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Bezirksgericht Silz 

Tiroler Straße 83 

6424  Silz      5 E 465/16f 

 

Betreibende Partei:  Offer & Partner KG Rechtsanwälte 

    Museumstraße 16, 6020 Innsbruck 

 

vertreten durch:  Bachmann & Bachlechner Rechtsanwälte GmbH 

    Maria Theresien Straße 34, 6020 Innsbruck 

 

 

Verpflichteter:  Ulrich Stern 

    Fronhausen 406, 6414  Mieming 

 

vertreten durch:  Dr. Andreas Brugger, Rechtsanwalt 

    Salurner Straße 16, 6020 Innsbruck 

 

 

wegen:  €  12.500,-- s.A. (Unterlassungsexekution und Fahrnisexekution) 

 
 

 

Prozessvollmacht erteilt gem. § 30(2) ZPO 

1-fach 

Zweitschrift der Vertreterin der betreibenden Partei gem. § 112 ZPO direkt zugestellt 

 

 
Stellungnahme des Verpflichteten 

     

 

 



 

 

In umseits bezeichneter Rechtssache beruft sich Rechtsanwalt  Dr. Andreas Brugger 

darauf, vom Verpflichteten zur Abgabe dieser Stellungnahme und zur weiteren Ver-

tretung im Verfahren 5 E 465/16f des BG Silz bevollmächtigt worden zu sein. 

 

Zum Exekutionsantrag nimmt der Verpflichtete wie folgt Stellung: 

 

 

Allgemein: 
 

Der Verpflichtete hat sofort nach Rechtskraft des wider ihn ergangenen Urteils den 

geforderten Widerruf während zweier Monate an der ersten Stelle seiner homepage 

gehalten und die inkriminierten Textpassagen geschwärzt, wie dies im oberen 

screenshot der Beilage ./B des Exekutionsantrages ersichtlich ist. Diese Schwärzung 

hat der Verpflichtete dadurch bewirkt, dass er als Hintergrundfarbe der zu 

löschenden Textteile ebenfalls schwarz festlegte. Er ging somit davon aus, dass der 

früher dort befindliche Text nicht mehr lesbar sei, da schwarzer Text auf schwarzem 

Hintergrund eben nicht sichtbar ist, so wie sich dies in der Bildschirmansicht ja auch 

tatsächlich darstellte. Dass ein user die Möglichkeit hat, die geschwärzten Textstellen 

wieder sichtbar zu machen und damit die vom Verpflichteten gestaltete Ansicht 

seiner homepage gegen dessen Willen zu verändern, hat der Verpflichtete nicht 

bedacht und erst aus dem gegenständlichen Exekutionsantrag erfahren. Nachdem 

der Verpflichtete den Exekutionsantrag gelesen und dadurch von dieser Möglichkeit 

erfahren hat, hat er sofort den link auf die betreffende Seite entfernt und 

anschließend den inkriminierten Text durch Platzhalterzeichen ersetzt, sodass es 

nunmehr ausgeschlossen ist, den inkriminierten Text noch durch irgendwelche 

Aktionen neuerlich sichtbar machen zu können. 

 

 

Zur Exekution gemäß § 354 EO: 
 

Ungeachtet dessen wird es wahrscheinlich zutreffen, dass der Verpflichtete seine 

Verpflichtung zur Löschung des in Rede stehenden Textes gemäß Punkt 2. des 

Urteiles des Landesgerichtes Innsbruck vom 21.11.2012, 57 Cg 55/12t, bei 

Einbringung des Exekutionsantrages noch nicht vollständig erfüllte hatte, wenngleich 



 

 

ihm diesbezüglich lediglich ein geringes Verschulden, bzw. nur ein minderer Grad 

des Versehens zur Last fällt.  

 

Wie die betreibende Partei in ihrem Antrag richtig ausführt, ist wegen dieser Zuwi-

derhandlung gegen das genannte (insofern auf Beseitigung lautende) Urteil Exeku-

tion gemäß § 354 EO zu führen. Allerdings hat die Exekution gemäß § 354 Abs. 2 

EO zwingend mit der Androhung der für den Fall der Saumsal zu verhängenden 

Strafe zu beginnen. Da jedoch im gegenständlichen Exekutionsantrag bereits die 

Verhängung einer Geldstrafe beantragt wird, wobei durch das Wort „jeweils“ unmiss-

verständlich zum Ausdruck gebracht wird, dass auch hinsichtlich der beantragten 

Exekution gemäß § 354 EO bereits die Verhängung einer Geldstrafe beantragt 

werde, wird der Exekutionsantrag diesbezüglich mangels Schlüssigkeit 
abzuweisen sein, zumal auch umgekehrt ein Exekutionsantrag gemäß § 355 EO 

mangels Schlüssigkeit abzuweisen wäre, wenn er bloß auf Androhung einer Haft- 

oder Geldstrafe lautet, obwohl nach dieser Gesetzesstelle nur die Verhängung einer 

Geld- oder Haftstrafe beantragt werden könnte (vgl. Erich Feil, Exekutionsordnung, 

Loseblattsammlung, Rz 13 zu § 355 EO). 

