
                 

                   
      

Mi 22. –  Sa 25. Februar 2023 
https://iris-conferences.eu 

Vor Ort in Salzburg mit Streaming und Q/A  
Universität Salzburg, Rechtswissenschaftliche Fakultät  

Universität Wien, Juridicum: https://rechtsinformatik.univie.ac.at  
 

26. Internationales Rechtsinformatik 
Symposion 

 Generalthema „Rechtsinformatik 
als Methodenwissenschaft“ 

Höhepunkte des IRIS23: 

Tuomas Pöysti: How the methods of legal 
informatics will help future-looking law 
Clemens Thiele: „Fair use“ im IP-Recht 

LexisNexis Best Paper Award 
CodeX Uni Stanford/IRIS-Session 

Mittwochabend: Get2gether, EUROLAWYER® Rechtsanwälte 
Donnerstagabend: Empfang der Sponsoren; 
Freitagabend: Abendessen im Sternbräu 

Programmvorsitz: Erich Schweighofer (Uni Wien/WZRI), 
Jakob  Zanol (Uni Wien/WZRI), Stefan Eder (Benn-

Ibler/CYBLY/LawTech)  
Lokale Organisation: Dietmar Jahnel, Maria Stoiber & Team der Uni Salzburg 

& Team der Uni Wien 
Tagungsband: erscheint am 22. Februar 2023 bei Editions Weblaw in Buchform 

und in Jusletter IT 
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26. Internationales Rechtsinformatik Symposion 
 

    23 
 

22. bis 25. Feburar 2023, Universität Salzburg & Streaming + Q&A  
https://iris-conferences.eu  

 

Organisation 
Trustee des IRIS: Erich Schweighofer 

Steering Committee IRIS: Dietmar Jahnel, Sebastian Krempelmeier  
Friedrich Lachmayer, Franz Kummer  

                                     

Organisationskomitee 
Veranstaltende Institutionen: 
ARI Arbeitsgruppe Rechtsinformatik an der Universität Wien 
WNRWA Wissensnetzwerk Recht, Wirtschaft und Arbeitswelt an der 

Universität Salzburg 
 

Mitveranstaltende Institutionen: 
WZRI Wiener Zentrum für Rechtsinformatik 
GI  Gesellschaft für Informatik, Fachgruppe Rechtsinformatik 
OCG  Österreichische Computer Gesellschaft, Arbeitskreis  
  Rechtsinformatik 
 
      
 
 
 
Programmgestaltung:  
Erich Schweighofer (Hauptvorsitz), Jakob Zanol (Co-Vorsitz), Stefen Eder 
(Co-Vorsitz) 
Publikation – Weblaw: Philip Hanke 
 
Lokale Organisation: Dietmar Jahnel, Sebastian Krempelmeier 
Lokale Koordination: Maria Stoiber 
                                                                 
 
Team SALZBURG: Sonja Janisch, Hanna Maria Kreuzbauer, Cécile Ritter, 
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Theresa Schmidbaur, Can Yagmur  
 
Team WIEN: Universität Wien + Team der Arbeitsgruppe Rechtsinformatik, 
Juridicum, Universität Wien / rechtsinformatik.ACADEMY: Johannes Braun, 
Clemens Furtlehner, Jonas Pfister, Raymond Rasser, Felix Schmautzer, 
Philipp Wörle, Jakob Zanol  
 
Tagungsband: Erich Schweighofer (Hauptherausgeber) + Co-Chairs 
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Die MANZ’sche Verlags und Universitätsbuchhandlung mit Sitz in Wien 
ist Österreichs Marktführer für Rechtsinformation. MANZ-Rot steht bei 

Rechtsanwender:innen für Rechtssicherheit, Qualität und Innovation. 
 

MANZ bietet das umfassendste Angebot an Informationsdienstleistungen 
für Rechts- und Steuerberufe und betreibt eine renommierte Buchhandlung 

am Wiener Kohlmarkt. Diese ist die Buchhandlung mit dem vielleicht 
schönsten Portal Österreichs – von keinem Geringeren als Adolf Loos – 
und hält vor Ort zehntausende Werke bereit. Alle weiteren Bücher dieser 

Welt findet man im Webshop shop.manz.at. 
 

Bei MANZ ist Digitalisierung nicht nur ein Schlagwort. Ein Großteil der 
Printprodukte steht in der RDB auch in digitaler Form zur Verfügung. 

Informationen sind schnell auffindbar, intuitiv anwendbar und inhaltlich 
zuverlässig. Egal ob die umfassende Rechtsdatenbank, ein gewichtiger 

Kommentar, eine aktuelle Fachzeitschrift einer speziellen Sparte oder ein 
instruktives Seminar der Rechtsakademie – MANZ liefert Informationen 
in jener Form, die den Arbeitsgewohnheiten der Kundschaft am besten 

entspricht. 
 

Der Ausbau des Online-Angebots ist das Herzstück der Marke – mit ein 
Grund für die Marktführerschaft. Und das bereits seit 1849 – denn 

Tradition ist der MANZ’sche Vorsprung! Die Verlags- und 
Universitätsbuchhandlung befindet sich seit bereits fünf Generationen 

mehrheitlich im Familienbesitz und ist Teil der als Medienunternehmen 
geführten MANZ-Gruppe. 
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Schwerpunktorganisation 

 
– Datenschutz: Jahnel Dietmar, Uni Salzburg; Walter Hötzendorfer, Research Institute Wien 

Erich Schweighofer, Uni Wien/ARI-RI@, Jakob Zanol Uni Wien/ARI-RI@ 
– E-Commerce: Eder Stefan, Benn-Ibler Rechtsanwälte; Freund Wolfgang, Grama Schwaighofer 

Vondrak Rechtsanwälte  
– E-Government & E-Democracy Cluster:  

 E-Government: Schweighofer Erich, Uni Wien; Riedl Reinhard, Berner Fachhochschule  
 E-Procurement: Götzl Philipp, Vergabekanzlei Götzl, Salzburg, Ralph Blaha, Kondert Blaha 

Rechtsanwälte 
 Elektronische Rechtsetzung: Schefbeck Günther, Parlament Wien 
 Wahlrecht im Netzwerkzeitalter: Wenda Gregor, BMI Wien; Stein Robert, BMI Wien 

– E-Justice: Schneider Martin, BMJ Wien; Gottwald Thomas, BMJ Wien  
– KI & Recht, Juristische Informatik-Systeme und Legal Tech Cluster:  

 LegalTech: Kummer Franz, Weblaw Bern; Schafer Burkhard, Uni Edinburgh; Schweighofer 
Erich, Uni Wien; Waltl Bernhard, BMW Group  

– KI & Recht & Juristische Informatiksysteme: Schafer Burkhard, Uni Edinburgh, Schweighofer 
Erich, Uni Wien/ARI-RI@ 

– Rechtsinformation im Wissenszeitalter Cluster:  
 Rechtsinformation: Schweighofer Erich, Uni Wien, Stefan Eder, Cybly  
 Suchtechnologien für Juristen: Kummer Franz, Weblaw Bern; Geist Anton, LexisNexis 

Wien / WZRI 
– Rechtstheorie: Handstanger Meinrad, Uni Graz & VwGH Wien; Kreuzbauer Hanna Maria, Uni 

Salzburg 
– Rechtsvisualisierung / Legal Design: Brunschwig Colette R. 
– Recht, Sprache & Kommunikation: Budin Gerhard, Uni Wien; Winiwarter Werner, Uni Wien; 

Schweighofer Erich, Uni Wien; Waltl Bernhard, BMW Group 
– Sicherheit & Recht: Schweighofer Erich, Uni Wien; Sorge Christoph, Uni Saarland; Tschohl 

Christof, Research Institute 
– Robolaw: Weng Yueh-Hsuan, Tohoku University; Schweighofer Erich, Uni Wien 
– Theorie der Rechtsinformatik: Schweighofer Erich, Uni Wien 
– IP-Recht: Wiebe Andreas, Uni Göttingen 
– Utopie und Science Fiction: Schinagl Wolfgang, WK Steiermark 
Programmkomitee  
Schweighofer Erich (Hauptvorsitz) 
Eder Stefan, Zanol Jakob (Co-Vorsitz) 
 
 
Appl Clemens Donau-Universität Krems  
Araszkiewicz Michał Jagiellonian University  
Bergauer Christian Universität Graz  
Berteloot Pascale Universities Trier + Köln * 
Blaha Ralf Kondert Blaha Rechtsanwälte  
Borges Georg University of Saarland  
Brunschwig Colette Universität Zürich * 
Costantini Federico University of Udine  
Čyras Vytautas Vilnius University * 
Eder Stefan Cybly / Benn Ibler Rechtsanwälte Co-Vorsitzr 
Erenli Kai UAS bfi Vienna  
Feiel Wolfgang    
Fill Hans-Georg University of Fribourg  
Freund Wolfgang Grama Schwaighofer Vondrak Rechtsanwälte 
Galindo Fernando University of Zaragoza  * # 
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Gantner Felix infolex  
Geist Anton LexisNexis Österreich  
Gered Arpad Maybach Görg Lenneis Gered Rechtsanwälte 
Gordon Tom University of Postdam * 
Gottwald Thomas BMJ, Wien   
Götzl Philipp Götzl Thiele Eurolawyer  
Handstanger Meinrad Verwaltungsgerichtshof; Universität Graz  
Hanke Philip Weblaw Publishers  
Herberger Maximilian Universität des Saarlands * 
Heußler Vinzenz    
Homar Philipp Johannes Kepler University  
Hötzendorfer Walter Research Institute  
Jahnel Dietmar Universität Salzburg  
Janisch Sonja Universität Salzburg  
Krempelmeier Sebastian Universität Salzburg Co-Koordinator  
Kreuzbauer Hanna Maria Universität Salzburg  
Krins T. Gesellschaft für Wissensmanagement  
Kummer Franz weblaw ag  
Kustor Peter Bundeskanzleramt Wien  
Lachmayer Friedrich Universität Innsbruck * 
Lück-Schneider Dagmar HWR Berlin  
Mahler Tobias University of Oslo  
Meyer Sebastian BRANDI Rechtsanwälte  
Mielke Bettina Nuremberg Higher Regional Court  
Myska Matej Institute of Law and Technology  
Pfister Jonas Universität Wien / ARI-RI@ 
Polčák Radim Masaryk University, Brno  
Rasser Raymond Universität Wien / ARI-RI@ Co-Koordinator  
Richter David Gesellschaft für Informatik  
Riedl Reinhard Head of BFH Center for Digital Society, Bern University 
of Applied Sciences  
Riekkinen Juhana University of Lapland  
Saarenpää Ahti University of Lapland * 
Schafer Burkhard The University of Edinburgh  
Schefbeck Günther Parlamentsdirektion, Wien  
Schmautzer Felix University of Vienna  
Schneider Martin BMJ, Wien * 
Schweighofer Erich University of Vienna Vorsitz 
Serbena Cesar Federal University of Parana  
Sonntag Michael Johannes Kepler University Linz  
Sorge Christoph Saarland University  
Stein Robert    
Stöger-Frank Angela Bundesfinanzgericht  
Szücs Christian FH Oberösterreich  
Thiele Clemens Eurolawyer Rechtsanwälte  
Tinnefeld Marie-Theres Hochschule München * 
Traunmüller Roland Universität Linz * 
Tschohl Christof    
Van Engers Tom University of Amsterdam  
von Lucke Jörn Zeppelin Universität Friedrichshafen  
Waltl Bernhard Technical University of Munich  
Weber Rolf H. University of Zurich * 
Wenda Gregor BMI  
Weng Yueh-Hsuan Tohoku University  
Wiebe Andreas University of Göttingen  
Wimmer Maria University of Koblenz  
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Winkels Radboud University of Amsterdam  
Winter Arthur    
Wolff Christian Media Computing, Regensburg University  
Wyner Adam Swansea University  
Yoshino Hajime Meiji Gakuin University Tokyo  * # 
Zanol Jakob Universität Wien, ARI-RI@ Co-Vorsitz 

 
 

# Ehrenmitglied  
* Senior Mitglied  
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Dr. Peter SCHMAUTZER 
Mag. Stefan LICHTENEGGER, LL.M. 
Mag. Albin MARIC 
Selbstständige Rechtsanwälte  
 
1070 Wien, Lerchenfelder Straße 39/DG 
 
Tel.: +43 (1) 526 42 83 0 
Fax.: +43 (1) 526 42 83 85 

 

SCHMAUTZER   LICHTENEGGER   RECHTSANWÄLTE 

 
 
Luftfahrtrecht  
Liegenschaftsrecht  
Abgaben- und Steuerrecht  
Finanzstrafrecht   
Verfassungsrecht  
Grundrechtsschutz 
Schifffahrtsrecht  
Arbeitsrecht  

 
 
 

Schon abgehoben? 
 

DTO Flugschule zur praktischen Ausbildung an  
Single- und Multi Engine 

 
Business Flugschule und Flugzeugvermietung GmbH,  

Pelikangasse 15, 1090 Wien 

 

Ausbildung zum PPL (A)  

Telefon 01 526 42 83  

 

Head of training  
RA Dr. Peter Schmautzer 
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Survival Guide 
 

Internationales Rechtsinformatik Symposion IRIS 2023,  
Uni Salzburg mit Streaming, Q&A und Online Café  

 
 

ONLINE – Café, Treffpunkt  
 

Join Zoom Meeting 
 
 

Topic: IRI§23 Café, Treffpunkt, Büro 
Time: Feb 22, 2023 04:00 PM Paris 

 
Mittwoch / Join Zoom Meeting 

https://univienna.zoom.us/j/7396265690?pwd=QnNOOWhSWU14SndlODUrSUluWVpCUT09 
Meeting ID: 739 626 5690, Passcode: 23feb23 

Donnerstag / Freitag / Samstag  Join Zoom Meeting 
https://univienna.zoom.us/j/62352886449?pwd=RjNCYjkvOWZCMURnU0xad2NVL3A4dz09 

Meeting ID: 623 5288 6449, Passcode: 923840 
 

If you have any questions, please contact the ZID servicedesk at the University of Vienna at: 
https://servicedesk.univie.ac.at/plugins/servlet/desk/category/stufole 

 
 

1. Anmeldung/Tagungsbüro | Registration/Conference Office 
Bitte melden Sie sich online an. Sie erhalten 
dann Ihre Tagungsbroschüre und Namensschild 
im Konferenzbüro. 

Please register online. Then, you receive your 
conference folder and name tag in the 
conference office.  

 
 
Tagungsbüro / Conference Office 
 
Fachbereich Privatrecht, 1. Stock, Zi. 191 
Team Salzburg 
Churfürststr. 1, 5020 Salzburg 
Tel.: +43 (0) 662 8044 3059  
Öffnungszeiten / opening hours: Do. und Fr. 8.00-18.00, Sa. 8.00-14.00 
Der Weg ist beschildert / please follow the signs 
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2. WLAN / Wi-Fi:   PLUS_EVENT 

Benutzername / Username: iris 
Passwort / Password:  7Aehzswkrsks 

 
Sie können auch eduroam verwenden, wenn Sie Zugangsdaten von Ihrer Heiminstitution haben. 
You can also use the eduroam Wi-Fi if you have access credentials from your home institution. 

 
3. Weitere Informationen / Further Information 
 
Teilnahme 
Eine Online-Anmeldung ist aus 
Planungsgründen nötig. Nach Maßgabe der 
Plätze ist auch eine Vor-Ort-Anmeldung 
möglich. 
 
Wichtige Information: Aus vielen Gründen – 
Lizenz von Webex, COVID-19, Zustimmung 
zur Dissemination, feuerpolizeilichen Gründen 
etc. ist die Kenntnis der Zahl der 
Teilnehmer/innen und daher die Anmeldung im 
Tagungsbüro erforderlich. 
 
Namenskärtchen  
Wir bitten Sie, die Namenskärtchen am Ende 
der Tagung wieder im Tagungsbüro 
abzugeben. 
 
Handout-Kopien  
Die Anfertigung von Handout-Kopien ist im 
Tagungsbüro gegen Kostenersatz möglich. 
Bitte dazu die Kopiervorlage rechtzeitig 
abgeben. 
 
 
Gäste-Account  
Tagungsteilnehmer*innen können sich 
während der Tagung an allen Computern der 
Universität Salzburg unter dem 
Domänenaccount mit dem Benutzernamen 
„v1098344“ und dem Kennwort „DC/3c(Jvpn“ 
anmelden. Bei technischen Problemen wenden 
Sie sich bitte an das Tagungsbüro. 
 

Participation 
Pre-registration online is necessary. 
Registration on-site is possible subject to 
availability.  
 
 
Important Information: For many reasons, 
fire safety regulations, license of Webex, 
COVID-19, agreement to dissemination etc. 
we need to know the number of participants. 
Therefore registration in the conference office 
is compulsory. 
 
Name badge 
Please return your name badge to the 
conference office before you leave the 
conference.  

Copy service  
You can make copies of hand-outs for your 
presentation in the conference office (at cost 
price). Please hand in your master document 
there early enough.  
 

Guest Account 
Conference participants can use all computers 
of the University of Salzburg with the 
username “v1098344“ and the password 
”DC/3c(Jvpn“. If you have any questions 
please turn to the conference office. 
 

  

 
Weitere Informationen erhalten 
Sie 

 auf der Website:  
 https://iris-conferences.eu  

 im Tagungsbüro. 

 
Please find further information 

 on the website:  
 https://iris-conferences.eu  

 in the conference office. 
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4. Mittagessen / Lunch Options 
Am Donnerstag und Freitag sind jeweils ab 
12.30 Uhr in folgendem Restaurant Tische für 
die Tagungsteilnehmer/innen reserviert:  

On Thursday and Friday tables are reserved 
for 12.30 in the following restaurant for 
participants of the conference: 

Zipfer Bierhaus (dem Tagungsort am nächsten gelegen / next to the conference venue)  
Sigmund-Haffner-Gasse 12, Tel.: +43 (0) 662 84 07 45 
(Weg: Vor dem Haupteingang der Fakultät wenden Sie sich nach links. Nach ca. 50 Metern 
finden Sie das Zipfer Bierhaus links neben dem Ritzerbogen.)  
(How to get there: Exit the conference building through the main entrance and turn left. After 50 
meters you find the Zipfer Bierhaus on your left, next to the archway.) 
https://www.zipfer-bierhaus.com/   
 

5. Abendgestaltung / Evening Activities  
Siehe Programm 
 

Donnerstag:   
Empfang  
Foyer der Großen Aula, Hofstallgasse 2-4  

Freitag:  
Abendessen STERNBRÄU, Sternbräu GmbH, 
Sterngässchen 1, 5020 Salzburg,   
Tel.: 0043 (0)662 84 21 40    
e-mail: office@sternbrau.at 
https://www.sternbrau.at/ 
(Anmeldung bzw. Vorauskasse erforderlich)  
 

Thursday:   
Reception  
Foyer der Großen Aula, Hofstallgasse 2-4  

Friday:  
Dinner at STERNBRÄU, Sternbräu GmbH, 
Sterngässchen 1, 5020 Salzburg,   
Tel.: 0043 (0)662 84 21 40    
e-mail. office@sternbrau.at 
https://www.sternbrau.at/ 
(registration and prepayment required) 
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16 

TAGUNGSPROGRAMM DES IRI§23 
 

Stand vom 22.2.23 

Program (easychair.org) 

 

 

 

 

 

Mit täglichen Änderungen und Ergänzungen 
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Unterstützung durch KMUs und Zivilgesellschaft  
 
Unser Dank gilt den vielen Unterstützern aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft! 
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Eröffnung; Grussadresse, Eingeladener Vortrag I 

09:00-10:00 Session 2: Eröffnung, Survival, 
Eingeladener Vortrag I 

10:00-10:30 

10:30-12:00 Session 3A: Datenschutz I 

IRIS23: INTERNATIONALES 
RECHTSINFORMATIK SYMPOSION 2023 

 

PROGRAM FOR THURSDAY, FEBRUARY 23RD 
 

CHAIRS: 
Stefan Eder, Erich Schweighofer and Jakob Zanol 
LOCATION: Hörsaal 206 (Dreisäulensaal) (Track A) 

09:00 Dekan O. Univ.-Prof. Ddr. Ddr. H.C. J. Michael Rainer 
Grußadresse der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Salzburg 
 
ABSTRACT. Universität Salzburg als Co- Veranstalter und (fast) ständiger 
Gastgeber seit 1998. 
 
09:30 Dekanin Prof. Dr. Brigitta Zöchling-Jud Grußadresse der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien (eingeladen) 
 
ABSTRACT. Universität Wien, Juridicum, Arbeitsgruppe Rechtsinformatik als Co- 
Veranstalter seit 1998. 
 
10:00 Erich Schweighofer 
Rechtsinformatik als Methodenwissenschaft (Kurzfassung; Langversion ab 
Jänner 23 als Video) 

ABSTRACT. Eingeladener Vortrag (Video) 10:30 Clemens Thiele 

 

"Fair use" im IP-Recht 
 
ABSTRACT. Eingeladener Vortrag; Abstract + Paper kommt später. 
 
11:00 Anton Geist 
15 Jahre jusIT 
 
ABSTRACT. jusIT feiert heuer seinen bereits 15. Geburtstag. IRI§23 beteiligt sich 
daran. Anton Geist von Verlag LexisNexis wird etwas aus der Vergangenheit 
erzählen, und noch wichtiger, wie es weiter gehen wird. Das Team von jusIT wurde 
aufgrund der Emeritierung von Peter Mader neu aufgestellt. 

 

LOCATION: IRI§ Café (Track Zero) 
 

CHAIR: Georg Borges 
LOCATION: Hörsaal 206 (Dreisäulensaal) (Track A) 10:30 Markus 
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Kastelitz and Lothar Gamper 

Logfiles - ein vernachlässigtes Phänomen im 
Datenschutzrecht? 
PRESENTER: Markus Kastelitz 
 

ABSTRACT. Die meisten IT-Systeme legen weitestgehend automatisiert 
sogenannte Logfiles an - diese Verarbeitung von Protokolldaten, welche oftmals 
Personenbezug haben, wird nach Auffassung der Vortragenden in der 
datenschutzrechtlichen Praxis bisweilen vernachlässigt. Der Beitrag geht auf die 
datenschutzrechtlichen Grundlagen der Verarbeitung von Logfiles ein und stellt - 
wo für das Verständnis erforderlich - auch die relevanten technischen und IT-
Sicherheits- Hintergründe vor. Die Autoren geben einen Überblick über die für die 
Protokolldaten- Verarbeitung in Frage kommenden Rechtsgrundlagen und arbeiten 
die in der Praxis relevanten Zwecke von Logfiles heraus. 
Besonders wird auf das Spannungsverhältnis zwischen den Grundprinzipien der 
Datenminimierung bzw Speicherbegrenzung und der Protokollierung eingegangen, 
wobei auch die bislang vorliegende Entscheidungspraxis der Datenschutzbehörden 
und Gerichte ausgewertet wird. 
 
