/die UnternehmerIn vor-
ab von der Zahlung einer Abgabe befreit. 
Sie entwickelte sich aus dem Umstand, 
dass bestimmte Unternehmen regelmäßig 
Rückforderungsansprüche haben, zB bei 
CD- und DVD-Rohlingen. Andererseits 

wurde das Instrument der „Rückerstat-
tung“ angewandt, bei dem die Anträge auf 
Rückerstattung an die Verwertungsgesell-
schaften bei bereits geleisteter Zahlung 
der Abgabe mittels Formular oder formlos 
eingebracht werden. Diese aus der Praxis 
entwickelten und hier beschriebenen Ver-
fahren beziehen sich auf die Rechtslage vor 
Inkrafttreten der aktuellen Urheberrechts-
gesetzesnovelle 2015. Das Handelsgericht 
Wien erachtet diese Instrumente im Hin-
blick auf ihre Funktionsweise, die vorab-
freigestellten und rückvergüteten Mengen 
in Relation zur eingenommen Leerkasset-
tenvergütung, die Zahl der betroffenen Un-
ternehmen und das NutzerInnenverhalten 
als unzureichend, um den Ungleichgewich-
ten, die durch das österreichische System 
der Privatkopievergütung geschaffen wer-
den, „wirksam“ zu begegnen. Dabei hob 
das Gericht auch hervor, dass die oben 
beschriebenen Rückerstattungssysteme 
einerseits nicht ausreichend bekannt sind, 
um einen entsprechenden „Umfang“ zu 
erzielen. Andererseits erklärte das Gericht, 
dass die Rückerstattung für die Gruppe 
der EndnutzerInnen gar nicht „verfügbar“ 
sei. Diese hätten – im Gegensatz zu den 
Unternehmen – nicht die Möglichkeit, 
Rückvergütungen und Vorabfreistellungen 
für Trägermaterial von den Verwertungsge-
sellschaften zu verlangen.

Der Rechtsstreit und die Entschei-
dung des Handelsgerichts Wien betreffen 
grundsätzlich die Rechtslage vor der am 
01.10.2015 in Kraft getretenen Urheber-
rechtsnovelle3. Die Novelle 2015 bringt 
einige Veränderungen im Vergütungssys-
tem: Sie sieht neben der Ausdehnung der 
Privatkopievergütung auf Speichermedien, 

wie zB Festplatten, Laptops, Speicher in 
Handys, auch einen Rückersatzanspruch 
für KonsumentInnen in bestimmten Fällen 
vor, führt eine Hinweispflicht auf die Ab-
gabe auf der Rechnung ein und regelt die 
Rückvergütungsmodalitäten sowie das Vor-
abfreistellungsystem näher. Inwieweit diese 
neuen Regelungen jedoch in der Praxis tat-
sächlich zu einer wirksamen und einfachen 
Rückvergütung auch für Endnutzerinnen 
führen werden, ist derzeit fraglich und wird 
erst die Praxis in nächster Zeit zeigen. 

Aber gerade beim Rückforderungsan-
spruch der KonsumentInnen bleibt Vieles 
im Gesetz noch unklar. Dies vor allem auch 

deshalb, weil der Gesetzgeber nur grobe 
Grundsätze vorgibt, die weitere konkrete 
Ausgestaltung des Erstattungsanspruchs 
und das dazu gehörende Prozedere wei-
terhin den Verwertungsgesellschaften 
überlässt. Hier wären jedenfalls klare und 
detaillierte Anweisungen des Gesetzgebers 
zur Wahrung der KonsumentInneninteres-
sen notwendig. 
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1) Am 01.10.2015 trat die Urheberrechtsnovelle 
2015 in Kraft, die nunmehr ausdrücklich eine 
umfassende Vergütung für Speichermedien, wie 
zB Festplatten oder Laptops oder Speicher in 
Mobiltelefonen festsetzt – allerdings mit gesetz-
lichen Höchstgrenzen.

2) http://derstandard.at/2000022564060/Gerichtsur-
teil-bringt-Festplattenabgabe-ins-Wanken

3) UrhGNov 2015, BGBl 99/2015

gerade beim rückforderungsanspruch sind klare und 
detaillierte anweisungen des gesetzgebers zur Wah-
rung der konsumentinneninteressen notwendig.