 

 

Zur Exekution gemäß § 355 EO: 
 

Der im Exekutionsantrag behauptete Sachverhalt begründet keine Zuwiderhandlung 

gegen das in Punkt 1. des Urteils des Landesgerichtes Innsbruck vom 21.11 2012, 

57 Cg 55/12t, ausgesprochene Unterlassungsgebot: 

 

Abgesehen davon, dass die bloße Aufrechterhaltung eines schon vor Entstehung 

des Titels herbeigeführten Zustandes keine Exekutionsführung nach § 355 EO 

rechtfertigen würde (Erich Feil, aaO, Rz 3b zu § 355 EO), was hier auch deshalb 

umso mehr gelten muss, da dieses Verhalten ja von einem anderen Teil des 

Urteilsspruches, nämlich durch das in Punkt 2. ausgesprochene Beseitigungsgebot, 

erfasst wird, hat der Verpflichtete hier den vor Entstehung des Titels bestehenden 

Zustand ja gerade nicht aufrecht erhalten, sondern im Gegenteil durch die von ihm 

vorgenommene Schwärzung für jedermann klar erkennbar zum Ausdruck gebracht, 

dass er diese Behauptung eben gerade nicht mehr aufrecht erhält. Dies gilt auch für 



 

 

diejenigen Besucher der website des Verpflichteten, denen es wider Erwarten 

gelungen ist, die vom Verpflichteten geschwärzten Textteile wieder sichtbar zu 

machen, weil auch für diese websiten-Besucher die vorhandenen Schwärzungen 

unübersehbar waren. Schließlich sieht jeder, der eine Textstelle markieren oder 

ausdrucken will, zwangsläufig zuerst die Bildschirmdarstellung des Textes mit den 

dort vorgenommenen Schwärzungen, denen kein anderer Sinn beigelegt werden 

kann, als der, dass der Verpflichtete die geschwärzten Behauptungen eben gerade 

nicht mehr aufrecht erhält. Diese haben gewissermaßen den Aussagewert eines 

Dauerwiderrufes. Ein offensichtlich geschwärzter und somit durchgestrichener Text 

hat jedenfalls den eindeutigen objektiven Erklärungswert, dass die durchgestrichene 

bzw. geschwärzte Textpassage eben gerade nicht mehr aufrecht erhalten wird, 

selbst wenn noch feststellbar ist, um welchen Text es sich handelt, der auf diese 

Weise für jedermann unübersehbar „zurückgenommen“ wurde.  

 

Selbst wenn der Verpflichtete den inkriminierten Text nur durchgestrichen hätte (also 

z.B. so: „Anwaltsfehler“, oder so: „Anwaltsfehler“), hätte dies ganz einwandfrei den 

Erklärungswert, dass die gestrichenen Textteile nicht als gegenwärtige Aussage des 

Autors aufrecht erhalten werden. Eine vollständige Schwärzung eines Textes stellt 

aber gegenüber einer bloßen Durchstreichung noch das stärkere Mittel dar, das erst 

recht dieselbe „Botschaft“ vermittelt. Somit ist das Belassen einer geschwärzten 

Textstelle auf der homepage des Verpflichteten nicht als (neuerliche, bzw. aktuelle) 

Behauptung des gestrichenen Textes zu qualifizieren, und zwar auch dann nicht, 

wenn der user noch feststellen kann, welcher Text sich unter der Schwärzung 

befindet. 

 

Mit dem diesbezüglich vorgebrachten Sachverhalt behauptet die Antragstellerin 

daher kein Zuwiderhandeln des Verpflichteten gegen das Unterlassungsgebot in 

Punkt 1. des Urteiles, weshalb auch dieser Antrag abzuweisen sein wird. 

 

  



 

 

Somit  

b e a n t r a g t  
 

der Verpflichtete, das Bezirksgericht Silz möge den Exekutionsantrag der 

betreibenden Partei zur Gänze abweisen, der betreibenden Partei für diesen Antrag 

auch keine Kosten zusprechen, wohl aber die betreibende Partei schuldig erkennen, 

dem Verpflichteten die Kosten dieser Stellungnahme zuhanden seines Vertreters 

binnen 14 Tagen bei sonstigem Zwang zu ersetzen. 

 

 

Innsbruck, am 16.03.2016-af    Ulrich Stern 

 

 

 

 

An Kosten werden verzeichnet: 

Streitwert:  €  12.500,00 

Stellungnahme TP 3A  €   347,20 

100 % ES    €   347,20 

ERV-Zuschlag   €       4,10 

     €   698,50 

20 % USt    €   139,70 

Gesamtkosten   €   838,20 

 

 