11:00 David Bierbauer and Lukas Helminger Veröffentlichung von 
Daten unter Wahrung der Privatsphäre: Secure Multiparty 
Computation als Lösung des Widerspruchs? PRESENTER: David 
Bierbauer 
 

ABSTRACT. Zur Entwicklung von anspruchsvollen Software-Lösungen, wie etwa 
Systemen der Künstlichen Intelligenz, sind qualitativ hochwertige und möglichst 
umfangreiche Trainingsdaten nicht nur wünschenswert, sondern zumeist sogar 
notwendig. Vor allem zu Forschungszwecken werden Trainingsdaten oftmals aus 
einer Vielzahl von unterschiedlichen Quellen zusammengezogen bzw offengelegt. 
Naturgemäß treffen in dieser Konstellation einander widerstreitende Interessen 
aufeinander: Einerseits hat die Forschung ein Interesse an möglichst umfassenden 
und detaillierten Datensätzen, wogegen betroffene Personen ein 
Vertraulichkeitsinteresse hinsichtlich ihrer Daten haben. 

Zum Interessenausgleich und zur Minimierung der Risiken im Zusammenhang mit 
der Verarbeitung (besonders schutzwürdiger) Daten, haben sich daher 
verschiedene Verfahren und Strategien für eine Veröffentlichung unter möglichst 
datenschutzfreundlichen Bedingungen entwickelt. Hierbei werden Verfahren zur 
Anonymsierung oft als „Allheilmittel“ angepriesen, obwohl der Personenbezug idR 
nicht (vollständig) entfernt wird und darüber hinaus durch das Entfernen von 
identifizierenden Elementen wertvolle Informationen in den Daten verloren gehen. 
Die Verarbeitung von unvollständigen Trainingsdaten verringert wiederum die 
Qualität der entwickelten Modelle und kann deren Fehleranfälligkeit erhöhen. Damit 
stellt die „klassische“ Anonymisierung sowohl für Entwickler als auch für Betroffene 
ein nicht vollends zufriedenstellendes Werkzeug dar. 

Dieser Vortrag stellt das Konzept „Secure Multiparty Computation“ als Alternative 
und Möglichkeit zur sicheren Verarbeitung von Datensätzen aus unterschiedlichen 
Quellen vor, bei der Daten gegenüber anderen Verarbeitungsparteien nicht 
offengelegt werden müssen. 
 
11:30 Sabine Kilgus, Cordula Niklaus and Caroline Walser Kessel 
Der Geldwäscher in der Datensammlung 
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PRESENTER: Caroline Walser Kessel 
 

ABSTRACT. Am 1. Januar 2023 tritt in der Schweiz das revidierte Bundesgesetz 
über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusbekämpfung 
(Geldwäschereigesetz GwG) zusammen mit den dazugehörenden Verordnungen 
(Geldwäschereiverordnung GwV, Geldwäschereiverordnung-FINMA GwV-FINMA) 
in Kraft. Per 1. September 2023 wird zudem das revidierte Datenschutzgesetz 
(DSG) zusammen mit der dazugehörenden Datenschutzverordnung (VDSG) in 
Kraft treten. Diese beiden Gesetzesnovellen bilden den Anlass, das Spannungsfeld 
zwischen dem Bedarf an der Sicherung der Sorgfalt bei Finanzgeschäften und der 
Transparenz bezüglich juristischen Personen und gegebenenfalls von Strukturen 
mehrerer juristischer Personen zu betrachten. Ein weiterer Aspekt ist der 
umfassende Informationsaustausch bei der Bekämpfung von Geldwäscherei, 
Terrorismusfinanzierung und qualifizierten Steuerdelikten gemäss GwG und GwV 
und GwV-FINMA auf der einen, und dem grösstmöglichen Persönlichkeitsschutz 
und der Transparenz der von Datenbearbeitungen betroffenen Personen gemäss 
DSG und VDSG auf der andern Seite. Dabei zeigen sich Zielkonflikte bei der 
Stossrichtung dieser Gesetze. Diese ergeben sich namentlich durch 
Interessenabwägungen zwischen den Transparenz verlangenden Stellen, den von 
den Transparenzbestimmungen Betroffenen sowie dem Bedürfnis nach 
«Provenienzforschung» bezüglich der Herkunft des Vermögens (source of wealth) 
und Herkunft einzelner Überweisungen (source of funds) von Geldern und 
Vermögenswerten im Bankwesen. 
 
Im Spannungsfeld stehen die Prüfung und Abklärung allgemein zugänglicher 
öffentlicher Quellen und Daten sowie Erkundigungen bei den Kunden selbst sowie 
vertrauenswürdigen Personen. Diese können mit dem im Datenschutzgesetz 
definierten Persönlichkeitsschutz kollidieren. Grundsätzlich gilt das GwG zwar als 
Rechtfertigungsgrund für Datenerhebungen und Datenbearbeitungen, indem auf 
dieser Basis keine widerrechtliche Persönlichkeits- oder Datenschutzverletzung 
vorliegt. Es müssen jedoch dabei auch indirekte Wirkungen wie die durch die 
Untersuchungen betroffene Dritte, das Auskunftsrecht betroffener Dritter oder die 
Datenweitergabe ins Ausland beachtet werden. Besonderes Augenmerk ist auf die 
in Angriff genommene Revision von Empfehlung 24 der „Groupe d’action 
financière“ (GAFI) zu werfen, wonach die Staaten verpflichtet werden sollen, ein 
zentrales Register der wirtschaftlich Berechtigten an allen juristischen Personen, 
operativen Gesellschaften und Sitzgesellschaften, zu errichten. Dies vor dem 
Hintergrund, dass das revidierte Datenschutzgesetz – wie die DSGVO – den 
Schutz der juristischen Person aufgegeben hat. 
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10:30-12:00 Session 3B: Rechtsinformatik als 
Methodenwissenschaft I 

 
 

CHAIRS: Erich Schweighofer and Ahti Saarenpää 
      LOCATION: Hörsaal 208 (Track B) 10:30 Rolf H. 

Weber 
DIGITAL SOVEREIGNTY REVISITED - New 
Elements for a Shared and Cooperative Concept 
 
ABSTRACT. The 500 years old sovereignty principle must be realigned in times of 
globalization. Recently, the notion of digital sovereignty was coined meaning that 
States claim the right to impose protective measures on infrastructures. Such kind 
of sovereignty causes the risk that a fragmentation of global networks occurs 
(“Splinternet”) which is undesirable. In order to overcome this tendency, 
sovereignty in the digital world should be understood as a notion of shared and 
cooperative spaces and include civil society-based voices. Therefore, the term 
“digital sovereignty” needs to be developed into the direction of said concept by 
encompassing all relevant actors in cyberspace. 
 
11:00 Matthias C. Kettemann 
A Normative Box for Schrödinger's Cat: How AI Ethics and Regulation Can 
(and Should) Influence Quantum Law and Governance (online) 
 
ABSTRACT. Nicht erst seit der Zuerkennung des Nobelpreises an den ehemaligen 
Innsbrucker Quantenforscher Anton Zeilinger ist bekannt, dass Quantentechnologie 
nicht nur theoretisch relevant wie aktuell ist. Mit der Quantentechnologie 
zusammenhängenden Innovationspotenziale können gesellschaftliche 
Wandlungsprozesse anstoßen. Technische Entwicklungen müssen aber stets auf 
ihre Wirkungen auf Menschen wie Gesellschaft befragt werden und ethisch wie 
rechtlich flankiert werden. Gleichzeitig muss die Freiheit, Neues zu schaffen, durch 
und gegen Regulierung gewahrt bleiben. In diesem Spannungsraum wird der 
Beitrag am Beispiel der Regulierung von KI zeigen, welche Fehler die erste 
Regelungsarrangements für Quantentechnologie vermeiden sollten. 
 
11:30 Ahti Saarenpää 
Legal Informatics and our Basic Method 
 
ABSTRACT. A method is a many-splendored thing. On the most general level, it is 
no doubt brings the practitioners of a science together. Similarly, a method provides 
professions a frame of reference, coordinates to steer by. True to form then, being 
lawyers, we are convinced that our method is a bond we share, and something that 
distinguishes us from other professions. A method is a many-splendored thing. On 
the most general level, it is no doubt brings the practitioners of a science together. 
Similarly, a method provides professions a frame of reference, coordinates to steer 
by. True to form then, being lawyers, we are convinced that our method is a bond 
we share, and something that distinguishes us from other professions. In theory, 
this is in fact the case; in practice, we find a very different story. A great deal of 
legal literature – especially doctrinal literature – lacks expressly articulated methods 
or commitments to a particular school of thought. Yet, if we take a look at what we 
write, we find quite a few things that mark us out as lawyers. Indeed, as Alois 
Troller did, we can speak of the profession as having a basic method. It is the 
routine we follow that tells us what is important in legal life, in particular in legal 
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10:30-12:00 Session 3C: E-Government I 

literature and communicating research findings. The basic method inevitably 
changes over time. The contribution takes a close look at how Legal Informatics has 
changed – or is changing - the profession’s basic method and confirmation bias. 
 
 

CHAIR: Reinhard Riedl 
LOCATION: Hörsaal 209 (Track C) 

10:30 Carl-Markus Piswanger, Felix Plank and Björn Lellmann 
ONCE ONLY PRINZIP IN DER SINGLE DIGITAL GATE-WAY VERORDNUNG – 
STATUS UND ERKENNTNISSE 
PRESENTER: Carl-Markus Piswanger 
 

ABSTRACT. Das Once-Only-Prinzip in der Single Digital Gateway Verordnung soll 
im Dezember 2023 mit europäischem Beweisaustausch im Rahmen einer 
erheblichen Anzahl von Verfahren, wie in Artikel 14 der Verordnung beschrieben, in 
Kraft treten. Österreich muss demgemäß ein technisches Once Only System 
einrichten, um sich mit den Systemen anderer europäischer Mitgliedsstaaten zu 
verbinden und Daten auszutauschen. Dieses technische System ist in seinen 
Dimensionen in einer Durchführungsverordnung beschrieben. Der österreichische 
Ansatz für Once Only in der Single Digital Gateway Regulation geht den Weg der 
bestmöglichen Unterstützung der beteiligten technischen und organisatorischen 
Akteure. 
Daher wurde von Anfang an ein offener Ansatz mit laufenden Abklärungen, 
Diskussionen und Informationen für und mit Interessengruppen etabliert; auch 
technisch spiegelt sich dieser Ansatz mit einer Reihe von Shared Services wider, 
die das österreichische technische Umfeld für ein gutes technisches Funktionieren 
unterstützen sollen. Demgemäß wurde ein begleitendes Analysevorhaben in Form 
einer Umfrage gestartet, wie der Katalog von Shared Services für die 
unterschiedlichen Bedarfsträger aussehen könnte. Im einzureichenden Artikel soll 
das Gesamtsystem dargestellt werden und dieser Ansatz mit den 
Analyseergebnissen kontextualisiert werden. 
 
11:00 Jörn von Lucke, Fotios Fitsilis and Jan Etscheid Einsatz von KI 
in der Gesetzgebung - Sammlung und Auswahl realistischer 
Aktivitätsfelder 
PRESENTER: Jörn von Lucke 
 

ABSTRACT. Weltweit prüfen Parlamente derzeit den Einsatz von Anwendungen, 
die Technologien mit künstlicher Intelligenz (KI) nutzen, um bestimmte Aufgaben 
besser zu erfüllen. Mit Blick auf denkbare Werkzeuge, Anwendungsbereiche, 
Nutzungsszenarien und Bedürfnisse sind KI- induzierte Veränderungen in den 
Parlamenten in den kommenden Jahren zu erwarten. Umso bemerkenswerter ist 
die Tatsache, dass die Einführung von KI in Parlamenten ein generell wenig 
erforschtes Thema ist. Dieser Beitrag wird dazu beitragen, diese Lücke zu 
schließen, indem er empirische Belege für den künftigen Einsatz von KI-basierten 
Werkzeugen und Diensten im Arbeitsbereich der Gesetzgebung präsentiert. Die 
Daten wurden im Rahmen eines Brainstormings und eines virtuellen Workshops 
mit Akteuren in Griechenland im Jahr 2021 gesammelt. Die Analyse gibt 
Aufschluss über die Priorisierung von KI-basierten Technologien im 
parlamentarischen Umfeld. Im Rahmen der Studie wurden die Relevanz und die 
Priorität von mehr als 210 Anwendungen und Themen von KI- Technologien im 
Parlament für verschiedene parlamentarische Bereiche untersucht, darunter 36 
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Vorschläge rund um Gesetzgebungskompetenzen und -verfahren, die als 
"Gesetzgebung" bezeichnet werden. Die wichtigsten Ergebnisse in Bezug auf die 
Gesetzgebung werden vorgestellt und diskutiert. 
 
11:30 Christoph Schmidt 
Die ausschließlich automationsgestützte Steuerfestsetzung des § 155 Abs. 4 
Satz 1 AO als neues Leitbild des deutschen Steuervollzugs: Ein frommer 
Wunsch oder tatsächliche Realität? (online) 
 
ABSTRACT. Mit dem vorliegenden Beitrag werden die sich durch die digitale 
Transformation eröffnenden Möglichkeiten und Herausforderungen für die deutsche 
Finanzverwaltung aufgezeigt und anhand des neuen Leitbilds zur Bearbeitung von 
Steuererklärungen herausgearbeitet. Dabei liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf 
eingehenden Erläuterungen zu dem Status quo und den Perspektiven der 
steuerlichen Fallbearbeitung. 
Die Erarbeitung eines Lösungsansatzes zur Steigerung des 
Stellenwerts der ausschließlich automationsgestützten 
Steuerfestsetzung komplettiert die Darstellung. 

 

CHAIR: Philip Hanke 
LOCATION: Hörsaal 213 (Track D) 

10:30 Andreas Pacher and Hanjo Hamann 
Minimal Access Standards & Official Legal Databases 
PRESENTER: Andreas Pacher 
 

ABSTRACT. Countries all over the world document their statutory law in official 
legal databases (OLD), but the extent to which these provide effective access to 
(statutory) law remains unexamined. Ideally, an OLD should be (1) provided online 
and free for all without requiring registration or payment, (2) searchable with 
regards to statutes’ titles, (3) searchable with regards to the full texts of statutes, (4) 
provided in a reusable text-based format, and (5) comprehensive in its coverage of 
at least the laws currently in force. To highlight the nature of OLDs as consumer 
products, we borrow a term from business operations research and refer to a 
database fulfilling these basic criteria as a ‘minimum viable’ OLD. We survey 204 
states and jurisdictions to assess inhowfar their country-level OLDs adhere to the 
minimum viability standard. We find that only 48% of them do. 12% of states do not 
seem to offer any online OLD at all, and a further 40% of countries offer legal 
databases that lack at least one of the criteria listed above. The quality of legal 
access is associated with geographical distribution (with Europe faring the best), 
economic development and a population’s overall Internet usage. The results 
suggest that comparative legal research faces considerable hurdles when dealing 
with the Global South; that metadata-enriched digitalisation of legal corpora still 
remains a desideratum for at least half the world; and that the inaccessibility of law 
may carry high costs for legal practitioners and the wider public. 
 
11:00 Anton Geist 
Rechtsinformation: Der Mehrwert der digitalen Verwertungsform 
 
ABSTRACT. Juristische Fachinformation befindet sich auf einem 
Transformationspfad von der gedruckten auf die digitale Verwertungsform. Es 
handelt sich hierbei allerdings nicht nur um einen Wechsel der Verwertungsform, 
die Form der elektronischen Verwertung führt zu einer klar gestiegenen 
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Wertschöpfung. Anbieter:innen, Autor:innen wie Kund:innen können einen 
Informationsvorsprung und Mehrwert nutzen sofern sie die verschiedenen Aspekte 
der elektronischen Rechtsinformation für sich zu nutzen wissen. Der Vortragende 
berichtet von Erfahrungen aus der Praxis und diskutiert diese kritisch vor dem 
Hintergrund von Modellen aus der Forschung. 

 
11:30 Angela Stoeger-Frank 
Eine Suchabfrage für sechs Datenbanken zu Judikatur, Literatur, Gesetze und 
Erlässe 
 
ABSTRACT. Gleichzeitige Suche in sechs Datenbanken Das Bundesfinanzgericht 
und die Finanzverwaltung können in deren Intranet-Portal in mehreren 
Rechtsdatenbanken gleichzeitig suchen. Das Suchformular lässt eine Recherche 
nicht nur in den kostenlosen Datenbanken der Finanzdokumentation (Findok) für 
BMF und BFG sowie dem Rechtsinformationssystem (RIS) zu, sondern auch in 
den kostenpflichtigen Verlagsdatenbanken Manz RDB, Lexis 360 und Linde Digital. 
Je nach getroffener Auswahl erhält man eine Ergebnisliste mit bis zu sechs 
Register/Spalten zu Judikatur, Literatur, Gesetze und Erlässe. Ermöglicht wird dies 
durch ein Webservice, dass das Zusammenspiel von mehreren, auf verschiedenen 
Plattformen laufenden Systemen, unterstützt. Die Abfrageoberfläche wurde nicht 
verändert. 
Lediglich der Suchumfang (Quelle) kann bei Bedarf erweitert werden. Zusätzliche 
Vorteile: der Anmeldevorgang zu den verschiedenen Datenbanken entfällt und 
syntaktische Differenzen zwischen den Suchsystemen werden automatisiert 
ausgeglichen. Die neue Suchvariante erfordert daher keine Schulungsmaßnahmen. 
Der Rechercheaufwand wird jedoch beträchtlich reduziert. 
 
12:00 Josef Souhrada and Beate Maier-Glück 
Zum "Urheber" in der Rechtsinformatik  
PRESENTER: Josef Souhrada 
 

ABSTRACT. Von wem eine Rechtsvorschrift stammt und was sie bedeutet, glaubt 
man leicht erkennen zu können. Aktuelle Entscheidungen des VfGH zum 
Gesundheitswesen lassen Zweifel an der Einfachheit entstehen – zumal die 
Rechtsvorschriften von sehr verschiedenen 
„Urhebern“ stammen. Die Herkunft eines Textes zu kennen, ist die grundlegende 
Anforderung an dessen Verständnis, weil für seine Interpretation nicht nur die 
Sprache, sondern auch die „Person“ des Gesetzgebers eine Rolle spielt. Es zeigt 
sich: Unterschiedliche Gesetzgeber sprechen sehr verschiedene Sprachen, auch 
wenn ein Text zunächst in simplem Deutsch verfasst scheint. 
Wir stellen deshalb zur Diskussion, die Herkunft eines Textes in der 
Rechtsinformatik zu dokumentieren. 

 

CHAIRS: 
Hanna Maria Kreuzbauer and Meinrad Handstanger 
LOCATION: Hörsaal 207 (1. Stock) (Track E) 10:30 Marijan Pavčnik 

Einige Gesichtspunkte der Menschenwürde 
 
ABSTRACT. The paper deals particulary with some aspects disclosed by the 
Decision of the Constitutional Court of the Republic Slovenia of 2011 in the matter 
Tito Street (U-I-109/10). The Decision repealed Art. 2 of the Ordinance, by which 
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the Municipality Ljubljana decided that a street should be named Tito Street. The 
fundamental argument of the Decision was that the name of Josip Broz Tito 
(1892−1980) was a symbol of the totalitarian regime in the former Yugoslavia. − 
The Constitutional Court reasoned that the repealed Ordinance was issued in 2009, 
i.e. eighteen years after Slovenia had become independent and established a 
constitutional order »based on constitutional values contrary to the values of the 
regime before the independence«. Such new namings were contrary to the 
principle of respecting human dignity having its basis in the constitutional principle 
that Slovenia was a democratic republic (Art. 1 of the Constitution of the Republic 
Slovenia). − Human dignity and democracy are an important pair. Their connection 
does not lie in that humany dignity would necessarily result from the principle of 
democracy, but in that human dignity as the central element of constitutional 
democracy contentually binds the forms of democratic decision-making. The closer 
this connection is and the more intensively the democratic decision- making 
strengthens and deepens the dimensions of human dignity, the higher the quality of 
the democracy based on human dignity is. 
 
11:00 Meinrad Handstanger 
Juristische Paradigmenwechsel 
 
ABSTRACT. Paradigmen sollen hier – inspiriert von Thomas Kuhn – die 
Grundauffassungen bezeichnen, die für den Umgang mit Rechtsvorschriften 
charakteristisch sind. 
Insbesondere betreffen sie das Verständnis von „Rechtsnorm“ und die sich daraus 
(in der Folge) ergebenden Fragestellungen samt den Methoden zu ihrer Erfassung 
und Analyse. Perspektivisch differenzieren lässt sich dabei eine Makroebene von 
Grundlagen und Prinzipien, eine Mesoebene der geltenden und anzuwendenden 
Rechtsvorschriften, sowie eine Mikroebene der Anwendung dieser 
Rechtsvorschriften auf konkrete Fälle. 

Auf dieser Basis soll Folgendes näher untersucht werden: 1. Die Rolle der Sprache 
für ein Rechtsnormensystem inklusive des Wechsels von der „allgemein 
gesprochenen (Umgangs-)Sprache“ zur spezifisch juristischen „Fachsprache“. 2. 
Die Differenz zwischen de lege lata- und de lege ferenda-Perspektive inklusive des 
Wechsels von einem statischen zu einem flexiblen System von Rechtsnormen. 3. 
Der Wechsel von einem formalen zu einem materiellen Verständnis der 
Normhierarchie (des Stufenbaues der Rechtsordnung) einschließlich der 
gewandelten Ausrichtung von Grundrechten von bloßen Abwehrrechten zur 
objektiven Wertordnung. 4. Der neue Rechtsrahmen im Mehrstufensystem von 
nationalen und unionalen Rechtsvorschriften mit seinem Wechsel von einem 
monistischen zu einem dualen Verfassungssystem. 5. Die Auswirkungen des 
„digital turn“ auf Denkmuster der (generellen und individuellen) Normerzeugung. 

Diese fünf Themenbereiche dürften „theoretische Eckpunkte“ für das Rechtssystem 
des demokratischen Verfassungsstaates und dafür notwendige juristische 
Wandlungsprozesse ansprechen. 

 

 
CHAIRS: Colette Brunschwig and Vytautas Čyras 
LOCATION: Hörsaal 212 (Track F) 

10:30 Vytautas Čyras and Friedrich Lachmayer Nontextual Notations as 

10:30-12:00 Session 3F: Rechtsvisualisierung und 
Legal Design I 
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Syntactic Supplements 
PRESENTER: Vytautas Čyras 
 

ABSTRACT. By the term nontextual notations, we mean legal visuals and 
formalizations that contribute to representing law in computers. The object to 
explore is the transformation of legal content and its syntax. This transformation 
takes place from textual to symbolic–formal expressions. The advantage of a non-
strict visualization lies in the fact that the subject is not always distinguished and 
strictly structured. For the most part, the syntax is not set and can be changed to 
suit the topic. Visualizations help to bridge the gap between the textuality of law 
and logico-technical notations. 
 
11:00 Marika Salo-Lahti, Mikko Ranta and Helena Haapio 
AI Tools for Sustainability – Actionable Information for Both Humans and 
Machines PRESENTER: Marika Salo-Lahti 
 

ABSTRACT. People struggle with complex information everywhere: policies and 
prospectuses are too long, contracts and regulatory requirements confuse, and 
companies are required to report more and more information. Legal Design tries to 
tackle these problems by making information more comprehensible. AI tools, such 
as Open AI’s GPT-3, open up new opportunities to make readers’ and writers’ tasks 
easier. This paper considers how GPT-3 can help transform sustainability reporting, 
investment disclosures and contracts so that people and businesses can better 
understand their rights and obligations, address the causes of ESG problems, and 
monitor and strengthen sustainability. 

 

CHAIR: Yueh-Hsuan Weng 
LOCATION: Hörsaal 211 (Track G) 10:30 Yueh-

Hsuan Weng 

Ethical Design and the Governance for Social 
Robots 
 
ABSTRACT. Soft laws refer to rules which made by professional organizations, 
such as ethical guidelines, standards, or international treaties. Unlike formal laws, 
these soft laws lack enforcement power to force people obey them, but their 
flexibility can help to keep innovation for cutting edge emerging technologies like AI 
and robotics. IEEE Ethically Aligned Design is an example of using soft laws for 
realizing Responsible Research and innovation (RRI) through Ethical Design. In 
this talk, I will focus on the concept of Ethical Design and its possible implications to 
the governance for social robots. 

 
11:00 Rob van den Hoven van Genderen, Rosa Ballardini and Tomi Tomi 
Nokelainen Patenting emotions 
PRESENTER: Rob van den Hoven van Genderen 
 

ABSTRACT. That emotions strongly influence and drive our way of living and 
experiences as human beings is a fact. Already now, and likely in the future, an 
essential element of innovations in technology will be related to their ‘emotional’ 
aspects. In this context, Artificial Intelligence (AI) technologies will be crucial to push 
developments further. Both AI-driven innovations able to collect, analyzing and 
understand emotional data, as well as innovations that can ‘create’ or ‘transform’ 
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12:00-14:00 Mittagessen / Lunch 

13:00-14:00 Session 4: WZRI-Treffen (Wiener Zentrum 
für Rechtsinformatik): Vorstand, Senat und 
Generalversammlung sowie Suborganisationen LII-Austria 
und CEILI 

14:00-15:30 Session 5A: Datenschutz II 

emotions by making a person ‘feel’ certain emotions, are amongst the most 
interesting and certainly the most challenging developments of our era. Some 
examples of these innovations already exist. For instance, some hospitals are 
trying to adapt their spaces to reflect colors (such as green) that have been 
demonstrated to calm people down. Research is also studying methods to enable 
features of physical spaces to change in various ways, reacting to humans’ 
emotions. 
AI-powered systems through various types of remote sensor and intelligent camera 
technologies are being developed to collect large amounts of emotional and 
behavioral data, analyze them, understand their meaning, and understand what 
types of (re-)actions the system should produce to trigger certain emotional states. 
An example of this is “Emoshape”, which is a product that realizes increased 
perception and interaction features enabled by AI including gaze and eye state 
tracking, body tracking, and activity and gesture recognition for driver and interior 
monitoring. There could be several examples of innovations that, although are not 
technical inventions - in the sense that their novelty and/or inventiveness does not 
lie in the technical solution provided to a technical problem-, they are welcome in 
our society as they improve our wellbeing by providing an emotion-based solution 
to an emotion-based problem. But, based on the sensitive nature of this technology 
there are several ethical and legal constrictions and challenges. 

Under current patent laws, it could be argued that inventions which aim to produce 
a human psychological effect are excluded from patentability, at least in the EPO 
context. For example it could be argued that such inventions are either ‘contrary to 
"ordre public" or morality’ (Art. 53 (a)) because of the possible detrimental influence 
on natural persons. Also, due to the sensitive nature of the bio-data that forms the 
fuel of these AI applications, it is questionable if patentability of such a technology 
will be deemed acceptable in the light of article article 9 of the GDPR. Moreover, 
looking at the so called AI Act, it is imaginable that article 5 according to which “the 
placing on the market, putting into service or use of an AI system that deploys 
subliminal techniques beyond a person’s consciousness in order to materially 
distort a person’s behaviour in a manner that causes or is likely to cause that 
person or another person physical or psychological harm”, is applicable. On the 
ethical side it could be considered problematic that this technology diminishes the 
autonomy of natural persons, let alone the effect of control of feelings and emotions 
by third parties. In this paper the positive as well as the negative aspects of 
patentability of this emotion-driven technology and, in general, the desirability of the 
further development of this technology will be analyzed. 
 
 

LOCATION: IRI§ Mittagspause (Track Lunch) 
 

CHAIRS: 
Jakob Zanol, Erich Schweighofer and Felix Schmautzer 
LOCATION: Hörsaal 211 (Track G) 
 

CHAIR: Walter Hötzendorfer 
LOCATION: Hörsaal 206 (Dreisäulensaal) (Track A) 14:00 Jonas Divjak 
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Die Datenschutzbehörde im Strafprozess 
 
ABSTRACT. Die Datenschutzbehörde im Strafprozess 

Seit zumindest zehn Jahren steht das Datenschutzrecht im Zentrum juristischer 
Debatten. Meist geht es um die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die nach 
langen Vorarbeiten im Mai 2016 in Kraft getreten und seit Mai 2018 anzuwenden 
ist. In den Hintergrund tritt dabei gelegentlich, dass der neue europäische 
Datenschutzahmen auch noch einen zweiten Teil hat: So unterliegen 
Datenverarbeitungen im Rahmen der Strafverfolgung und der Gefahrenabwehr 
nicht der DSGVO, sondern der Datenschutz-RL Justiz/Inneres (JI-RL) sowie den 
jeweiligen nationalen Umsetzungsbestimmungen. Die JI-RL sieht 
Mindestanforderungen für Datenverarbeitungen und umfassende Vorgaben für den 
Rechtsschutz vor, die im Datenschutzgesetz (DSG) sowie im Bereich der 
Strafverfolgung in der Strafprozessordnung (StPO) umgesetzt wurden. 
Insbesondere hat der Betroffene das Recht auf Beschwerde bei der nationalen 
Aufsichtsbehörde – in Österreich ist dies die Datenschutzbehörde (DSB). Die 
Übertragung des klassisch datenschutzrechtlichen Rechtsschutzes bei einer 
(unabhängigen) Verwaltungsbehörde auf den Strafprozess wirft allerdings etliche 
Fragen auf, auf die in einem Beitrag auf der IRIS23 sowie für den Tagungsband 
Antworten gefunden werden sollen. Dabei interessieren vor allem drei 
Problemfelder: Die Zuständigkeit der DSB, das Beschwerdeverfahren an sich 
sowie das Verhältnis zwischen der Beschwerde und anderen 
Rechtsschutzmöglichkeiten. 1. 
Zuständigkeit der DSB Nach Art 52 Abs 1 JI-RL ist – in Konkretisierung von Art 8 
Abs 3 und Art 47 GRC – jedem von einer Datenverarbeitung Betroffenen das Recht 
auf Beschwerde bei der nationalen Aufsichtsbehörde einzuräumen. Damit soll es 
ihm möglich sein, nach der JI-RL zwingend vorzusehende Rechte durchzusetzen. 
In Österreich wurde mit den §§ 18 ff DSG die DSB als Aufsichtsbehörde 
eingerichtet, an die sich der Betroffene binnen eines Jahres ab Kenntnis der 
Verletzung bzw längstens binnen drei Jahren ab der Verletzung wenden kann. Der 
österreichische Gesetzgeber war bei der Umsetzung hingegen der Auffassung, 
dass die Beschwerde an die DSB im Strafprozess generell nicht offensteht. Diese 
Auffassung trifft jedoch nicht zu. Die JI-RL sieht in Art 45 Abs 2 nur zwei 
Ausnahmen von der Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde vor. Zum einen sind Akte 
der Gerichtsbarkeit der Kontrolle der Aufsichtsbehörde zwingend entzogen. Dies 
wurde in § 31 Abs 1 zweiter Satz DSG umgesetzt. Datenverarbeitungen der 
Staatsanwaltschaft (StA) sowie der Kriminalpolizei (Kripo) fallen nicht darunter. 
Zum anderen kann ein Mitgliedsstaat auch Datenverarbeitungen von „anderen 
[nicht- gerichtlichen] unabhängigen Justizbehörden im Rahmen ihrer justiziellen 
Tätigkeit“ von der Kontrolle durch die Aufsichtsbehörde ausnehmen. Diese 
Ausnahme ist hier schon deswegen nicht einschlägig, weil weder StA noch Kripo 
„unabhängig“ im Sinne der autonom zu interpretierenden JI-RL sind. Im Ergebnis 
kann festgehalten werden, dass strafprozessuale Datenverarbeitungen von StA 
und Kripo der Kontrolle durch die DSB unterliegen. Dem Rechtsschutz bei der DSB 
begegnen allerdings gravierende verfassungsrechtliche Bedenken, auf die im 
Beitrag etwas näher einzugehen wäre. 
Grob gesagt geht es darum, dass die Kontrolle von Staatsanwälten – somit von 
Organen der Gerichtsbarkeit (Art 90a B-VG) – durch eine Verwaltungsbehörde den 
Grundsatz der Gewaltenteilung (Art 94 Abs 1 B-VG) verletzt. 2. 
Beschwerdeverfahren Im Beschwerdeverfahren hat die DSB sodann von Amts 
wegen die materielle Wahrheit zu erforschen und zu beurteilen, ob die 
Datenverarbeitung rechtmäßig erfolgt ist bzw ein Antrag auf Löschung, 
Richtigstellung oder Vervollständigung zu Recht abgewiesen wurde (§ 32 Abs 1 Z 
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1, 4 und 5, § 33 Abs 1 DSG). Da die materiell- datenschutzrechtlichen Vorgaben 
der JI-RL primär in der StPO umgesetzt wurden, prüft die DSB die konkrete 
Handlung somit am Maßstab der StPO. Bspw hat sie zu beurteilen, ob eine 
staatsanwaltschaftliche Datenübermittlung § 76 StPO entspricht. Die 
Bestimmungen des 3. 
Hauptstücks des DSG kommen hingegen nur subsidiär zur Anwendung (§ 74 Abs 1 
zweiter Satz StPO). Bei einer Verletzung der entsprechenden 
Verarbeitungsbestimmungen ist diese bescheidmäßig festzustellen. Darüber 
hinaus verfügt die DSB über eine Reihe von Abhilfebefugnissen, um eine 
rechtswidrige Verarbeitung wirksam zu beenden. So kann die DSB die 
verantwortliche StA insbesondere anweisen, den rechtmäßigen Zustand 
herzustellen, etwa durch die Löschung oder Berichtigung der Daten (§ 33 Abs 2 Z 2 
DSG). Da die DSB als Verwaltungsbehörde Organen der Gerichtsbarkeit somit 
Weisungen erteilen kann, besteht auch hier ein Spannungsverhältnis zu einem der 
Verbotsgehalte des Art 94 Abs 1 B- VG. 3. Verhältnis zu anderen 
Rechtsschutzmöglichkeiten Bislang weder vom EuGH noch vom VwGH geklärt 
worden ist das Verhältnis zwischen der Beschwerde und anderen 
Rechtsschutzmöglichkeiten im Strafprozess. Das führt vor allem im Verhältnis 

zum Einspruch wegen Rechtsverletzung nach § 106 Abs 1 StPO zu einer 
erheblichen Rechtsunsicherheit, da auch der Einspruch eine umfassende 
Durchsetzung von Datenschutzrechten bei Verarbeitungen der StA im 
Ermittlungsverfahren ermöglicht. Im Beitrag wäre dazu auf zwei Fragenkomplexe 
einzugehen: Erstens ist fraglich, ob der Einspruch von der Beschwerde verdrängt 
wird, oder ob der Betroffene ein Wahlrecht zwischen den beiden Möglichkeiten der 
Durchsetzung hat. Aufgrund der unionsrechtlichen Vorgaben ist davon 
auszugehen, dass der Betroffene ein Wahlrecht hat. So steht das Recht auf 
Beschwerde nach Art 52 Abs 1 JI-RL „unbeschadet eines anderweitigen 
verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs“ zu. Somit besteht im 
Ermittlungsverfahren ein doppelter datenschutzrechtlicher Rechtsschutz. Daran 
schließt sich – als zweiter Punkt – jedoch die Frage an, ob der Betroffene 
gegebenenfalls auch beide Rechtsschutzwege beschreiten kann; dabei geht es um 
die „Sperrwirkung“ der Beschwerde. 
 
14:30 Michael M Pachinger Datenschutzrechtliche Rollenverteilung, 
Vertragsklauseln & Accountability 
 
ABSTRACT. Die datenschutzrechtliche Rollenverteilung ist Ausgangspunkt und 
Basis für Datenschutzverträge. Beispiele aus Judikatur und Entscheidungen der 
Aufsichtsbehörden geben Abgrenzungen, spezielle Anwendungsfälle zeigen den 
Einordnungsspielraum auf. 

Die sorgfältige Einordnung als Verantwortlicher, Auftragsverarbeiter oder Joint 
Controller hilft hiernach bei der Formulierung von datenschutzrechtlichen 
Vertragsklauseln, welche immer wichtiger werden; ob dies Haftungs-, Data Breach-, 
Audit- oder Weiterverarbeitungs- Klauseln sind. Im Sinne der Accountability 
müssen Verantwortliche, aber auch Auftragsverarbeiter, zahlreiche Aspekte 
berücksichtigen. 
 
Jüngst haben in Deutschland Gerichte Vertragsklauseln über die Zusicherung der 
Speicherung von Daten im EWR und nicht im (unsicheren) Drittland als valide 
bezeichnet, sodass im Falle von Konzernverbindungen ins Drittland kein "Risiko" 
besteht bzw die Vertragspartner auf vertragliche Vereinbarungen setzen können. 
Wie sind diese Entscheidungen zu bewerten? 
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14:00-15:30 Session 5B: Rechtsinformatik als 
Methodenwissenschaft II 

Was bedeuten jüngste Entwicklungen für die 

datenschutzrechtliche Vertragsgestaltung? 
 
Diese und andere Fragen beleuchten wir in diesem aktuellen Beitrag aus Sicht von 
Verantwortlichen, Auftragsverarbeitern bzw Joint Controller. 
 
15:00 Jakob Zanol, Jonas Pfister and Jessica Fleisch Using Open-Source Image 
Datasets for Machine Learning of Facial Recognition Technology 
PRESENTER: Jakob Zanol 
 

ABSTRACT. The application of AI-based Facial Recognition (FRT) raises various 
legal and ethical questions. A legal analysis requires not only a legal consideration 
of the creation and future use of facial recognition, but also has to start even earlier: 
namely with the selection of the underlying data or data sets. While it may seem 
practical to utilize open-source image datasets for the creation, training and testing 
of models, the compliant use of such data sets still represents a major legal hurdle, 
especially with regards to the international aspects. This is mainly due the fact, that 
harmonization in the area of research and data protection is very limited and still 
largely left to national legislators, even within the European Union. In this article, 
the authors analyse key problems of the use of open-source datasets for research 
in the area of FRT based on AI (e.g applicable law and role allocation). 

 

CHAIR: Rolf H. Weber 
LOCATION: Hörsaal 208 (Track B) 

14:00 Axel Adrian, Max Rapp and Alexander Steen Juristische Methodenlehre 
3.0: Auf dem Weg zu einer Maschinengestützten Methodenwissenschaft  
PRESENTER: Alexander Steen 
 

ABSTRACT. Wie kann die Entwicklung der juristischen Methodenlehre beschrieben 
werden? Ist eine Einbeziehung moderner sprachphilosophischer Fragestellungen 
und auch formaler Methoden aus moderner Logik erforderlich, um die 
Herausforderungen der Gegenwart zu bestehen? Wie sind konkurrierende 
Systeme formallogisch modellierbar und sachgerecht zum Ausgleich zu bringen? 
Welche Möglichkeiten des maschinellen Schließens werden heute schon 
umgesetzt? 
Anhand der bemerkenswerten Entscheidung des 

BVerfG zum EZB-Anleihekaufprogramm werden diese Fragen exemplarisch 
bearbeitet. Ein Plädoyer, formale Systeme und Modelle, sowie Konzepte der 
Rechtsinformatik künftig als integralen Bestandteil der juristischen 
Methodenwissenschaft anzuerkennen – Methodenlehre 3.0. 
 
14:30 Johannes Gaertner and Felix Gantner 
SMART LAWS & LEGISLATION – V01 EIN KONZEPT ZUR TEIL-
DIGITALISIERUNG DES RECHTS 
PRESENTER: Johannes Gaertner 
 

ABSTRACT. Manche Rechtsnormen betreffen Rechenregeln (z.B. im Steuer-, 
Sozialversicherungs-, Arbeitszeitrecht). Diese werden häufig in Software 
abgebildet, zum Teil von unterschiedlichen Akteuren in mehr oder weniger 
voneinander abweichender Weise. 
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14:00-15:30 Session 5C: E-Government II 

Smart Laws & Legislation ist ein Ansatz, der Abbildung & Nutzung von Recht in 
Software von der Rechtssetzung an, über die Rechtsanwendung, bis hin zur 
Rechtsprechung zu verbessern versucht. Zentrale Elemente des Ansatzes sind der 
systematische Umgang mit Referenzfällen im Zusammenspiel mit 
Referenzrechnern, deren Zugänglichkeit, sowie der Begründungen als Teil der 
Fälle/Rechner. 
Smart Laws & Legislation hat das Ziel, Rechtsanwendung erheblich zu erleichtern, 
bei geringem (vielleicht auch nur anfangs erforderlichem) Mehraufwand im Zuge 
der Rechtssetzung. 

 

CHAIR: Jörn von Lucke 
LOCATION: Hörsaal 209 (Track C) 

14:00 Björn Lellmann, Philipp Marek, Carl-Markus Piswanger, Felix Plank and 
Markus Triska Grants4Companies - Förderungsvorschläge für Unternehmen 
mittels automatisierter Auswertung formalisierter Förderkriterien 
PRESENTER: Björn Lellmann 
 

ABSTRACT. Unternehmensförderungen leisten einen wichtigen Beitrag zu 
Förderung und Steuerung der Wirtschaft. Allerdings gestaltet sich die Suche nach 
passenden Förderungen für die Unternehmen aufgrund der Vielzahl an möglichen 
Förderungen und Fördergebern oftmals als schwierig. Vor diesem Hintergrund soll 
die vom österreichischen Bundesministerium für Finanzen entwickelte Anwendung 
Grants4Companies als Zusatzangebot zu 

bestehenden einschlägigen Suchportalen die Sichtbarkeit und Auffindbarkeit von 
Unternehmensförderungen verbessern. Im Rahmen einer in das 
Unternehmensserviceportal eingebundenen Anwendung wird hierfür dem 
angemeldeten Unternehmen eine mittels logikbasierter Methoden der 
symbolischen Künstlichen Intelligenz vorgefilterte Liste von Förderungen 
vorgeschlagen. Die Vorfilterung erfolgt mittels Auswertung von Formalisierungen 
der im Voraus automatisierbaren Förderkriterien auf Basis von über den Register- 
und Systemverbund aus den Registern der Verwaltung verfügbaren 
Unternehmensdaten. 
Dieser Vortrag beschreibt Grundlagen, Implementierung und 
Erweiterungsmöglichkeiten der Anwendung. Letztere beinhalten insbesondere eine 
logik- und logikprogrammierungsbasierten Analyse der wechselseitigen 
Abhängigkeiten der Förderkriterien. 
 
14:30 Reinhard Riedl and David Richter Mangel in der öffentlichen Verwaltung 
PRESENTER: Reinhard Riedl 
 

ABSTRACT. Oft erfüllt öffentlichen Verwaltung essentielle Aufgabe ungenügend, 
weil die Ressourcen fehlen. Wir benötigen Forschung zur Mangelverwaltung in der 
öffentlichen Verwaltung. Was sind die Möglichkeiten und welche Handlungen 
erfolgen für die öffentliche Verwaltung daraus? In welcher Form stellt sich der 
Mangel dar? Welche Aspekte von Mangel spielen eine Rolle? 

Zur strukturierten Analyse schlagen wir das 5- Ebenen Model der verschiedenen 
Gruppen von Akteuren der öffentlichen Verwaltung vor. 
5 - Ebenen Model 
 
1 Gruppe – Einwohner / Unternehmer (Gruppe, die Mangel erfährt) 
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14:00-15:30 Session 5D: Rechtsinformation II 

2 Gruppe – Einfache Mitarbeiter, die den Mangel verwalten 

3 Gruppe – Leitende Mitarbeiter, die den Mangel steuern 

4 Gruppe – Regierung (Regulation) 
 
5 Gruppe – Parlament 
 
Mangel zeigt sich an zahlreichen Problemen in der öffentlichen Verwaltung, die 
aber isoliert aus einer Perspektive betrachtet werden. 

Budgetlogik im Parlament Zielvereinbarungen 
Leitung der Verwaltungsstelle (Mangelverwaltung in der Praxis) 
Es fehlt eine systemische Forschung der Probleme 
 
15:00 Antje Dietrich and Ina Klingele 
Konzept zur Einführung eines Datenschutz- und 
Informationsmanagementsystems in der öffentlichen Verwaltung 
PRESENTER: Ina Klingele 
 

ABSTRACT. Gerade in aktuellen Krisenzeiten ist es um so wichtiger für die 
öffentliche Verwaltung und Hochschulen gegen Cyberabgriffe geschützt zu sein. 
Daher stellen wir im folgenden Beitrag ein Konzept für die Einführung eines 
Datenschutz- und Informationssicherheitsmanagementsystems (DSMS/ISMS) vor, 
das an der Hochschule Kehl in Zusammenarbeit mit mehreren Gruppen von 
Studierenden, der Datenschutzbeauftragten und der 
Informationssicherheitsbeauftragten erarbeitet worden ist. Das Konzept wurde 
bereits an der eigenen Hochschule erfolgreich erprobt, so dass nun geeignete 
weitere Hochschulen oder auch Kommunen gewonnen werden sollen, um das 
Konzept dort ebenfalls anzuwenden und entsprechend ein passgenaues 
DSMS/ISMS einzuführen. Ein Baustein des Konzeptes ist die Aufnahme aller 
Prozesse in Form eines Verarbeitungsverzeichnisses und der Bewertung anhand 
Datenschutz- und Informationssicherheits-Kriterien. Darauf aufbauend werden die 
notwendigen Sollprozesse entwickelt, um den notwendigen Anforderungen zu 
entsprechen und um die Kriterien erfüllen zu können. Geeignete TOMs (technische 
und organisatorische Maßnahmen) müssen getroffen werden, dafür werden 
zielgerichtete Vorschläge 
gegeben. Im Nachgang erfolgt einen regelmäßige Überprüfung. 

 

CHAIR: Anton Geist 
LOCATION: Hörsaal 213 (Track D) 14:00 Pascale Berteloot 

How to track case law inconsistencies using 
AI: developments by a governmental group responsible for public data policy 
in France 
 
ABSTRACT. In France, Etalab is the State Chief Data Officer and coordinates the 
data strategy in France. Its “Lab IA” (laboratory Artificial 

Intelligence) has currently some 20 projects to introduce the use of AI in 
government administration. One of the project is a development with the French 
Cour de cassation (the highest court in civil, commercial, social and criminal law) to 
track case law discrepancies in the interpretation and application of the law. The 
corpus to be analysed amounts to several hundred thousand court decisions. This 
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huge task, currently done “by hand” by judges and lawyers, could benefit from an 
IA development. The main task to be automatized consists in finding similar 
documents and to that end defining similarities. The developers work in close 
relationship with the judges and lawyers at the Cour de cassation. Besides 
presenting shortly the role of Etalab, the paper will focus on the current 
developments for the Cour de cassation and their use within the court. 
 
14:30 Alexander Feldinger 
Domain Adoption of an NLP Model an its Use Cases 
 
ABSTRACT. With the help of an NLP model trained on Austrian legal documents, 
documents with similar content are to be found for the first time. For this purpose, 
already known methods of domain adaptation were applied and further refined to 
account for the complexity of legal documents. The training methodology and the 
selected model can be used to evaluate further use cases, such as semantic 
search or document summarization. 
 
15:00 Volker Heydt 
Das neue deutsche Verkündungsgesetz - ein Mini-Fortschritt in der 
Digitalisierung der Bundesverwaltung 
 
ABSTRACT. Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung ist das 
Endprodukt des Gesetzgebungsprozesses, deutsche Bundesgesetzblatt, auf 
elektronische Verkündung umgestellt worden. Dafür wurde aufgrund eines 
historischen Verständnisses des Begriffs „Bundesgesetzblatt“ in Art. 82 GG dessen 
vorherige Ergänzung für erforderlich gehalten. Die durch ein Bundesgesetz zu 
erlassenen näheren Vorschriften zur Verkündung und zur Form von 
Gegenzeichnung und Ausfertigung sind bisher nur für die Verkündung ergangen; 
da der Gesetzesauftrag für Gegenzeichnung und Ausfertigung unerledigt ist, bleibt 
es insoweit vorerst bei den als Verwaltungsvorschriften verabschiedeten 

Regelungen in der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien 
(GGO). Das parallel zu Art. 82 beratene und am Tage danach verkündete Gesetz 
zur Modernisierung des Verkündungs- und Bekanntmachungswesens vom 
20.12.2022, BGBl. I S. 2752) enthält in seinem Artikel 1 das „Gesetz über die 
Verkündung von Gesetzen und Rechtsverordnungen und über Bekanntmachungen 
(Verkündungs- und Bekanntmachungsgesetz – VkBkmG)“; Artikel 2 enthält 40 (!) 
Folgeänderungen. § 1 VkBmkG legt das Bundesgesetzblatt als das einzige 
authentische Verkündungsorgan des Bundes fest; die bisherigen 
Verkündungsmöglichkeiten für Verordnungen im Bundesanzeiger oder 
Verkehrsblatt bestehen also nicht mehr. Das Bundesgesetzblatt wird auf der in § 2 
festgeschriebenen Internetseite www.recht.bund.de ausgegeben und muss 
vollständig und dauerhaft bereitgehalten werden. Der Zugang ist kostenlos. Die 
Nutzung, ob privat oder gewerblich, wird ausdrücklich zugestanden (§ 4). Der 
vorgeschriebene unentgeltliche Benachrichtigungsdienst (§ 5) besteht über den auf 
der Webseite zu bestellenden Newsletter. 
Weitgehend entsprechende Regelungen gelten für Bekanntmachungen des 
Bundes im Allgemeinen Teil des Bundesanzeigers, der wie das Bundesgesetzblatt 
vom Bundesjustizministerium herausgegeben wird. Eine wichtige Neuerung ist das 
System der Einzelverkündung (§ 3 Abs.1 VkBkmG), d.h. es gibt für jeden zu 
verkündenden Rechtsakt eine neue Nummer (Ausgabe) des BGBl.; die jährlich 
durchlaufende Paginierung entfällt damit. Bis zum 
8. Februar gab es 2023 bereits 68 Nummern. Die Archivierung des 
Bundesgesetzblatts (§ 17) geschieht ebenfalls ausschließlich in elektronischer 
Form; ein Papierausdruck ist – anders als z.B. in Belgien - nicht vorgesehen, Das 
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14:00-15:30 Session 5E: Rechtstheorie II - 
Formalisierung von Rechtsnormen 

Gesetz enthält keine Verordnungsermächtigung, seine Umsetzung ist dem dem 
Bundesjustizministerium unterstehenden Bundesamt für Justiz übertragen: Die 
bisherige Aufteilung der Gesetzgebungsmaterien in Teil I und Teil II 
(völkerrechtliche Vereinbarungen und Zolltarifvorschriften) wird beibehalten, obwohl 
die Gründe für die Aufteilung fragwürdig geworden sind; jedenfalls wäre das neue 
Gesetz eine passende Gelegenheit gewesen, eine gesetzliche Grundlage – etwa 
durch die inhaltliche Übernahme von § 76 GGO - für die Aufteilung zu schaffen. 
Meta-Informationen zu jeder Verkündung (FNA für den Fundstellennachweis A: 
GESTA für den Gesetzgebungsverlauf) 

werden im Kopfbereich jeder Einzelveröffentlichung angezeigt. Eine Verlinkung auf 
den Gesetzgebungsverlauf ist jedoch leider nicht vorgesehen; entsprechende 
Informationen kann man aber über das Dokumentations- und Informationssystem 
für Parlamentsmaterialien des Deutschen Bundestages (DIP) abrufen. . 
Auch die jährlichen Fundstellennachweise A und B sind weiterhin vorgesehen, ein 
Sachregister wird es aber ebenso wie ein Inhaltsverzeichnis nicht geben. Die 
Suchmaske (mit versteckten Tipps zur Suche im BGBl.) beschränkt sich auf die 
authentischen e-Verkündungen, d.h. solche ab 2023; bei der erweiterten 
Recherche nach Datum muss das in Deutschland unübliche Format mm/dd/yyyy 
verwendet werden. Frühere Gesetze können über das Online-Archiv des 
Bundesanzeigers in (nicht authentischem) elektronischem Format gefunden 
werden. Die bis 2022 üblichen Hinweise in Teil I des Bundesgesetzblatts auf 
Veröffentlichungen in Teil II und auf direkt anwendbare Rechtsakte der EU gibt es 
nicht mehr, stattdessen enthält die Verkündungsplattform einen allgemeinen 
Hinweis („weiterführende Seiten“) auf Verkündungsblätter der EU und der 
Bundesländer. Hingegen scheint die Praxis des Abdrucks völkerrechtlicher 
Verträge in mehreren verbindlichen Sprachen fortgeführt zu werden (vgl. BGBl. II 
Nr.4), auch wenn ein wünschenswerter Gesetzesbefehl nicht besteht; der alleinige 
Abdruck in deutscher Sprache des CETA, BGBl. II Nr.9 dürfte auf der Überlegung 
beruhen, dass sämtliche verbindlichen (= alle EU-) Sprachen, im Amtsblatt der EU 
(L 11 vom 14.01.2017) zu finden sind – ein entsprechender Hinweis wäre hingegen 
hilfreich gewesen, man hätte durch einen Verweis auf das Amtsblatt der EU sogar 
auf die Veröffentlichung des gesamten umfangreichen Texts verzichten können. 
 
 

CHAIR: Stefan Eder 
LOCATION: Hörsaal 207 (1. Stock) (Track E) 14:00 Georg Borges 

Autonomes Fahren und Einhaltung von 
Verkehrsregeln 
 
ABSTRACT. Wenn hochautomatisierte Fahrzeuge am Straßenverkehr teilnehmen, 
müssen sie in der Lage sein, Verkehrsnormen einzuhalten. Zur Einführung in den 
Workshop wird die Fragestellung anhand eines aktuellen Forschungsprojekts im 
Rahmen des Projekts „KI 

Wissen“ illustriert. 
 
14:30 Georg Borges, Selina Klier-Ringle, Salome Margvelashvili, Diogo Sasdelli, 
Clara Wüst 
Der normative Korpus von Verkehrsregeln 
PRESENTER: Selina Klier-Ringle 
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ABSTRACT. Entwickler autonomer Systeme (wie etwa autonomer Fahrzeuge) sind 
gesetzlich verpflichtet, zu garantieren, dass sich diese Systeme gesetzeskonform 
verhalten. Um diese Anforderung zu erfüllen, ist es notwendig, Rechtsnormen in 
einer „maschinenlesbaren“ Form darzustellen. Dies kann z.B. durch die 
Übersetzung von Rechtstexten (bzw. der darin enthaltenen Normen) in einen 
logischen Formalismus (z. B. Prädikatenlogik, deontische Logik) erreicht werden. 
Rechtstexte werden jedoch von Menschen und für Menschen in natürlicher 
Sprache geschrieben. Sie enthalten daher oft vage und/oder kontextabhängige 
Begrifflichkeiten wie „Sicherheitsabstand“, 
„Vertrauen“, „gute Sicht“, die sich nur schwer in finitären formalen Sprachen 
darstellen lassen. Vor der Formalisierung eines Rechtstextes ist es daher 
notwendig, zunächst eine angemessene rechtliche Bewertung der darin 
enthaltenen Normen vorzunehmen. Während viele dieser Normen in Rechtstexten 
„explizit“ formuliert sind, kommen andere nur implizit vor. Diese „impliziten Normen“ 
kommen erst zum Vorschein, wenn man explizit geschriebene Rechtsvorschriften 
zusammen mit Gerichtsentscheidungen und Rechtsdogmatik betrachtet. Sie sind 
besonders wichtig, da sie oft Ausnahmeregelungen und Lösungen für schwierige 
Fälle enthalten. In diesem Beitrag wird eine Methode zur systematischen 
Identifizierung und Zusammenstellung solcher „impliziten Normen“ vorgestellt und 
diskutiert. 

 
15:00 Diogo Sasdelli 
Logische Aspekte bei der Formalisierung von Rechtsnormen 
PRESENTER: Diogo Sasdelli 
 

ABSTRACT. Der Versuch, Rechtsnormen in einer logischen Sprache darzustellen, 
wirft die Frage nach einem geeigneten logischen Formalismus auf. Bisher basierten 
die meisten Ansätze zur Formalisierung von Rechtsnormen entweder auf 
Systemen der Modallogik (insbesondere sog. Deontischer Logik) oder auf 
Varianten der Prädikatenlogik erster Stufe (dabei insbesondere reifizierten 
Systemen der sog. 
Zeitlogik). Außerdem fußen manche Ansätze auf 

Systeme der sog. mehrwertigen Logik. Grundsätzlich weisen verschiedene 
logische Formalismen unterschiedliche logische bzw. metalogische Eigenschaften 
auf, die angesichts des Ziels, Normen zu formalisieren und sie ggf. maschinell zu 
verarbeiten, mit Vorteilen und Nachteilen verbunden sind. Diese betreffen etwa die 
rechtstheoretischen Grundlagen für die jeweilige logische Semantik, das Risiko 
fehlerhafter Formalisierungen sowie die allgemeine Übersichtlichkeit bzw. die 
praktische Anwendbarkeit des jeweiligen logischen Systems. Der Beitrag diskutiert 
diese Vorteile und Nachteile am Beispiel ausgewählter Versuche in dem Bereich. 

 
15:30 Georg Borges 
Herausforderungen und Lösungen bei der logischen Repräsentation von 
Rechtsnormen 
 
ABSTRACT. Wenn Rechtsnormen in einer logischen Sprache dargestellt werden 
sollen, besteht eine gewisse Versuchung, die jeweilige Normen entsprechend ihrer 
Formulierung formal umzusetzen. Dies ist möglich, führt aber in der Folge zu 
Schwierigkeiten in der konkreten Anwendung, etwa in Bezug auf Generalklauseln 
oder bei Normkonflikten. Es kann sich auch die Notwendigkeit ergeben, Normen 
entsprechend ihrem materiellen Gehalt vollständig umzuformulieren, um eine für 
die Zwecke der Formalisierung handhabbare logische Repräsentation zu 
ermöglichen Im Beitrag werden am Beispiel der Formalisierung von 
Verkehrsnormen für das automatisierte Fahren drei Lösungsansäte dargestellt Das 
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14:00-15:30 Session 5F: Rechtsvisualisierung und 
Legal Design II 

15:30-16:00 

16:00-17:30 Session 6A: Datenschutz III 

Umformulierung von Normen, die Konkretisierung von Generalklauseln und die 
Vermeidung von Normkonflikten. 

 

CHAIRS: Colette Brunschwig and Vytautas Čyras 
LOCATION: Hörsaal 212 (Track F) 14:00 Piia Kaave 

Proactive approach and legal design – tools 
for making sustainability visible and monitorable in loan agreements 
 
ABSTRACT. Sustainability regulation (ESG) has increased significantly over the 
last decade and is still increasing. The ESG affects the activities of SMEs and 
banks´ customer financing. This requires that sustainable factors are clearly and 
understandably expressed in contract 

documents. The proposal discusses how to promote sustainable contracting in 
SME sustainable financing credit agreements and make sustainability terms visible 
and measurable through a proactive approach and legal design, thereby improving 
common understanding of terms between contracting parties and contributing to 
the achievement of ESG objectives in day-to -day business activities. 
 
14:30 Anne Ketola, Robert de Rooy and Helena Haapio Comic Contracts 2.0 – 
Contracts that Talk PRESENTER: Anne Ketola 
 

ABSTRACT. Comic contracts are legally binding contracts that present the terms of 
a contract through engaging visuals, an easy-to-follow structure and simplified 
language. Our presentation introduces the comic contract 2.0: digital comic 
contracts, presented and accessed via an online contract platform. Digital comic 
contracts add audio in the mother tongue of the reader to the images, with 
synchronized zooming and panning that guides the reader through the contract. In 
our presentation, we show a pre- recorded demo of the platform and discuss the 
cognitive accessibility benefits. We also discuss the legal challenges of this 
innovative approach and how these can be overcome. 
 
15:00 Jaana Kovalainen, Hilja Autto and Piia Kaave Accessible EU legislation? 
Legal visualization as a tool to access to legal information and justice 
PRESENTER: Piia Kaave 
 

ABSTRACT. EU institutions have called for better, proactive regulation, 
simplification and better communication as key policy objectives. It has been stated 
that globally up to 15 % of people are unable to use online services because of poor 
design. Legal information portals such as EUR-Lex are generally not user-centered. 
The information is neither easy to access nor understandable. Legal informatics 
emphasizes accessibility and understandability of information. These perspectives 
also relate to the concept of access to justice. Our proposal illustrates how 
information design, particularly visualization, can improve people’s access to legal 
information and justice in the context of EU legislation. 

 

LOCATION: IRI§ Café (Track Zero) 
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CHAIR: Michael Sonntag 
LOCATION: Hörsaal 206 (Dreisäulensaal) (Track A) 16:00 Simone Salemi and Nils 

Wiedemann 

Die europäische Datenstrategie und das 
Datenschutzrecht: Abgrenzungsschwierigkeiten Data Act und Data 
Governance Act zur DSGVO PRESENTER: Nils Wiedemann 
 

ABSTRACT. Im Rahmen der europäischen Datenstrategie verfolgt die Europäische 
Union das Ziel, die Datenwirtschaft im Unionsgebiet zu reformieren. Erreicht 
werden soll die Reform durch den Erlass verschiedener Rechtsakte. 
Konkret wurden mit dem Data Act und dem Data Governance Act inzwischen zwei 
Verordnungsentwürfe vorgestellt. Der Anwendungsbereich der Verordnungen ist 
umfassender und unterscheidet bei Daten nicht hinsichtlich ihres Personenbezugs, 
weshalb das Zusammenspiel dieser Verordnungen mit der 
Datenschutzgrundverordnung fraglich ist. Der Beitrag widmet sich dem Verhältnis 
von DSGVO und Data Act sowie Data Governance Act und untersucht konkrete 
Abgrenzungsschwierigkeiten. 
 
16:30 Eva-Maria Griesbacher, Martin Griesbacher, Georg Moser and Robin 
Renwick 
Using a digital onboarding platform to implement privacy by design in 
educational reserach 
PRESENTER: Martin Griesbacher 
 

ABSTRACT. Educational research is continually challenged to discover and test 
innovative learning set-ups. In the age of digitalization one prime focus is on online 
training methods. But using online platforms also requires special emphasis on 
data protection. The user profiles learning management systems implicitly generate 
can bring high risks for the integrity of research participants. In this research we 
showcase an example for an educational research project lead by the principle of 
privacy by design. We deployed an online platform for cybersecurity training of 
employees in the European finance sector. The main goal has been to reduce per- 
sonal data as much as possible, while still being able to achieve the research goals 
in an it-erative training setting. The presented project is using a dedicated digital 
onboarding plat-form to implement the principle of privacy by design. 
Training participants are only using au-tomatically generated pseudonymized 
accounts which are generated by the platform. The platform provider 

and research partners cannot identify participants based on data processed on the 
learning management system. Only orchestrated external illicit cooperation 
between project partners would theoretically allow an identification. Additionally 
covered activities are a thorough analysis of legal requirements across three 
European countries, the develop-ment of a formal process for reaching out to 
potential research participants and their em-ployers, a documentation of a data flow 
model and consent, the execution of a joint controller agreement and the 
integration of considerations in regard to responsible research and inno-vation. 
With our contribution we provide a playbook for implementing privacy by design into 
educational research. 
 
17:00 Jessica Fleisch, Jonas Pfister and Jakob Zanol NEW LEGAL FRAMEWORK 
FOR AI-BASED FACIAL RECOGNITION 
PRESENTER: Jonas Pfister 
 

ABSTRACT. In 2021 the European Commission proposed a new framework for 
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16:00-17:30 Session 6B: Rechtsinformatik als 
Methodenwissenschaft III 

Artificial Intelligence made in Europe. Recently, in autumn 2022, the proposal was 
complemented by a new set of liability rules. Within the consortium of the XAI-face 
project, which aims to analyze the legal and ethical framework for AI-based Facial 
Recognition (FRT), the team at University at Vienna dissect the new proposals and 
demonstrates their implications for FRTs. The following article will examine 
selected provisions of the proposal for an AI-Act and their impact on the use of 
FRTs. 

 

CHAIR: Axel Adrian 
LOCATION: Hörsaal 208 (Track B) 

16:00 Daniel Blochinger, Steffen Hain and Deniz Calhan 
Data Science & Law: Jura trifft Informatik und Statistik 
PRESENTER: Daniel Blochinger 
 

ABSTRACT. Der Projektkurs Data Science & Law, den die Universität Ulm 
gemeinsam mit dem Arbeitgeberverband Südwestmetall im Wintersemester 
2020/21 erstmalig ins Leben gerufen hat, ist eine interdisziplinäre 
Lehrveranstaltung an der Schnittstelle zwischen Recht, Statistik und Informatik. Der 
Kurs vermittelt Studierenden der Universität Ulm mit wirtschaftswissenschaftlichem 
Hintergrund nicht 

nur Grundkenntnisse im Bereich der Digitalisierung des Rechts sowie auf dem 
Gebiet des kollektiven Arbeitsrechts, sondern auch Fähigkeiten bei der 
Aufbereitung und Analyse größerer Datensätze mit Hilfe der Programmiersprache 
R sowie deren Entwicklungsumgebung RStudio. 
 
16:30 Patrick Raschner 
Technologieneutrale Interpretation – Eine Standortbestimmung im System 
der juristischen Methodenlehre 
 
ABSTRACT. In dem Beitrag wird der Versuch unternommen, dem in 
rechtswissenschaftlichen Diskussionen immer häufiger anzutreffenden Konzept der 
"Technologieneutralität" nachzuspüren. Nach einer rechtsgebietsübergreifenden 
Darstellung der Zusammenhänge, in denen Behauptungen der 
"Technologieneutralität" von Normen oder ganzen Normkomplexen beobachtbar 
sind (etwa im Telekommunikations-, Urheber-, Vertrags-, aber auch Steuer- und 
Finanzmarktrecht), soll insbesondere untersucht werden, was Juristen meinen, 
wenn von "technologieneutraler Auslegung" oder "technologieneutraler 
Anwendung" die Rede ist. Ziel ist es, zu ergründen, ob dies als methodische 
Neuerung im System der "Kanones" anzuerkennen ist oder bloß als begriffliche 
Variation althergebrachter Werkzeuge der juristischen Methodenlehre verstanden 
werden muss. Aufgrund des Technologiebezugs ist dabei zudem zu prüfen, ob und 
inwieweit die Rechtsinformatik einen Beitrag zur näheren Begriffsbestimmung 
leisten kann. 

 
17:00 Jochen Krüger, Stephanie Vogelgesang, Frederik Möllers and Lena-Marie 
Adam 
Was kann das Recht von der Rechtsinformatik erwarten? Anmerkungen 
insbesondere aus der Sicht der Ziviljustiz 
PRESENTER: Jochen Krüger 
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ABSTRACT. Ausgangspunkt der Überlegungen ist das Hauptthema der IRIS 2023: 
Rechtsinformatik als juristische Methodenwissenschaft. Als Kern der 
Rechtsinformatik wird in Anlehnung an Herberger die IT-basierte Optimierung 
rechtlicher Handlungsfelder zugrunde gelegt. Auf dieser Grundlage wird näher 
erörtert, was dies konkret – und zwar vorrangig aus der spezifischen Sicht der 
Zivilgerichte – bedeuten kann. 
  



 

41 
 

 

 

Die Kanzlei Benn-Ibler Rechtsanwälte wurde im Jahr 2010 
gegründet. An Standorten in Wien und Salzburg führen vier Partner 
eine effiziente, schlank strukturierte Kanzlei. Unterstützt werden sie 

von einem sehr erfahrenen Team, das unterschiedliche Hintergründe 
und Vorerfahrungen mit einbringt. Das Leistungsprofil von Benn-Ibler 

erstreckt sich auf alle Bereiche des Wirtschaftsrechts.  
Darüber hinaus unterstützt die Kanzlei regelmäßig Klienten bei der 

Vorbereitung und Planung ihrer Digitalisierungsprojekte. Dabei 
betreut Benn-Ibler nicht nur etablierte Unternehmen bei ihren 

Innovationen und Anpassungen an den digitalen Wandel. Auch 
nationale und internationale Start-up-Unternehmen begleitet Benn-

Ibler auf ihrem gesamten Weg –von der Idee, über deren Umsetzung 
bis hin zum erfolgreichen Exit.Bereits seit 2016 beschäftigt sich 

Benn-Ibler intensiv mit den rechtlichen Aspekten betreffend 
Cybersecurity. 

 
 
Die Cybly GmbH ist ein 2015 gegründetes LegalTech Unternehmen 

mit Sitz in Salzburg. Neben der open-access Rechtsdatenbank 
„LawThek“ bieten wir prozessorientierte, integrierte IT-Lösungen vor 

allem in Bereichen mit juristischem oder rechtsinformativem 
Hintergrund an. Mit unseren maßgeschneiderten AI, NLP 

Softwarebausteinen von „Legalnetics“ entwickeln wir effizient 
maßgeschneiderte Softwarelösungen. Profitieren Sie davon, indem 
Sie damit Ihren Verwaltungsaufwand, Ihre Risiken, Zeit und Kosten 
reduzieren sowie gleichzeitig Ihre Prozesse beschleunigen und Ihre 

Qualität verbessern!  
 

Gleich Beratungstermin vereinbaren: vertrieb@cybly.tech. 
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 16:00-17:30 Session 6C: E-Justice I   

CHAIR: Hans-Georg Fill 
LOCATION: Hörsaal 209 (Track C) 

16:00 Christoph Althammer, Jens Bauer, Victoria Böhm, Jakob Fehle, Bettina 
Mielke and Christian Wolff 
Das Basisdokument geht ins Reallabor: Vorüberlegungen zur Evaluation des 
Einsatzes bei Gericht 
PRESENTER: Bettina Mielke 
 

ABSTRACT. Im Kontext der bereits länger andauernden Diskussion um den 
strukturierten Parteivortrag im deutschen Zivilprozess haben wir 2021 / 22 
Prototypen für ein elektronisches Basisdokument entwickelt. Darauf aufbauend 
beginnt ein Forschungsprojekt in Niedersachsen und Bayern gemeinsam mit der 
Universität Regensburg, in dem dieser Prototyp praktisch erprobt werden soll 
(Reallabor). In diesem Beitrag diskutieren wir, wie die begleitende Evaluation 
dieses Vorhabens aus Sicht der Rechtsinformatik bzw. der Medieninformatik 
durchgeführt werden könnte. Im Zentrum steht dabei die Vorstellung und 
Diskussion möglicher Evaluationsmethoden. 
 
16:30 Victoria Böhm, Alexander Gebhard, Bettina Mielke and Christian Wolff 
Technikakzeptanz für Legal Tech am Beispiel des Basisdokumentes für den 
strukturierten Parteivortrag 
PRESENTER: Christian Wolff 
 

ABSTRACT. Auf der Basis eines 2021 entwickelten Prototyps für ein 
elektronisches Basisdokument wurde eine Studie zur Technikakzeptanz bei 
Anwältinnen und Anwälten durchgeführt, deren primäres Ziel die Erhebung 
qualitativer Daten zur Einschätzung dieses Konzeptes durch die Studienteilnehmer 
war. Auf der Basis semistrukturierter Interviews wurden insgesamt sieben 
Anwältinnen und Anwälte befragt, die Transskripte der Interviews nach der 
Methode der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Der Beitrag stellt die dabei 
ermittelten Kategorien und die wesentlichen Ergebnisse vor. 

 
17:00 Felix Schmautzer 
Der strukturierte Parteienvortrag im Zivilverfahren aus Sicht des 
Parteienvertreters 
 
ABSTRACT. (Vortrag) 

Mit dem Jahre 2022 begann das "Rollout" des elektronischen Aktes nunmehr auch 
in der Hauptverhandlung der Straflandesgerichte, nachdem 2019 in ausgewählten 
Zivilsachen bereits eine Pilotierung gestartet wurde. 2023 soll, nach jenem Erfolg, 
in allen restlichen Zivilsachen dasselbe geschehen. 

Was die Justiz, zu Recht, als Erfolg bezeichnet wird von Richtern und 
Parteienvertretern gleichermaßen durchaus unterschiedlich betrachtet. Im Vortrag 
sollen daher mögliche Vorteile des elektronischen Aktes für die Prozessparteien im 
Zivilverfahren, neben den eindeutigen Vorzügen wie gesteigerter Übersichtlichkeit 
des Prozessstoffes und damit einhergehenden Effizienzsteigerungen im 
strukturierten Parteivorbringen, auch mögliche Nachteile, wie konsequente 
Änderungen im Stil von Schriftsätzen, die damit für Parteienvertreter:innen 
erhöhten Mehraufwand bergen und Sanktionsnormen, die bei Missachtung 
einhergehen, thematisiert werden. 



 

43 
 

16:00-17:30 Session 6D: E-Commerce I 

 
Prominente Lösungsansätze verwenden dazu insbesondere Relationstabellen, in 
welchen Prozessstoff noch vor einer mündlichen Verhandlung gegliedert werden 
muss. 

Diesem Regelungskomplex zugrundeliegend sollen im Vortrag mögliche 
Lösungsansätze betrachtet werden, die für die Advokatur und den 
Sorgfaltspflichten gegenüber ihren Mandaten, als auch den Bedürfnissen von 
Justizmitarbeitern gerecht werden um erfolgreich das Modell eines strukturierten 
Parteienvortrages auch im mündlichen Verfahren in Betracht zu ziehen. 

Dazu soll in erster Linie auf das in Deutschland bereits seit den 90ern diskutierte 
Kernthema Bezug genommen werden, das auch in der österreichischen ZPO 
grundlegend ist. Die Prozessförderungspflicht und der Dispositionsgrundsatz 
stehen damit im Rampenlicht einer Weiterentwicklung, die Hand in Hand mit dem 
Projekt "Justiz 3.0" gehen könnte. 

 

CHAIRS: Wolfgang Freund and Felix Schmautzer 
LOCATION: Hörsaal 213 (Track D) 

16:00 Federico Costantini, Francesco Crisci, Silvia Venier, Stefano Bistarelli and 
Ivan Mercanti Tackling Disinformation in the Eu: the Case of TRUTHSTER 
PRESENTER: Francesco Crisci 

ABSTRACT. Tackling disinformation is crucial for the development of Information 
Society. To do so it is necessary to empower journalists in the production of 
trustworthy information, and to nurture economic ecosystem centred on a secure 
circulation of contents. In this contribution we present an interdisciplinary approach 
that aims at 
(1) finding a balance between freedom of expression and other fundamental rights 
(i.e. privacy), (2) developing business models driven by the production of genuine 
content, (3) exploiting the potentials of distributed ledger systems to provide media 
certification. 
 
16:30 Jelizaveta Juřičková 
Bringing Legitimacy into Delegated Enforcement of Copyright Online 
 
ABSTRACT. The presentation offers a perspective on a much-discussed recent 
development in regulation of online intermediaries in the European Union. With the 
adoption of CDSM Directive and Digital Services Act, platforms now officially have 
an authorization, as well as obligation, to moderate content containing copyright-
protected works. 
The scope of content moderation obligations is broad, especially when compared to 
the previous form of cooperation with authorities – court injunctions and orders from 
the administrative authorities, which were relatively specific and targeted. 

An issue discussed extensively in the presentation is a conceptual problem with 
legitimation of platform in performance of this new task. In the present case, 
application and enforcement of law, as one of the main functions of judiciary and 
executive branches of state power, both of which receive their mandate from the 
citizens, is entrusted to a private entity, that isn’t controlled directly by the state. 
The paper points out that there is a deficit of legitimacy both in the platform as an 
enforcement institution as well as in the process of enforcement itself. 
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OpenAI zu ChatGPT: "We’ve trained a model called 
ChatGPT which interacts in a conversational way. The 
dialogue format makes it possible for ChatGPT to answer 
followup questions, admit its mistakes, challenge incorrect 
premises, and reject inappropriate requests." 

Für Jurist*innen als Nutzer von Rechtsdatenbanken, klingt 
dies wie eine analysierte Ergebnisliste einer Rechtssuche, 
also etwas, was gute Dokumentalisten und Bibliothekare 
(früher) geleistet haben und leisten. Ist es so einfach, dass 
eine Zusammenfassung á la ChatGPT mit Referenzen zu 
Dokumenten fast schon so etwas wie ein Dynamischer 
Elektronischer Kommentar (Schweighofer) sein könnte? 

Danke an den Evangelisten Pichler vom Manz Verlag für 
den Idee und Anstoß zu diesem Panel; hochkarätige 
Expert*innen werden den Stand der Technik und die 
Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen. Das Impulsreferat 
hält Bernhard Waltl von Liquid Legal Institute / BMW 
Group. 

16:00-17:30 Session 6E: ChatGPT als Prototyp einer 
natürlich-sprachlichen juristischen Suchmaschine? 

 
Part one outlines the development which led to platforms becoming enforcers of 
copyright. Part two demonstrates the deficiency in legitimacy of copyright 
enforcement by platforms. The third part explores ways of mitigating this deficit in 
one particular area of content moderation – the internal complaint-handling 
mechanism, which the platforms are required to implement by Article 17(9) of the 
CDSM Directive and Article 20 of the Digital Services Act. Part four offers a 
conclusion and further outlook on how the legitimation solution proposed in this 
paper could be implemented in practice. 
 
17:00 Martin Miernicki 
Kryptowerte und digitales Zentralbankgeld im internationalen Privatrecht 
 
ABSTRACT. Kryptowerte wie Bitcoin oder unterschiedliche Arten von Token 
werden aus rechtlicher Perspektive seit längerer Zeit intensiv diskutiert. Gleichzeitig 
setzen sich die EZB und andere Zentralbanken weltweit mit der Einführung von 
digitalem Zentralbankgeld bzw Central Bank Digital Currencies (CBDC) 
auseinander. Dabei bleiben derzeit allerdings grundlegende Fragen des 
internationalen Privatrechts ungeklärt. Der vorliegende Vortrag grenzt Kryptowerte 
von CBDC ab und weist auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der 
Einordnung im internationalen Privatrecht hin. 

 

CHAIRS: Erich Schweighofer and Stefan Eder 
LOCATION: Hörsaal 207 (1. Stock) (Track E) 16:00 Bernhard 

Waltl 

Das Potential von ChatGPT für das Recht 
 
ABSTRACT. Initialvortrag von 10 Minuten im ChatGPT Panel des IRI§23 
 
16:30 Wolfgang Pichler 
ChatGPT aus der Sicht eines Verlages 
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ABSTRACT. ChatGPT hat bewiesen: Natural Language Processing (NLP) ist heute 
in der Lage, Schriftsätze jeder Art in inhaltlich korrekter und sprachlich ausgefeilter 
Form zu produzieren. Es kann kein Zweifel bestehen, dass diese Technologie 
rasch voranschreiten und auch in der Rechtsindustrie Einzug halten wird. Wie 
immer ergeben sich daraus Chancen und Risken. 
 
Die auf den ersten Blick größte Chance für Verlage liegt in einer ungekannten 
Aktualität unserer Publikationen, wenn Änderungen der Rechtslage oder in der 
Judikatur vollautomatisch zu lesbarem Text verarbeitet werden könnten – etwa im 
Bereich der Kommentarliteratur. 
ChatGPT selbst geht davon aus, dass die Qualität der Publikationen schon durch 
höhere Konsistenz der verwendeten Terminologie steigen würde. Auch bessere 
Suchergebnisse in Datenbanken werden genannt. 
 
Im Bereich der Risiken ist vielleicht die größte Gefahr der Anschlussverlust. Nicht 
zu unterschätzen ist aber auch die Gefahr des „do-it-yourself“ durch bisherige 
Kunden, was zu einer neuerlichen Aufwertung des Gratiscontents führen würde. 
Umsatzrückgänge könnten auch von den freiberuflich tätigen Kunden drohen, wenn 
diese ihrerseits von Mandantenseite unter Druck geraten. Nicht zu unterschätzen 
sind auch die Rechtsfragen, die vorab zu klären sind. 
 
Wie auch immer man die Zukunft einschätzt: eine Zukunft ohne Verwendung von 
NLP-Technologien wird es im Bereich der rechtswissenschaftlichen und 
rechtspraktischen Verlage vermutlich nicht geben; seine genaue Rolle muss aber 
jeder Anbieter für sich selbst definieren. 

 
17:00 Blaise Dévaud 
ChatGPT aus der Sicht eines Suchmaschinenanbieters (online) 
 
ABSTRACT. Folgt. 
 
17:30 Anton Geist 
ChatGPT aus der Sicht eines Verlages 
 
ABSTRACT. Folgt. 
 
18:00 Christian Sageder 
ChatGPT: Was bedeutet dies für die Suchtechnologien der Zukunft? 
 
ABSTRACT. Folgt. 
 
18:30 Pascale Berteloot 
ChatGPT aus der Sicht der EU 
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16:00-17:30 Session 6F: The Governance Challenge 
for Digital Public Goods - The Case of Health Data 

ABSTRACT. Folgt. 

 

CHAIR: Reinhard Riedl 
LOCATION: Hörsaal 212 (Track F) 

16:00 Reinhard Riedl and Stefan Sauermann 
The Governance Challenge for Digital Public Goods - The Case of 
Health Data PRESENTER: Reinhard Riedl 
 

ABSTRACT. The proposal for the regulation of European Health Data Space, 
COM(2022) 197 final, 2022/0140 (COD), addresses, among others, the cross-
border infrastructure for secondary use of electronic health data (article 52). From a 
legal point of view this might look like a solution of all problems, but from a technical 
point of view the implications are widely unclear. While eIDAS did not provide the 
targeted benefits despite of two (or depending on the counting 3) LSPs, which lead 
to the Digital Wallets Initiative (which is delayed in comparison with the original 
plans), there is no pilot for a European Health Data Space. There are only national 
attempts to create an infrastructure that would provide somewhat the functionality 
needed (e.g. in Finland and Switzerland), but these are not cross-border. 
 
The goal of the panel is to discuss two key aspects of possible implementations of 
article 52, namely the enterprise architecture and the governance. Thereby, the two 
authors of this contribution (both present and presenting) would provide a 
rudimentary design of the enterprise architecture as a guideline for the panel 
discussion (there is ample evidence that without an architectural guideline the 
discussions tend to meander through the topics creating contradictions without 
recognizing them and inventing contradictions that do not exist) and issue key 
questions to be discussed, such as: - What should the governance look like if we 
translate it into the language of IT (with differences between seeing, reading, and 
writing rights, a role-based attribution of these rights and the need to deal with multi-
roles of individuals as well as a rather high heterogeneity of the relationship 
between generic roles and different parts of the health data)? - How can we ensure 
that data describing the same person can indeed be connected (of course in 
accordance with privacy protection principles) since there is no national anchor like 
the ZMR in Austria (and possibly there is some opposition to the Austrian concept 
of sector-specific identities)? - In case of a black box solution, how can we ensure 
that repeated requests , say for an MI training, do not reveal information (solutions 
exist based on differential privacy, but these are solutions from an IT perspective 
that hardly matches practical organizational requirements) 

The goal of the discussion is to contribute to a better understanding of the proposed 
article: How big is the range of practical implementations? 
Does the article guarantee progress or is there a high risk that progress will stall? 
Are corresponding articles on the organization of governance adequate? Will this 
lead to digital sovereignty that is perceived as such by the people? What are the 
key issues that we have to get right? 

We plan to involve people with legal, engineering and political science background, 
but there will also be the possibility for the audience to contribute questions. 

We think that while very concrete the panel will also be interesting for stakeholders 
and experts from other areas than healthcare. While indeed the situation is very 
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18:00-19:30 Session 7: LexisNexis Best Paper Award: 
Präsentationen der Top10-Papers und Preisverleihung 

19:30-22:30 IRI§23 Empfang auf Einladung der 
Sponsoren 

specific in each domain, they all share very similar challenges. 

 

CHAIRS: Anton Geist and Erich Schweighofer 
LOCATION: Hörsaal 206 (Dreisäulensaal) (Track A) 
 

LOCATION: Foyer Große Universitätsaula (Track Empfang) 

 

 
CHAIRS: 
Erich Schweighofer, Raymond Rasser Co-Koordinator and 
Roland Vogl 
  

science and the need to bring security solutions and HCI 
approaches together to have security solutions which work 
in practise. 

The topic of this sessions should reflect the main theme of 
the conference: legal informatics as a science of legal 
methods. 

Ahti Saarenpää, Professor emeritus, University of Lapland, 
will speak about "Digital lawyers and the new basic 
method". In his contribution to IRI§23 Proceedings, Ahti 
has described the legal realism in the Nordic Countries, in 
particular in Finland, and how this method has to be 
changed in the knowledge and network society. 
Tuomas Pöysti, Justice Chancellor, Finland (and 
Professor) will reflect on "Methods of Legal Informatics in 
the Quest for Context-Sensitive Cyber Security". The 
presentation will touch the intersection with computer 
science and the need to bring security solutions and HCI 
approaches together to have security solutions which work 

22:30-23:30 Session 8: CodeX / IRI§ Session: 
Transatlantic Legal Informatics 
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09:00-10:00 Session 9: Eingeladener Vortrag II 

10:00-10:30 

IRIS23: INTERNATIONALES 
RECHTSINFORMATIK SYMPOSION 2023 

 

PROGRAM FOR FRIDAY, FEBRUARY 24TH 
 

CHAIRS: Ahti Saarenpää and Erich Schweighofer 

LOCATION: Hörsaal 206 (Dreisäulensaal) (Track A) 09:00 Tuomas Pöysti 
Governance of information and cyber security 
risks and risks in human - intelligent machine collaboration by law: how the methods 
of legal informatics will help future-looking law 
 
ABSTRACT. Legal informatics endeavours for a deep understanding of the inter-
section of law and ICT by systematic and multi-disciplinary study. 
With digital government and administration and increasing human - intelligent 
machine confluende for example administrative law and lawyers are today 
reflecting similar problems with which legal informatics has worked for decades. My 
presentation will discuss a systemic methodic inquiry informed by legal informatics 
in two topical chanllenges: a socio-legal understanding and governance of the 
information and cyber security risks and the risks in the human - intelligent machine 
collaboration increasingly shaping realization of rights in digital administration 
applying artificial intelligence. I will discuss the current risks and and how the 
methods learned from the legal informatics will be helpful in constructing well-
founded solutions to those risks in law. 
 

LOCATION: IRI§ Café (Track Zero) 

 
CHAIR: Federico Costantini 

LOCATION: Hörsaal 206 (Dreisäulensaal) (Track A) 
10:30 Maximilian Gartner, Dino Girardi and Monica Palmirani 
CLUSTERING COMMERCIAL OBSTACLES IN THE EUROPEAN DATA 
LEGISLATION 
PRESENTER: Maximilian Gartner 
 
ABSTRACT. Abstract (EN): As businesses fall under increasing amount of digital 
legislation, compliance becomes more complex. This article compiles the main 
administrative hurdles businesses are re-quired to comply with under the European 
data legislation (General Data Protection Regulation, Digital Governance Act, 
Digital Service Act and the Draft Data Act), and identifies five clusters of 
requirements that are imposed on businesses throughout these legal instruments: 
information provision Requirements, infrastructure and capacity re-quirements, 
market power-balancing requirements, governance requirements and data 
limitation requirements. 
Drawing from this novel perspective, the paper outlines an ag-gregation of 
commercial obstacles that derive from the administrative overhead imposed by 
such requirements. Abstract (DE): Für Unternehmen ist die Beachtung der 
steigenden Vielfalt europäischer Gesetzgebung im digitalen Bereich komplex. 
Dieser Artikel analysiert die großen administrativen Hür-den für Unternehmen, die 
sich durch die Datenschutz-Grundverordnung, den Data Governance Act, den 
Digital Service Act und den Data Act ergeben, und stellt diese in fünf thematischen 
Gruppen dar: Informationsfreigabepflichten, Infrastruktur und Kapa-

10:30-12:00 Session 10A: Datenschutz IV 
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10:30-12:00 Session 10B: Rechtsinformatik 
als Methodenwissenschaft IV 

zitätsbereitstellungspflichten, Marktmacht- Balancierungspflichten, 
Unternehmensfüh-rungs- und Governance-Pflichten und 
Datenminimierungspflichten. Von dieser neuartigen Perspektive ausgehend 
identifiziert dieser Artikel fünf potentielle negative Folgen für Unternehmen die 
durch Beachtung der gegenständlichen Gesetzgebung herbeigeführt werden droht. 
 
11:00 Jessica Fleisch, Jakob Zanol Lennard Alms, Daniel Demetz and Lorenz Wickert  
EINSATZ VON KÜNSTLICHER INTELLIGENZ IN DEN TUNNELANLAGEN – 
WIRD TUNNELSICHERHEIT ZU EINEM RECHTLICHEN MINENFELD? 
PRESENTER: Jessica Fleisch 
 
ABSTRACT. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Tunnelanlagen insbesondere 
auch in Zusammenschau mit den Entwicklungen im Bereich der Mobilität 4.0. (v.a. 
C-ITS- Informationsaustausch) rückt zunehmend in den Vordergrund. Nicht nur von 
technischer Seite gibt es künftig noch einige Hürden zu bewältigen, sondern auch 
die Rechtslage de lege lata lässt einige Rechtsfragen offen. Wenig verwunderlich 
erscheint es deshalb, dass auf europäischer Ebene in den letzten Jahren 
regulatorische Instrumente vorgestellt wurden, die künftig Rechtsklarheit und -
sicherheit schaffen sollen. In diesem Beitrag sollen deshalb die aktuellen 
Entwicklungen und die Auswirkungen auf die geplanten Vorhaben im Bereich der 
Tunnelsicherheit dargestellt werden. 
 
11:30 Roman Heidnger 
DSVGO und AGB-Recht - Neues aus der Rechtsprechung des OGH 

ABSTRACT. Folgt. 
 

CHAIR: Wolfgang Feiel 
LOCATION: Hörsaal 208 (Track B) 10:30 Felix Gantner 
Rechtsinformatik auf dem Weg zur juristischen 
Methodenwissenschaft? 
 
ABSTRACT. Das Hauptthema der IRI§23 ist: Rechtsinformatik als juristische 
Methodenwissenschaft. Es wird untersucht, was dies bedeuten kann, und wie sich 
diese Definition von Rechtsinformatik zur gängigen Einordnung als 
Strukturwissenschaft verhält. 
 
11:00 Patricia Eliane da Rosa Sardeto and Poliana Dequêch 
Law, Artificial Intelligence and ethics: a study about the main ethical models and their 
application 
PRESENTER: Poliana Dequêch 
 
ABSTRACT. We are living in an especially challenging time for humanity due to 
technological advances. The so-called Fourth Industrial Revolution highlights the 
speed with which changes take place, the amplitude of their effects and the 
systemic character of their development. Among the disruptive technologies, 
Artificial Intelligence has been showing its full potential in the most diverse 
applications, including in Law. 
However, we are realizing that it is not just about automating processes or teaching 
the machine to make a decision, because depending on how we structure the path 
to be followed by the machine, several scenarios can be built. In this context, ethics 
plays a fundamental role and should guide this interaction between Law and 
Artificial Intelligence. Seeking to find theoretical subsidies that help the jurist to face 
this challenge, the objectives of this research are to delimit structuring concepts 
able to support our observation of the interaction between Law, Artificial 
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Intelligence and ethics; highlight the importance of ethics in the applications of AI in 
Law; present the main ethical models; and finally, to analyze the use of these 
ethical models in the interaction Law, Artificial Intelligence and ethics. For this 
purpose, the systemic approach method proposed by Maturana and Varela is used, 
and the bibliographic method is used as a procedural method. Still in a preliminary 
way, it is possible to highlight four main ethical models in which the research seeks 
to delve deeper, namely the ethics of Aristotle's values; Immanuel Kant's ethics of 
duty; John Stuart Mill's and Jeremy Bentham‘s ethics of utility; and Hans Jonas' 
ethics of responsibility. The next step seeks to analyze the suitability of these 
ethical models to the applications of Artificial Intelligence in Law. 
 

CHAIRS: Thomas Gottwald and Martin Schneider 
LOCATION: Hörsaal 209 (Track C) 10:30 Cindy Fökehrer 
Online-Rechtsdienstleistungen auf europäischer Ebene – Von der Digitalisierungs-
Richtlinie bis zum Rahmen für eine Europäische Digitale Identität 
 
ABSTRACT. Die Geschichte der Digitalisierung im europäischen Gesellschaftsrecht 
beginnt bereits weit vor der Pandemie, in der sich viele Aspekte des Lebens 
zwangsweise in den digitalen Raum verschoben. Einen Meilenstein bildete die 
Digitalisierungs-Richtlinie (EU) 2019/1151, deren der Umsetzung durch das 
Gesellschaftsrechtliches Digitalisierungsgesetz 2022 am 6. Dezember in Österreich 
erfolgte. Ein Vorbild für die EU Kommission im Legislativprozess war die digitale 
GmbH- Gründung in Österreich, ein Projekt, das vom Notariat 2017 initiiert und 
2019 Realität wurde. Die üblicherweise analog in Anspruch genommenen 
Rechtsdienstleistungen wie Beratungstermine und händische Unterschriften wurden 
hier in einen digitalen Prozess geformt. Voraussetzung ist die sichere Identifikation 
der Gründerinnen und Gründer und die elektronische Unterzeichnung des 
Dokuments. Mit dem derzeit noch in Verhandlung stehenden Rahmen für eine 
europäische digitale Identität in Änderung der eIDAS-VO (EU) 910/2014 wird ein 
weiterer Schritt mit der European Digital Identity (EUDI) getan. 
 
11:00 Julia Wasmayr 
Goodies im DJAP – Aktueller Status zur Digitalisierungsinitiative der 
österreichischen Justiz 
 
ABSTRACT. Auch im vergangenen Jahr wurde der Rollout des Digitalen 
Justizarbeitsplatzes in der österreichischen Justiz im Rahmen der strategischen 
Initiative Justiz 3.0 weiter vorangetrieben und die vorhandenen Lösungen erweitert. 
Der Vortrag liefert ein Update zum Status quo und zeigt, wie durch die 
geschaffenen Möglichkeiten am Digitalen Justizarbeitsplatz komplexe Sachverhalte 
einfach aufbereitet werden können und wichtige Informationen im Akt sowie 
Möglichkeiten zur Rechtsrecherche schnell im Zugriff sind. 
 
11:30 Martin Schneider and Thomas Gottwald Aktuelles von EU e-Justice PRESENTER: 
Thomas Gottwald 
 

ABSTRACT. Mit dem Verordnungs- und Richtlinienvorschlag zur Digitalisierung der 
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grenzüberschreitenden justiziellen Zusammenarbeit in der EU und den Zugang zur 
Justiz in Zivil-, Handels- und Strafsachen wird das Ziel verfolgt, digitale 
Kommunikationskanäle zum Standardkanal für grenzüberschreitende 
Gerichtsverfahren zu machen. Damit sollen Ineffizienzen, die die 
grenzüberschreitende justizielle Zusammenarbeit beeinträchtigen, und Hindernisse 
für den Zugang zur Justiz in grenzüberschreitenden Zivil-, Handels- und 
Strafsachen, beseitigt werden. Die auf Ratsarbeitsgruppenebene finalisierten 
Entwürfe wurden dem Rat der Justiz- und Innenminister im Dezember 2022 
vorgelegt, der sie betreffend die allgemeine Ausrichtung annahm, sodass nunmehr 
die Trilogverhandlungen mit der EU Kommission und dem EU Parlament beginnen 
können. Diesen Initiativen ist die e-CODEX-Verordnung (e-Justice Communication 
via Online Data Exchange) vorausgegangen, die am 1. Juni 2022 kundgemacht 
wurde (EU) 2022/850. Mit dieser Verordnung wird das derzeit von acht 
Mitgliedstaaten betriebene System e-CODEX, das in etwa als europäischer 
elektronischer Rechtsverkehr verstanden werden kann, an die europäische Agentur 
eu-LISA Mitte bis Ende 2023 übertragen, um das nachhaltige und langfristige 
Betriebsmanagement von e-CODEX sicherzustellen. 
 

CHAIRS: Burkhard Schafer and Lachlan Urquhart 
LOCATION: Hörsaal 213 (Track D) 10:30 Diogo Sasdelli 

DER TAMMELO-KLINGER-BAUMKALKÜL 
 
ABSTRACT. Die sog. Gegenformelmethode (GFM) ist ein von I. Tammelo und R. 
Klinger am Ende der 1960er Jahre entwickeltes syntaktisches Verfahren für 
Systeme der klassischen Logik. 
Dabei handelt es sich um einen „unverzweigten“ Baumkalkül, der den Entwicklern 
zufolge die praktischen Ansprüche des Rechtsdenkens erfüllen kann. Der Beitrag 
diskutiert die logischen bzw. rechtstheoretischen Vorteile der GFM sowie einige 
Aspekte ihrer Entstehungsgeschichte. Ein neuer Adäquatheitsbeweis für die GFM 
bzgl. der Aussagenlogik wird formuliert. 
 
11:00 Axel Adrian, Nathan Dykes, Stephanie Evert, Philipp Heinrich and Michael Keuchen 
AUTOMATISCHE ANONYMISIERUNG VON GERICHTSURTEILEN – EINE VISION 
SCHEINT REALISIERBAR – 
PRESENTER: Axel Adrian 
 
ABSTRACT. Seit über zwei Jahren arbeiten wir im Rahmen eines 
Forschungsprojektes mit dem Bayerischen Staatsministerium der Justiz an 
rechtlichen und technischen Fragen zur Möglichkeit einer automatischen 
Anonymisierung von Urteilen. Nach den bisherigen Ergebnissen scheint es nun im 
Bereich des Möglichen zu liegen, mit maschinellen Verfahren vollautomatisch 
Gerichtsurteile zu anonymisieren. Dabei erreichte Breite und Tiefe der maschinell 
durchgeführten Anonymisierung bietet einen Schutz vor Deanonymisierung, der 
mindestens so hoch erscheint wie die bisherige manuelle Anonymisierung in den 
Justizverwaltungen in Deutschland. Hier werden die bisherigen Ergebnisse und der 
von uns entwickelte Prototyp vorgestellt. 
 
11:30 Andrea Schmidheiny Konic and Bojan Konic   
Voraussetzungen für eine praxistaugliche, KI- gestützte Anonymisierung an 
Gerichten und Verwaltungen 
PRESENTER: Bojan Konic 
 
ABSTRACT. Das Thema Künstliche Intelligenz ist noch immer stark durch seinen 
akademischen Ursprung geprägt. Dasselbe gilt auch für Künstliche Intelligenz im 
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Rechtswesen: Was unter klinischen Bedingungen hervorragend funktioniert, besteht 
die Feuertaufe in der Praxis selten. Eine KI-gestützte Anonymisierungslösung für 
Gerichte und Verwaltungen drängt sich auf, doch welche Punkte müssen erfüllt 
sein, dass diese unter realen Bedingungen eine erhebliche Zeitersparnis bei der 
Anonymisierung von Gerichts- und Verwaltungsentscheiden ermöglicht? Dieser 
Aufsatz beschreibt die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren, damit die KI-gestützte 
Anonymisierung tatsächlich funktionieren kann: Zeitersparnis, Anpassbarkeit und 
Datenschutz. Er fasst die wichtigsten Erkenntnisse aus jahrelanger Entwicklung und 
repräsentativen Praxistests zusammen. 
 

CHAIR: Juhana Riekkinen 

10:30 Thomas Hrdinka 
Rechtsvisualisierung IT-forensischer Prozesse 
 
ABSTRACT. Die IT-Forensik ist eine sehr junge Wissenschaft. Demzufolge sind 
erst vor wenigen Jahren taugliche Werkzeuge, auch in Bezug auf forensische 
Prozesse, geschaffen worden. Die Fachliteratur ist auf technisch-organisatorische 
Methoden fokussiert, weniger auf die Prozesse, welche schließlich die jeweils im 
betroffenen Staat geltenden rechtlichen Normvorschriften abbilden müssten. Der 
Strafprozess nach österreichischem Recht beinhaltet auch Iterationen, sodass 
bspw. ein Rechtsmittelverfahren erneut zu Ermittlungen und einem zweiten 
Rechtsgang führen kann. 
Unter den Beteiligten können auch Sachverständige nach §§ 126, 127 StPO bestellt 
werden, was i.d.R. auch erfolgt, da vielfach „besonderes Fachwissen‟ erforderlich 
ist. Das Vorgehen durch Sachverständige bei der Erhebung und Prüfung insb. 
strafrechtlicher Sachverhalte soll daher in visueller Form, beispielhaft für ein 
Strafverfahren dargestellt werden. Die Rechtsvisualisierung bzw. die visuelle 
Modellierung würden sich als Werkzeug bestens anbieten. Mit Hilfe dieser Methode 
soll noch klarer aufgezeigt werden, welche Prüfschritte notwendig sind um 
Lösungen zu erhalten. 
 
11:00 Katharina Bisset and Christina-Maria Leeb Digitale Beweissicherung im Spiegel 
des deutschen und österreichischen Prozessrechts 
PRESENTER: Christina-Maria Leeb 
 
ABSTRACT. Rechtsverstöße im Internet sind mannigfaltig – von Hass und Hetze 
bis hin zu Urheberrechtsverletzungen. Sie alle eint indes die besondere 
Schwierigkeit ihrer rechtssicheren Dokumentation für die nachfolgende gerichtliche 
Geltendmachung von Ansprüchen der Betroffenen. Mag. Katharina Bisset, MSc 
und Dr. Christina-Maria Leeb beleuchten in ihrem Vortrag die digitale 
Beweissicherung im Netz aus der Perspektive des deutschen und österreichischen 
(Zivil-)Prozessrechts. Anschließend zeigen sie in rechtstatsächlicher und 
praktischer Hinsicht Lösungsvorschläge zur (verbesserten) Beweissicherung auf. 
 
11:30 Kerstin Abeßer 
Cyber Innovation Hub der Bundeswehr: 
 
ABSTRACT. Der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr (CIHBw) ist die erste 
Digital Innovation Unit (DIU) eines deutschen Bundesministeriums und zugleich 
eine der ersten militärischen DIU‘s in Europa. Als leitungsnahes 
Innovationselement arbeitet der CIHBw unter Startup-ähnlichen Bedingungen. Er 
soll neue Ideen und existierende Lösungen im Bereich Cyber/IT erkennen, 
validieren, ggf. weiterentwickeln (lassen) und der Bundeswehr zur Einführung 
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Geburtstag Friedrich Lachmayer I 

vorschlagen. Für Startup- Unternehmen und andere innovative Marktteilnehmer 
soll er als Schnittstelle zur Bundeswehr fungieren. Mitarbeitende werden durch den 
CIHBw zur Anwendung agiler Methoden im Dienst befähigt. Der Vortrag fasst 
wesentliche Erkenntnis und Erfahrungen aus dem Betrieb des CIHBw seit seiner 
Gründung 2017 zusammen. 
 

CHAIRS: 
Hanna Maria Kreuzbauer, Erich Schweighofer and Meinrad Handstanger 

LOCATION: Hörsaal 212 (Track F) 

10:30 Vytautas Čyras 
 

The main themes in the publications of Friedrich Lachmayer 
 
ABSTRACT. Legal informatics and legal visualisation are the top themes in 
Friedrich Lachmayer’s works. The use of visuals is a syntactic supplement to black 
letter law, which is mainly textual. A new understanding of legal forms is reinforced 
by the paradigm shift from textual law to legal informatics, in which visual notations 
are decisive. Lachmayer considers law enforcement by computers and explores a 
multiphase transformation from the legal domain to computer code. The view is that 
legal machines are legal actors capable of triggering institutional facts. 
Structural legal visualisation focuses on visualising legal meaning. Situational 
visualisation is linked with a principle “roles, not rules”. A granularity problem in a 
legal documentation system is representing one legal source with multiple 
documents. Lachmayer suggests supplementing legislative documents ex ante with 
explicit logic-oriented information in the form of a mini thesaurus. In contrast to so-
called strong relations such as synonymy and antonymy, one should consider weak 
relations: dialectical relations, context relations, and metaphorical relations. The 
themes embrace the separation of law and legal science, semiotics, legal 
subsumption, legal relations, legal machines, compliance, transparency, standard 
cases and hard cases. 
 
11:00 Marijan Pavčnik 
Friedrich Lachmayer als Maestro der Rechtsvisualisierung 
 
ABSTRACT. Kommentare des Autors Mirijan Pavcnik zu Visualisierungen seiner 
Aufsätze durch Friedrich Lachmayer 
 
11:30 Meinrad Handstanger 
Deutungskampf 
 
ABSTRACT. Friedrich Lachmayer hat auch konventionell-praktisch als Jurist in der 
Finanzprokuratur (5 Jahre) und im Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes (30 
Jahre) gearbeitet. Dabei hat er - in begleitender Beobachtung und Reflexion - 
mehrere Beiträge zur juristischen Auslegung verfasst. 
Zur IRIS2003 - Gewidmet Friedrich Lachmayer zum 60. Geburtstag - hat der Autor 
den Betrag "Norm und Deutung: Zum Normverständnis Friedrich Lachmayers" 
(Tagungsband IRIS2003, hrsg. Erich Schweighofer et al. = Jusletter IT 20. Februar 
2003) verfasst. 
Mit diesem Vortrag soll dieses Konzept gewürdigt und auch erneuert werden. Der 
Autor hat mit Friedrich Lachmayer dazu jüngst ein längeres Gespräch geführt; er 
sieht dies als den zentralen Begriff für seine Überlegungen.Ausgehend von diesem 
Konzept wird der Autor sich aus den Perspektiven Norm und Normdeutung, der 
Judikatur als "Deutungsketten" und schließlich der Differenz von "Sein" und 
"Sollen" beschäftigen. 
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In Saarbrücken und Regensburg, aber auch anderswo, gibt 
es bereits Informatik-Curricula für Juristen. Dieses Panel 
soll die verschiedenen Konzepte darstellen sowie 
Gedanken zur Weiterentwicklung darlegen. 

10:30-12:00 Session 10G: Panel: Informatik-Curricula 
für Jurist*innen 

13:00-14:00 Session 11: GI-Treffen (Gesellschaft für 
Informatik e.V.): FB RVI-Leitungsgremiums 

12:00-14:00 

14:00-15:30 Session 12A: Datenschutz V 

Damit soll dieser konventionell-juristische Dimension von Friedrich Lachmayer die 
nötige Beachtung gegeben werden. 
 

CHAIR: Christoph Sorge 

10:30 Stefan Eder, Philip Hanke, Bettina Mielke, Inge Schwank and Christoph Sorge 
Panel: Informatik-Curricula für Jurist*innen 
PRESENTER: Christoph Sorge 
 
ABSTRACT. Digitalisierung ist kein Nischenthema mehr - das macht sich auch in 
der juristischen Ausbildung bemerkbar. Doch welche Kompetenzen sollten 
vermittelt werden? Wieviel theoretische Grundlagen der Informatik und welche 
praktischen Fertigkeiten benötigt die juristische Arbeit der Zukunft? Müssen diese 
in der Breite vermittelt werden oder nur in exotischen Spezialisierungen? In dem 
Panel wollen wir diese Fragen unter Einbeziehung des Publikums diskutieren. 
Erste Hochschulen bieten bereits Informatik-Curricula für Studierende 
rechtswissenschaftlicher Studiengänge an und sind unter den Diskutanten 
vertreten. 

Beteiligte: Stefan Eder, Partner bei Benn-Ibler Rechtsanwälte und Conference 
Chair, ReMeP; Dr. Philip Hanke, Verlagsleiter, Weblaw AG und Dozent, Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften; Dr. Bettina Mielke, Vorsitzende 
Richterin, OLG Nürnberg und Dozentin, Universität Regensburg: Prof. Dr. Inge 
Schwank, Universität zu Köln; Prof. Dr. Christoph Sorge, Universität des 
Saarlandes 
 
11:00 Bettina Mielke 
Rechtsinformatik an der Universität Regensburg und im Rechtsreferendariat in 
Bayern (Beitrag zu Panel: Informatik-Curricula für Jurist*innen) 
 
ABSTRACT. An der Universität Regensburg hat sich in den letzten Jahren ein 
differenziertes curriculares Angebot in den Bereichen Legal Tech und 
Rechtsinformatik entwickelt. Dieses reicht von zusätzlichen Lehrveranstaltungen für 
den Staatsexamensstudiengang über einen auch parallel zum Staatsexamen 
belegbaren LL.B. Digital Law bis hin zu einem Weiterbildungsmaster LL.M. Legal 
Tech. Darüber hinaus wurden auch für das Referendariat entsprechende 
Zusatzveranstaltungen und ein neues Berufsfeld (Pflichtwahlpraktikum) 
Informationstechnologierecht und Legal Tech konzipiert. 
 

CHAIRS: David Richter, T. Krins and Erich Schweighofer 

LOCATION: Hörsaal 211 (Track G) 

CHAIR: Sebastian Krempelmeier Co-Koordinator 
LOCATION: Hörsaal 206 (Dreisäulensaal) (Track A) 14:00 Peter Harlander 
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Consent Management (online) 
 
ABSTRACT. Im Jahr 2022 – vier Jahre nach Anwendbarkeit der DSGVO – sind die 
Consent Management Systeme der meisten Websites und Webshops noch immer 
rechtswidrig ausgestaltet. Der Vortrag zeigt, worauf es bei der rechtskonformen 
Gestaltung von Consent Management Systemen ankommt. 
 
14:30 Markus Schröder 
DATENSCHUTZRECHTLICHE STELLUNG VON FREELANCERN UND 
CONSULTANTS 
 
ABSTRACT. Das Arbeitsleben ist zunehmend von Flexibilisierung geprägt. Die 
Unternehmen können nicht jede Spezialisierung innerhalb der eigenen Belegschaft 
abdecken. Sie müssen aber gleichzeitig schnell auf spezielle Anforderungen in 
Projekten reagieren können. Dies ist insbesondere im IT-Bereich der Fall. Hier 
werden die notwendigen Kapazitäten häufig durch den Einsatz von externen 
Mitarbeitern hergestellt. Arbeits- und zivilrechtlich kann dies durch eine 
Arbeitnehmerüberlassung oder durch Werk-/Dienstverträge dargestellt werden. Die 
datenschutzrechtliche Abbildung dieser Konstellationen ist jedoch mitunter 
komplex. 
 
15:00 Kristýna Bónová 
A person's privacy ends where another man's privacy begins? 
 
ABSTRACT. Data and personal data processing have moved the legal world in 
recent years more than ever. It is accentuated by the rapid development of 
technologies which enable sophisticated data processing and offer a wide 
spectrum of subsequent uses. To businesses, consumer data represent a great 
potential for profit and market power. Consumer data analysis may lead, and leads 
to better business strategies, targeting of products and therefore, greater profit. For 
this purpose, several technologies have been developed and are being used to 
track consumer’s behaviour. Those technologies may process both personal and 
non-personal data and those datasets are then being analysed and used for 
developing more sophisticated and efficient business strategies. Not only it is 
possible to better target consumers’ preferences thanks to the technologies, but it is 
also possible to “exploit consumers’ cognitive biases and individual vulnerabilities.” 
The legislation on data protection does not distinguish consumers as any kind of 
privileged subset of data subjects. However, in both cases, a person is considered 
as the “weaker party” as long as a person is a consumer or a data subject. In this 
regard, the level of focus is twofold: at one level, it can be addressed whether 
technology processes personal data and meets the requirements set for their 
protection. Where the standards of data protection are met, or where there is 'only' 
non-personal data processing, it is necessary to further consider whether there is a 
conflict with the protection standards provided by consumer law. Not only is it 
possible to manipulate consumers as individuals on the basis of the information we 
have about them. Information obtained about a certain group of consumers, whose 
rights may not be infringed in any way in that particular case, can be used for a 
different 'sample' of consumers, thereby compromising their freedom of choice. 
Thus, a consumer may be harmed both by the processing of his personal data, data 
concerning himself, and also by the processing of other consumers' data. The 
questions I would like to deal with are when violation of privacy may occur and 
whose privacy is violated. Another question which necessarily arises is also 
whether other rights may be violated in the process. I will address the key issues 
both from thepoint of view of GDPR and consumer law. 
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CHAIR: Stefan Eder 

LOCATION: Hörsaal 208 (Track B) 
14:00 Stefan Szücs and Christian Szücs 
Die rein virtuelle Hauptversammlung in Österreich: Vom COVID-19-Sonderrecht zum 
Dauerrecht - oder doch nicht? 
PRESENTER: Christian Szücs 
 
ABSTRACT. Eine Hauptversammlung, die an keinem physischen Ort mehr 
stattfindet, sondern ausschließlich im Cyberspace (sog. rein virtuelle 
Hauptversammlung) hat der österreichische Gesetzgeber angesichts der Corona-
Pandemie mit dem COVID-19-GesG, BGBl I 2020/16, ermöglicht. Ursprünglich bis 
31.12.2020 befristet, hat der österreichische Gesetzgeber das COVID- 19-GesG 
wiederholt verlängert, zuletzt bis 30.06.2023. Die Veränderung der Corona- 
Pandemie (weitgehende Durchseuchung der Bevölkerung, Verfügbarkeit mehrerer 
Impfstoffe) und der veränderte Umgang mit der Pandemie (Vermeidung weiterer 
Lockdowns, In-die- Pflichtnahme der Bevölkerung im Sinne von mehr 
Eigenverantwortung, Tragen von Masken als effektiver Schutz vor Ansteckung) 
machen ein Auslaufen des COVID-19-GesG als pandemiebedingtem Sonderrecht 
absehbar. Somit stellt sich die Frage, ob es zu einer Rückkehr zum status quo ante 
und damit zur Unzulässigkeit der rein virtuellen Hauptversammlung kommen wird 
oder ob die rein virtuelle Hauptversammlung in Österreich – allenfalls unter 
strengen Voraussetzungen und mit im Vergleich zur virtuellen Hauptversammlung 
während der Corona-Pandemie spezifischen Modifikationen – ins Dauerrecht 
Eingang finden wird. 
 
14:30 Gernot Schmied 
Fachlich-technische Normen und der Stand der Technik im Compliance Management 
(online) 
 
ABSTRACT. Die vorliegende Betrachtung dient der Bewusstseinsbildung für die 
Compliance- Relevanz fachlich-technischer Normen in einer bestimmten Branche 
im Rahmen einer spezifischen Geschäftstätigkeit und das Erfordernis einer 
integrierten Betrachtung und Risikoeinschätzung sowie systematischen und 
kontinuierlichen Herangehensweise an Normenbewertung und -beobachtung. 
 

Maßgeblich für die Ausgangsbetrachtung ist, ob eine fachlich-technische Norm ex 
lege für verbindlich erklärt oder explizit als Maßstab für Compliance referenziert 
wird, sowie der Grad der Anerkennung in einer bestimmten Branche und die 
Relevanz und Bewährung in der Praxis in ebendieser (grundsätzliche Tauglichkeit 
und Praktikabilität in Umsetzung und Anwendung). In diesem Zusammenhang wird 
ausführlich auf die Bedeutung des Standes der Technik und Wissenschaft, 
allgemeine anerkannte Regeln sowie eine Ausführung/Handlung lege artis, also 
nach den Regeln der (Branchen)Kunst, eingegangen. 
 

Bei Unkenntnis, Nichtbeachtung oder Nichtkonformität resultieren vielfältige 
Risken. Werden diese schlagend, resultieren daraus zwei mögliche 
Einschätzungsszenarien. Entweder wird als Maßstab herangezogen, wie sich ein 
durchschnittlich umsichtiger Branchenteilnehmer verhalten hätte, oder im 
ungünstigeren Falle gemessen am Einsatz der „besten verfügbare Technologie“ 
zur Zielerreichung. Da letzter idR nicht Branchenrealitäten entspricht, wir eine 
pragmatische „best effort“ Herangehensweise als Alternative aufgezeigt, um auch 
einer fachlich- technischen „due diligence“ hinreichend zu genügen und diese zu 
begründen. Ergo entspricht der etablierte „Stand der Technik“ wohl eher dem 
Median einer Branche, insbesondere eingedenk der Möglichkeiten, historischen 
Altlasten und wirtschaftlichen Sachzwänge kleinere Unternehmen und auch 
öffentlicher Einrichtungen. 
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Die Arbeit schließt mit organisatorischen und prozeduralen Empfehlungen und 
einem Vorschlag für die Objektivierung und Systematisierung des 
Technologiestandes (des Standes der Technik) für technischen Maßnahmen und 
Controls sowie Empfehlung für Governance, Dokumentation, Konformitätsmessung 
und Nachweise. 
 
15:00 Sabine Proßnegg and Johannes Feiner Cloud Computing and IT-Law 
PRESENTER: Sabine Proßnegg 
 

ABSTRACT. The outsourcing of IT services is a widespread trend. Cloud solutions 
offer advantages such as simple scalability, access, and an up-to-date service. 
Large US providers are unrivaled market leaders. But are these US companies 
really a good choice? Do the providers' terms hold what they promise? European 
authorities and courts are critical of this, and a brief survey through contract and 
data protection law makes it clear why. This paper shows the growing gap 
between legal requirements European companies have to adhere to while at the 
same time their negotiating power diminishes. We argue that European interests 
cannot be implemented without European providers or at least new solutions. 
 

CHAIR: Andreas Sesing-Wagenpfeil 
LOCATION: Hörsaal 209 (Track C) 14:00 Tatayna Peshteryanu 
Die Herausforderungen für die Justiz in sog. „Massenverfahren“ 
 
ABSTRACT. Das Referat gibt im ersten Teil einen Überblick über die generellen 
praktischen Herausforderungen der Geltendmachung von Ansprüchen in 
Massenverfahren aus der Perspektive der Justiz. Der zweite Teil des Referats zeigt 
den Spezialfall der Geltendmachung von Fluggastrechten auf und legt die 
rechtlichen Grundlagen dar, die sich – wie die Praxis zeigt – besonders gut für eine 
Formalisierung und damit für den Einsatz intelligenter Werkzeuge eignen. 
 
14:30 Christian Metz and Matthias Biniok Der Urteilsgenerator „FRAUKE“ aus 
technischer Sicht 
PRESENTER: Christian Metz 
 
ABSTRACT. Das Referat veranschaulicht anhand des beim Amtsgericht Frankfurt 
eingesetzten Urteilskonfigurators „FRAUKE“ die Herausforderungen, die bei 
Entwicklung und Design eines zur Effizienzsteigerung gedachten Tools zu 
bewältigen sind. Technisch zu unterscheiden sind dabei einerseits Bausteine, die 
eine Extraktion von relevanten Informationen aus Dokumenten wie Klageschriften 
ermöglichen, andererseits aber auch diejenigen Bausteine, die im Sinne eines 
„Wissensmanagements“ bei der eigentlichen Abfassung von Urteilen behilflich sein 
sollen. 
 
15:00 Markus Langer and Felix Kares 
Zwischenfrage aus der Psychologie: Verändert „FRAUKE“ das Richterdasein 
PRESENTER: Markus Langer 
 
ABSTRACT. Das Referat gibt einen Einblick in die aus arbeits- und 
organisationspsychologischer Sicht wichtigen Fragen des Einsatzes von 
Künstlicher Intelligenz in der Justiz. Es beleuchtet neben der naheliegenden Frage 
danach, wie die Akzeptanz derartiger Systeme sichergestellt werden kann, auch 
das Risiko der ungewollten Beeinflussung aufgrund von Automatisierung (z.B. 
Übervertrauen auf Systemoutputs, Systemoutputs als kognitive Abkürzungen, 
situative Einflüsse wie 
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z.B. Zeitdruck als Einfluss auf die Zusammenarbeit zwischen Mensch udn System). 
 

CHAIR: Jonas Pfister 
LOCATION: Hörsaal 213 (Track D) 14:00 Veronika Priban Zolnercikova 

EU FRAMEWORK ON AI: APPLICABILITY TO THE ROAD TRAFFIC SECTOR 
 
ABSTRACT. This article analyses EU proposals, the AI Act and the AI Liability 
Directive. The liability for autonomous vehicles is often used as a challenging use 
case for AI regulation. However, the AIA applies only to some road traffic elements, 
such as traffic management safety compo-nents. The AI Liability Directive 
significantly impacts civil liability concerning f.e. services and infrastructure but has 
restrictions regarding its application on transportation liability. The article says 
which provisions apply to which elements of road traffic and how. 
 
14:30 Ayça Atabey, Burkhard Schafer and Lachlan Urquhart 
HOW DO YOU SOLVE A PROBLEM LIKE ALEXA? 
PRESENTER: Burkhard Schafer 
 
ABSTRACT. Emotional Artificial Intelligence (EAI) is emerging as a mainstream 
technology. With the increasing use of EAI in different sectors, novel legal and 
ethical concerns are being raised. This paper focuses on an entertainment and 
creative content delivery recommendation system application, namely Amazon 
Alexa’s use of Neural-Text-to-Speech (NTTS) technology to capture and respond to 
users’ perceived emotions based on their voice. It also enables Alexa to play music 
based on, among other elements, its perception of users’ emotions. Given the 
recognised impact ‘music' has on emotions and Alexa's increasing involvement with 
big music sector actors, we are particularly concerned about how this domain can 
enable the manipulation of users. We use this example to highlight problems with 
the approach to AI regulation taken in the proposed EU Artificial Intelligence Act 
(AIA). 
 
15:00 Tomer Libal and Tereza Novotná 
DESIGNING AN EXPERIMENT FOR COMPARING USER INTERFACES FOR 
LEGAL FORMALIZATION 
PRESENTER: Tereza Novotná 
 
ABSTRACT. A key challenge in legal knowledge representation is the construction 
of formal knowledge bases. Such knowledge bases then allow for various 
applications such as legal reasoning. In recent years, several approaches have be 
developed in order to create such knowledge bases. A major goal of all the 
approaches is to be usable by legal experts. While some of these approaches have 
been tested with legal experts, there is no experiment which compares them with 
the same control group. In this article we define the main user interfaces for legal 
formalization and various required criteria. 
We then design an experiment intended to compare the different approaches 
according to the defined criteria. 
 

CHAIR: Jakob Zanol 

14:00 Juhana Riekkinen 
Unlawfully Obtained Evidence, Cross-Border Law Enforcement Operations and 
Borderless Networks 
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ABSTRACT. In certain jurisdictions, national evidence law rules may prohibit the 
use of illegally or unlawfully gathered evidence in criminal proceedings, or at least 
give the court the possibility to exclude illegally gathered evidence under certain 
circumstances. However, when it comes to cross-border investigative measures in 
the global and borderless network environment, it may not always be clear what 
“unlawfully obtained” or “illegally obtained” actually means. 
This paper discusses the different possible meanings of illegality/unlawfulness in 
the context of such investigative operations. The discussion is based on the 
examples of Finnish law and case law pertaining to evidence derived from the 
supposedly secure ANOM messaging application, widely used by criminals, in the 
international law enforcement operation known as Operation Trojan 
Shield/Greenlight. 
 
14:30 Václav Stupka, Pavel Loutocký, Petr Švenda and 

 

Antonín Dufka 
Multi party signatures and electronic evidence in criminal proceedings 
PRESENTER: Václav Stupka 
 
ABSTRACT. This paper is devoted to a legal analysis of the possible use of 
multiparty threshold cryp-tographic protocols in the handling of electronic evidence 
in criminal proceedings. In contrast to standard digital signing, multiparty protocols 
require participation of more than one party to create resulting electronic signature. 
In the context of criminal proceedings, such signatures can be used to sign 
documents or data multilaterally to ensure confidentiality and reliability of the chain 
of custody, in procedural acts and in the transmission of documents. In this article, 
we describe the functioning of the technology and the technical limits of its use, 
analyse the nature of signatures generated by it from the perspective of EU law 
and the possibilities of using this technology in criminal proceedings, taking into 
account the specifics, practices and limitations of the Czech legal environment. 
 
15:00 Václav Stupka, Jakub Vostoupal and Pavel Loutocký 

 

EU - USA comparison of approaches to cybersecurity certification and 
standardisation PRESENTER: Václav Stupka 
 

ABSTRACT. The increasing dependence of the information society on the 
confidentiality, availability and integrity of information and communication systems 
is forcing states to introduce regulations aimed at protecting key infrastructures and 
systems. One of the tools of this regulation is the standardisation and certification 
of ICT products and services. This area has undergone dynamic development in 
recent years, both in terms of the method of regulation and the approach to 
defining security requirements. This paper compares approaches to cybersecurity 
standardization and certification in the US and the EU, particularly in the context of 
new and pending legislation in the EU in the form of the Cybersecurity Act and the 
forthcoming Cyber Resilience Act. The aim of the paper is to identify the 
differences between these regimes and their compatibility from the perspectives of 
certification providers, vendors and users. 
 

CHAIR: Meinrad Handstanger 

LOCATION: Hörsaal 212 (Track F) 

14:00 Helmut Weichsel 
Das RIS im Wandel der Zeit 
 
ABSTRACT. (Erweiterung folgt) Entwicklung des RIS mit Hinweisen auf die 
Verdienste von Prof. Lachmayer 
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14:30 Martin Schneider and Thomas Gottwald 
E-Justiz in Österreich 
PRESENTER: Martin Schneider 
 
ABSTRACT. Die österreichische Rechtsinformatik (insbes. die Verwaltungs-, Justiz- 
und Parlamentsinformatik) genießt Weltgeltung. Die Vortragenden stellen die 
Meilensteine der 
E-Justice des BMJ vor, die neben, aber auch in Kooperation mit dem RIS und E-
Recht gesehen werden müssen. Verantwortungsbewusste und innovative 
Verwaltung hat in Abstimmung mit Regierung und Parlament Entwicklungen 
möglich gemacht, die anderswo erst viel später passiert sind. (wird geändert) 
 
15:00 Günther Schefbeck 
"E-Recht“ – Friedrich Lachmayer als Pionier der elektronischen Rechtsetzung 
 
ABSTRACT. Wenn die Republik Österreich mit dem System „E-Recht“, einem 
Workflowsystem zur durchgängigen elektronischen Unterstützung des Prozesses 
der Gesetzgebung des Bundes, im internationalen Vergleich eine Pionierrolle in der 
elektronischen Rechtsetzung eingenommen hat, dann ist das insbesondere 
Friedrich Lachmayer zu danken, seinem rechtsinformatischen Wissen, seiner 
Projekterfahrung, seinem konzeptiven Geist, seinem Blick für den rechten Moment 
und seinem Gespür für menschliche Befindlichkeiten. Friedrich Lachmayer hatte, 
als er an die Verwirklichung von „E-Recht“ schritt, bereits ein anderes 
rechtsinformatisches System aufgebaut, das Rechtsinformationssystem des 
Bundes RIS, die umfassende Dokumentation des Bundesrechts im zeitlichen 
Längsschnitt. Steht, was in RIS dokumentiert wird, am Ende des 
Rechtsetzungsprozesses, so schien es Friedrich Lachmayer der logische nächste 
Schritt zu sein, diesen Prozess, insbesondere den Gesetzgebungsprozess, von 
seinem Beginn an elektronisch zu unterstützen. Das Konzept dafür hatte er 
sozusagen in der Schublade, als der rechte Moment für seine Umsetzung 
gekommen schien: eine neue Bundesregierung war ins Amt getreten, die eine 
Budgetkonsolidierung anstrebte und unter zahlreichen Einsparungsmaßnahmen 
auch die Kosten für die Publikation des Bundesgesetzblatts reduzieren wollte. Nun 
griff Friedrich Lachmayers wohlvorbereitete Argumentation, dass der Druck des 
Bundesgesetzblatts nur durch eine elektronische Publikation zu ersetzen wäre, 
wenn bereits die Erzeugung der zu publizierenden normativen Texte elektronisch 
unterstützt würde – eine Digitalisierung ex ante also, anstelle einer solchen ex post. 
Der Ministerratsbeschluss vom 6. Juni 2001, welcher die Grundlage für die 
Verwirklichung von „E-Recht“ bildete, trug diesem Ansatz Rechnung. Angesichts 
der guten Vorbereitung durch Friedrich Lachmayer nahm es nicht wunder, dass die 
von Bundeskanzleramt und Parlamentsdirektion eingesetzte Arbeitsgruppe zur 
Entwicklung des Prototypen des Workflowsystems und der konsolidierten Fassung 
der zu verwendenden Formatvorlagen nur ein halbes Jahr benötigte. Hatte 
Friedrich Lachmayer auch erkannt, dass die Zukunft der Erzeugung normativer 
Texte bei der jungen Auszeichnungssprache XML lag, so waren doch die Editoren 
dafür noch nicht ausreichend weit gediehen, sodass Word als Produktionsformat 
für die Rechtstexte beibehalten werden musste, aber in einer durch einen 
restriktiven Satz an Formatvorlagen so weit eingeschränkten Form, dass die 
Konvertierung nach XML ohne zusätzlichen Formatierungsaufwand ermöglicht 
wurde. Die Verwendung dieser Formatvorlagen durchzusetzen, war die große 
abschließende Herausforderung, der sich Friedrich Lachmayer zu stellen hatte und 
die er durch zugleich intensive und einfühlsame persönliche Betreuung der 
Legistinnen und Legisten des Bundes bewältigte. Seit 1. Jänner 2004 wird das 
Bundesgesetzblatt authentisch elektronisch veröffentlicht. Der gleichzeitig in den 



 

62 

Ruhestand getretene Friedrich Lachmayer hat mit „E-Recht“ ein System 
hinterlassen, das bis heute erfolgreich und im Grundansatz unverändert verwendet 
wird. Auch wenn mittlerweile die Entwicklung von Werkzeugen zur elektronischen 
Unterstützung der Rechtsetzung weit vorangeschritten ist und internationale 
Standards dafür entwickelt worden sind, hat sich die Republik Österreich, aus 
nachvollziehbaren Erwägungen, bisher nicht dazu entschließen können, das 
System „E-Recht“ durch ein neues, auf diesen Standards basierendes System zu 
ersetzen. 
 
15:30 Wolfgang Engeljehringer 
Das Kompetenzzentrum E-Recht – eine Bilanz 
 
ABSTRACT. Mit 1. September 2022 ist das Kompetenzzentrum E-Recht der 
Parlamentsdirektion in deren Linienorganisation aufgegangen. Das 
Kompetenzzentrum ist 2001 nach Schweizer Vorbild als Schlüsselabteilung zur 
Umsetzung der elektronischen Rechtsetzung im österreichischen Parlament 
gegründet worden. Es hatte die Aufgabe, die elektronische Erstellung und 
Verarbeitung von Gesetzestexten mit bundeseinheitlichem Layout so 
sicherzustellen, dass in jeder Stufe des Gesetzwerdungsverfahrens im Parlament 
(und auch im Internet) konsolidierte Texte zur Verfügung stehen und diese 
schlussendlich dem Bundeskanzleramt ohne Medienbruch zur elektronischen 
authentischen Kundmachung im Bundesgesetzblatt zur Verfügung gestellt werden 
können. Dies war mit laufender Entwicklungsarbeit und Verbesserungen der 
Nutzerfreundlichkeit verbunden. Diese Aufgaben wurden in den letzten Jahren 
sukzessive in die Linie von der Kanzlei des Nationalrates über die Abteilungen 
Ausschussangelegenheiten sowie Plenarsitzungsangelegenheiten des 
Nationalratsdienstes bis hin zum Bundesratsdienst übernommen. Das 
Kompetenzzentrum hat seine Tätigkeit mit der Pensionierung von Wolfgang 
Engeljehringer im Oktober 2022 fast so beendet, wie es begonnen hat: Statt der 
Schulung von Einzelpersonen stand die Schulung von Abteilungen im Mittelpunkt. 
 
16:00 Hannes Stefko 
Perspektiven der Analyse normativer Texte 
 
ABSTRACT. Normative Texte sind das Material und das Produkt der Rechtsetzung. 
Elektronische Rechtsetzungsumgebungen lassen heute in der Regel Werkzeuge 
vermissen, welche die legistische Entwurfsarbeit sowohl in der 
automationsunterstützten Analyse der vorzufindenden normativen Texte als auch 
in der Synthese neuer normativer Texte unterstützen. Die Analyse von normativen 
Texten wird freilich zur Zeit am Markt ein wenig vernachlässigt. 
Erkennen von Inhalten aus Dialogen setzt die Maßstäbe bei Textanalysen und 
ermöglicht Ressourcen für die dialogbasierende Textanalyse und Synthese. Die 
daraus resultierenden Chatbot- Produkte treiben den Markt der semantischen 
Textverarbeitung und beeinflussen die Weiterentwicklung wesentlich. Sie basieren 
auf Spracherkennungsmodellen, die weniger auf der Mächtigkeit von semantischen 
Analysen als auf der Verarbeitung von vielen, vorab gesammelten Dialogen 
(Fragen und Antworten) basieren. 
Jedoch wären umfangreiche semantische Analysen (vor allem beim supervised 
machine learning) in Sprach-Erkennungs-Modellen sehr wichtig für normative 
Texte. Das Zusammenspiel von unterschiedlichen AI-Konzepten und deren 
Technologien, wie Deep Learning und Decision Tree, ermöglicht das Erkennen von 
Textmustern in normativen Texten, auch mit Referenzen bzw. 
Verweisen. Das Erstellen und Lernen von diesen AI-Modellen kann nur mit sehr 
großen Rechenleistungen und großem Zeitaufwand erfolgen. Trotz Hardware-
Technologien wie GPU’s (Graphical Processor Units) benötigt das Machine 
Learning nicht selten mehr als 48 Stunden reiner Rechenzeit für die 



 

63 
 

14:00-15:30 Session 12G: Netzwerktreffen der 
Verlage und Autor:innenVerlage/Autoren/ Kunden 

Modellgenerierung (supervised learning für normative Texte) . In den Jahren 
2023-25 könnten neue Informationstechnologien für Mustererkennung in Texten 
Rechenzeiten um Faktoren reduzieren. Es werden Technologien vorgestellt, die 
wesentlich bessere und effizientere Mustererkennung für die Textanalyse und 
Synthese ermöglichen. Wie sich diese Technologien am Markt für normative Texte 
durchsetzen werden, bleibt offen. In anderen Bereichen haben sich diese 
Technologien schon längst etabliert, auch mit kommerziellem Erfolg. 
 

CHAIRS: Anton Geist and Miron Schneckenberger 

 
CHAIR: Andreas Wiebe 

LOCATION: Hörsaal 206 (Dreisäulensaal) (Track A) 16:00 Matej Myska 
Identifying the scope of computer program 
protection with sufficient precision and objectivity in the EU copyright law 
 
ABSTRACT. This article tries to delimit precisely which computer program 
elements are protected under European Copyright Law, considering the CJEU 
judicial activity leading to the emergence of the autonomous concept of work. 
Firstly, it substantiates the importance of such theoretical endeavor by the needed 
legal certainty of third parties in the context of the freedom to act 
(Handlungsfreiheit). Next, it provides a brief overview of the development of the 
notion of work in the EU copyright law and case law of the CJEU and an analysis of 
the to-be-evaluated criteria, especially the need for sufficiently precise and 
objective expression of a work. Finally, it assesses a computer program's various 
literal (code) and non-literal elements (functionality; GUI; look and feel; sequence, 
structure, and organization) vis-à-vis these criteria and discusses the potential 
copyrightability thereof as a computer program or a standard work. 
 
16:30 Anna Didyk 
AI as a violator of patent rights: determining liability 
 
ABSTRACT. With the rapid technological advancements of the past years, the 
discussions revolving around use of AI in the inventing process that results in a 
patent have been gaining momentum. Situations when an inventive process that led 
to a patentable invention was significantly aided by AI, or even helped to a degree 
that it the invention would never see the light of the day without the involvement of 
AI, have been occurring more frequently. Nowadays, AI is capable of performing 
activities that used to be exclusively human’s domain – and that raises a plethora 
of new questions, including those from a legal standpoint. The current setting of the 
patent system was not developed with AI in mind, and the consequences of that 
can be nowadays felt in IP offices as well as the academic and professional 
debates. From the essential question gnawing at the very basics of the patent 
system (can AI be an inventor?) to practical questions (are the disclosure 
requirements sufficient with regards to rapid advancements in AI technology?), the 
ongoing debate highlights that there are many areas in the patent law of today that 
need rethinking. One of such issues is a question of patent infringement. As AI 
technology is capable of “learning” (adapting through elaborate learning 
algorithms), and so attempting actions that the person creating AI did not 
anticipate, there is a risk that there will be cases of patent infringements where the 
infringer was the AI rather than a person. But who (or what) should be held liable 

16:00-17:30 Session 13A: IP-Recht I 

15:30-16:00 
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when AI happens to infringe a patent – the developer, the manufacturer, the owner, 
the AI itself? AI is unaware that it is infringing a patent (not unlike a person who 
commits a criminal act when suffering from a mental disorder), and it may perform 
acts which the developer did not account for, unexpectedly infringing a patent while 
being in use after autonomously modifying itself. Who is responsible for AI’s actions 
in case of unforeseen patent infringement and to what degree should (or could) the 
infringement be attributable to AI? For example, what if the developed AI could not 
infringe a patent, but it was capable of doing so after later training or prolonged use 
by the owner? To what extent should the human input even be acknowledged when 
inventions rely on machine learning and neural networks? The law does not 
provide definite answers to the abovementioned questions as of today. However, 
these issues cannot be left unanswered as technical advances of AI are 
accelerating rapidly, requiring an adjustment to the current policy framework. This 
piece of research will therefore focus on the specific question of who is liable in 
cases when there is infringement of patent rights committed by AI with little to no 
involvement of any person and whether the current rules on liability are sufficient. 
To answer these and outline the possible future course of liability rules, an 
examination of uses of AI that may cause infringement is necessary, as well as the 
basic analysis of the workings of AI and of the theoretical background of patent 
infringement, keeping in mind the nuances of direct and indirect infringement. 
 
17:00 Marian Jankovic 
The Development and Harmonisation of Originality Standard of Photographic works 
in the Copyright Framework of the European Union 
 
ABSTRACT. The presented paper aims to assess and further explore the potential 
effects the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union (“CJEU”) in 
the area of originality of photographic works might have on various national different 
understandings of originality itself and also on the provision of copyright protection 
to the products of photographic labour in each Member State of the EU (“Member 
State”). It is evident the CJEU with its jurisprudence took on to unify and harmonise 
different national approaches of the Member States. However, it is still relatively 
unknown how will the national copyright frameworks of the Member States adjust to 
the newly proposed rules of protection. 
 
17:30 Radim Charvat 
Reform of Sui Generis Database Rights in the light of the Data Act 
 
ABSTRACT. The aim of this contribution is to examine the sui generis rights of 
database makers whether they fulfill their contemplated role. 
Ramifications of a few judgments of Court of Justice having a major importance 
with respect to scope of such rights will be briefly outlined (in particular, Ryanair 
and CV Online Latvia). Another issue that will be dealt with will be amendments to 
the sui generis rights by the proposed Data Act and related exemptions to these 
rights. The crucial question that will be analyzed is whether the sui generis rights 
should be modified and in what manner, or even it would be more suitable if they 
were repealed. 
 

CHAIR: Clemens Thiele 
LOCATION: Hörsaal 208 (Track B)  

16:00 Sonja Dürager 
Beziehungskonflikte in Smarten Technologien 
– Wer beim Einsatz von KI wofür und in welchem Umfang verantwortlich ist. 
 
ABSTRACT. Inhalt des Vortrags soll eine Tour D´Horizon durch haftungsrechtliche 
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Grundsätze und deren Anwendung auf moderne Technologien, wie Chatbots, 
Smart Wearables, Automotive Cars oder Digital Twins sein. Sie alle haben eines 
gemeinsam: an der Entwicklung, Implementierung und Weiterentwicklung (Training 
der KI) sind regelmäßig mehr als zwei Parteien eingebunden. Bekanntlich 
verderben viele Köche den Brei, und so scheint es auch in KI-Systemen zu sein. 
So kann ein Fehler im Modell, in den Daten oder in den Komponenten des 
vernetzten Systems (zB Sensor, Hardware etc) liegen. 
Kausalität, Zurechnung und Rechtswidrigkeit sind daher nicht immer leicht zu 
beantwortende Fragen, und in manchen Sachverhaltskonstellationen mag es 
überhaupt keine zufriedenstellende Lösung geben. Vor dem Hintergrund wurden 
der Entwurf des KI-Gesetzes aus 2021 überarbeitet und ein Vorschlag für eine 
Richtlinie zur KI-Haftung von der Europäischen Kommission verlautbart. 
 

Kritisch wird es vor allem dann, wenn ein System nach dem Zeitpunkt des 
Inverkehrbringens zu einem gefährlichen Verhalten führt, und damit unklar ist, ob 
dieses noch dem Hersteller zuzurechnen ist, wenn es sich dabei nicht um einen 
Programmierfehler handelt. Immer wieder diskutiert wird auch die Haftung der KI 
selbst als eigenständige Person. 
 

KI ist der Inbegriff von maximaler Ausnutzung der Informationen, die aus Daten in 
allen – auch unbekannten und nicht vorhergesehenen - Lebenslagen gewonnen 
werden können. In dem Kontext stellen sich aber auch zahlreiche 
datenschutzrechtliche Herausforderungen – sowohl bei der Entwicklung als auch 
beim Einsatz von KI; etwa die Frage nach der Datenhoheit und der 
Rollenverteilung. Die Beantwortung genau dieser Fragen ist relevant für die 
Feststellung, welche am Entwicklungs- und Implementierungsprozess eines KI-
Systems beteiligte Person die Haftung trägt. Oft regeln solche Fragen auch 
Datenlizenzverträge, deren Vertragsgegenstand sich damit beschäftigt, wem 
welche Daten und Ergebnisse zuzuordnen sind, und daraus dann zumindest im 
Innenverhältnis die Aufgaben verteilt werden. Ob dann datenschutzrechtlich 
allenfalls noch datenschutzrechtliche Verträge, wie zB solche nach Art 26 DSGVO 
benötigt werden, wird in der Praxis oft übersehen. 
 
16:30 Felicitas Rachinger 
Digitale Diskriminierung: Regeln und Praxen von Kommunikationsplattformen als 
systemisches Risiko? 
 
ABSTRACT. Digitale Räume und insbesondere Kommunikationsplattformen stellen 
für marginalisierte Personen Räume dar, an denen Diskriminierung stattfindet. Der 
Digital Services Act (DSA), der Plattformen verstärkt in die Pflicht nehmen soll, 
betont Nicht-Diskriminierung als wichtigen Grundsatz des Grundrechtsschutzes auf 
Plattformen. Bestimmte Plattformen werden nach dem DSA aufgrund ihrer Größe 
zusätzlich zu einem Risikoassessment verpflichtet und haben in diesem auf 
Diskriminierungsgefahren als systemisches Risiko einzugehen. Vor diesem 
Hintergrund möchte der Vortrag einen Überblick über Problemfelder und 
Diskriminierungsformen auf Plattformen geben und darauf aufbauend die 
Neuerungen des DSA in Bezug auf Nicht- Diskriminierung besprechen. 
 
17:00 Christian Szücs and Stefan Szücs 
Eine Internetseite, die nicht mehr hält, was der Gesetzgeber verspricht: 
www.pflegedaheim.at PRESENTER: Christian Szücs 

ABSTRACT. Das BPGG sieht in seinem § 33d vor, dass pflegebedürftige Personen 
und deren Angehörigen auf www.pflegedaheim.at zielgerichtete Auskünfte und 
Informationen zu Themen der Pflege und Betreuung zur Verfügung gestellt werden. 
Gibt man diese Adresse im Internet ein, so landet man gegenwärtig auf der 
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Ministeriumshomepage inklusive entsprechender Information. Der dortige Hinweis 
auf die im Dezember 2021 neu geschaffene Informationsplattform pflege.gv.at ist 
für informationssuchenden Personen gewiss wichtig, entspricht gleichwohl nicht 
den Vorgaben des § 33d BPGG. 
 

CHAIR: Andreas Sesing-Wagenpfeil 
LOCATION: Hörsaal 209 (Track C)  

16:00 Andreas Sesing 
KI im Gerichtssaal oder Legal Tech im 
Richterzimmer? Rechtliche Leitplanken für den KI-Einsatz in der Justiz 
 
ABSTRACT. Gerichtliche Massenverfahren in gleichgelagerten Fallgestaltungen 
nehmen in jüngerer Zeit drastisch zu. Ein Umstand, der zu dieser Entwicklung 
beiträgt, ist der Einsatz von LegalTech-Systemen: Hierauf spezialisierte 
Diensteanbieter prüfen anhand einfacher Kurz- Fragebögen, ob Rechtsuchenden 
Ansprüche gegen Fluggesellschaften wegen Flugverspätungen, gegen 
Automobilhersteller wegen der Manipulation von Diesel-Abgaswerten oder gegen 
Wohnungsgesellschaften wegen gesetzwidrig überhöhter Mietpreise zustehen. 
Gleichwohl kann und darf die Justiz nicht mit gleichen Waffen zurückschlagen: 
Richterinnen und Richter sind (auch) von Gesetzes wegen als menschliche Wesen 
aus Fleisch und Blut konzipiert. Die Ersetzung durch bloße 
„Subsumtionsautomaten“ ist daher (noch) eher Dystopie als ein kurzfristig 
bevorstehendes, realistisches Szenario. Der Bedarf zur Effizienzsteigerung durch 
den Einsatz von „smarten“ Tools in der Justiz ist gleichwohl offensichtlich, 
entsprechende Systeme werden in Deutschland bereits erprobt. Das Referat zeigt 
die rechtlichen Leitplanken für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Justiz 
auf. Es beleuchtet dabei etwa die rechtlichen Anforderungen im Hinblick auf die 
Vermeidung möglicher Verzerrungen, hierneben aber auch die Frage nach der 
Unabhängigkeit der entscheidenden Richterinnen und Richter. 
 
16:30 Lena Kästner 
Gedanken aus der Philosophie: Ist KI im Gerichtssaal vertretbar? 
 
ABSTRACT. Der Einsatz von KI in der Justiz weckt nicht nur ethische Bedenken, 
sondern wirft auch konzeptionelle Fragen auf. Können Richterinnen und Richter 
noch frei entscheiden? Wie kann sichergestellt werden, dass der Mensch und nicht 
die Maschine der „geistige Urheber“ einer getroffenen Entscheidung bleibt? Diese 
und weitere Fragen werden überblicksartig durch Bezugnahmen auf die 
vorausgehenden Referate aus philosophischer Sicht diskutiert. 
 
17:00 Frank Richter 
Robojudge oder Chance ? KI im Gerichtssaal dringend gesucht ! 
 
ABSTRACT. Warum sollten Programme künstlicher Intelligenz in den Gerichtssälen 
Einzug halten? Mit dieser Frage und auch wo mögliche Grenzen eines solchen 
Einsatzes liegen können, beschäftigt sich das Referat. 
 

Die Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte hat 
2022 ein Strategiepapier erarbeitet, welches den Einsatz von künstlicher Intelligenz 
in der deutschen Justiz grundlegend behandelt. Darin wird deutlich, dass 
deutschlandweit ein großes Potenzial für den Einsatz gesehen wird, aber auch 
Grenzen dann überschritten werden, wenn die richterliche Entscheidungsfindung 
durch KI geschieht. 
 

Projekte wie FRAUKE, OLGA, FRIDA sind erste konkrete Ansätze in deutschen 
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Gerichtssälen, bei denen künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. Der Vortrag 
gibt aus der richterlichen Praxis Einblicke, warum diese Programme dringend 
erforderlich sind, damit Effektivität in Massenverfahren erreicht.werden kann. Der 
Referent war früher Referatsleiter im hessischen Ministerium für eJustice und 
Projektverantwortlicher für das Projekt FRAUKE beim Amtsgericht Frankfurt. Er 
arbeitet seit Jahren als Zivilrichter beim Amtsgericht und jetzt als Präsident des 
Landgerichts Vorsitzender einer Berufungskammer beim Landgericht Hanau. 
 

CHAIR: Tom Van Engers 

LOCATION: Hörsaal 213 (Track D) 
16:00 Hanane Aajati, Roderick Lucas and Radboud Winkels 
Using Transformers to Multi-label Long Legal Documents 
PRESENTER: Radboud Winkels 
 
ABSTRACT. This paper describes experiments to find an efficient method to multi-
label official legal documents using Transformers. Transformers are popular and 
powerful ML models because they are pre-trained on large amounts of data. A 
significant drawback is that most Transformers cannot process documents longer 
than 512 tokens. We try to tackle this issue by proposing a new method to multi-
label long documents - summarizing long documents first before multi- labeling with 
the bert-base-cased Transformer. 
This summarization method is compared with two existing methods: truncating 
documents after the first 512 tokens and Longformer. The methods are evaluated 
on the F1 score, and the results show that the Longformer performs the best. The 
summarization method and truncating method seem to output almost equal F1 
scores. Although the summarization method did not perform well on the dataset 
used in this research, it could be promising for datasets with more structured 
documents. 
 
16:30 Thorsten Conrad, Diogo Sasdelli, Alessia Zornetta and Nils Wiedemann 
DATENSCHUTZRECHTLICHE ANFORDERUNGEN AN KI-GESTÜTZTE PLATTFORMEN 
ZUR KRISENBEWÄLTIGUNG 
PRESENTER: Thorsten Conrad 
 
ABSTRACT. Eine wirksame Methode zur Bewältigung von Krisensituationen 
erfordert eine schnelle Erfassung und Analyse großer Mengen von Daten, sowie 
eine effiziente Koordination der an der Krisenbewältigung beteiligten Akteure. Mit 
den technischen Fortschritten der letzten Jahre eröffnet sich die Möglichkeit, hierzu 
durch künstliche Intelligenz unterstützte Online- Plattformen einzusetzen. Die im 
Rahmen solcher Plattformen stattfindenden Verarbeitungen personenbezogener 
Daten fallen in den Anwendungsbereich der DSGVO. In diesem Kontext diskutiert 
der vorliegende Beitrag ausgewählte datenschutzrechtliche Fragestellungen, 
insbesondere die Verantwortlichkeit von Plattformbetreibern und -benutzern sowie 
den Grundsatz von Privacy by Design im Bereich der Krisenbewältigung. 
 
17:00 Edwin Wenink, Johan Kwisthout and Tom Van Engers 
Punishment Extraction from Dutch Criminal Cases in Courts of First Instance 
PRESENTER: Edwin Wenink 
 
ABSTRACT. This paper explores the merits of a pattern- and rule-based approach 
for the automated extraction of punishments from Dutch criminal cases in courts of 
first instance. 
Automated extraction of case outcomes leverages the increasing amount of 
information becoming available through digital technologies and aids the creation of 
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big data sets for work in legal informatics and AI & Law. Openly available 
annotated data sets are especially limited in the Dutch civil law tradition. This work 
addresses domain-specific challenges, in particular that Dutch criminal case 
decisions may impose a single combined sentence for multiple facts, as well as 
impose multiple sentences in the same decision. The performance of the 
developed method is promising according to our manual evaluation, which shows 
that the use of interpretable methods is a viable approach in the high-risk legal 
domain. 
 

CHAIR: Christian Wolff 

16:00 Anna Blechová 
A methodological approach to cybersecurity regulation of New Space 
 
ABSTRACT. Outer space has been considered a peaceful area for more than 70 
years. Nowadays, the situation is gradually changing. Not only does outer space, 
the final frontier, change and lose the element of a peace zone, but it is also 
becoming a new field for the upcoming bloom of the space industry, such as the 
commercial satellites boom. Hence, a review of a legal framework for activities in 
space is desirable and much needed. Moreover, it is required to decide how to 
regulate the new issues within outer space, for example, cyber security. But is the 
cyber security of satellites really new, or is it just an old wine in a new bottle? This 
presentation aims to introduce a methodological approach to cyber security 
regulation of new space, emphasizing institutional normativism, new institutionalism 
and constructivism. 
 
16:30 Jakub Harašta 
Czech ‘State of Cyber Emergency’ and its Impact on Handling Cyber Crises 
 
ABSTRACT. In 2015, the Czech Cyber Security Act introduced the ‘state of cyber 
emergency’. This specific legal response to the emergence of cyber crises grants 
expanded powers to Czech National Cyber and Information Security Authority. State 
of Cyber Emergency can be declared when the national interest is endangered on 
a large scale by a threat to information security or electronic communications 
services' security. The National Cyber and Information Security Authority Director 
can declare a state of cyber emergency for a maximum of 7 days and subsequently 
prolong it for up to 30 days. However, this provision was not yet tested under 
natural conditions as it was never used in response to the cyber crisis. 

The Czech State of Cyber Emergency is still unique and unparalleled in other 
countries. However, this does not mean that no other government in the world has 
responded to cyber crises. In 2011, the Certificate Authority DigiNotar was 
compromised in the Netherlands, leading to the emergency press conference and 
lengthy mop-up following the revocation of certificates issued by DigiNotar (van der 
Meulen 2013). In 2015, Barack Obama declared foreign cyber threats a national 
emergency, which gave the Treasury Department enhanced powers to target 
adversaries. Donald Trump later prolonged this state of national emergency with 
the Executive Order in December 2017. In 2017, Estonia was forced to address the 
large-scale vulnerability in the ID Card system used by its citizens for digital 
signatures. The Estonian government established a crisis management team to 
complete the new ID-card production line outside standard procurement 
procedures (Information System Authority of the Republic of Estonia 2018). This 
coordinated effort later led to three team members receiving The Order of the White 
Star, one of the lower medals awarded for services rendered to Estonia. In July 
2018, Matanuska-Susitna Borough in Alaska, US, declared disaster following the 



 

69 
 

16:00-17:30 Session 13F: Kolloqium 80. 
Geburtstag Friedrich Lachmayer III 

16:00-17:30 Session 13G: E-Demokratie / 
E-Democracy: Wahlrecht im Wissenszeitalter / Election 
Law in the Knowledge Age 

cyberattack (Mat-Su Borough 2018), which made the borough eligible for relief 
funds from US Federal Emergency Management Agency. Similarly, in 2018 the city 
of Atlanta recovered from a large-scale ransomware attack (Kraszewski 2019) 
thanks to emergency contracts, which allowed for a partial bypass of existing public 
procurement legislation (Newman 2018). 

The proposed paper aims to analyse whether the State of Cyber Emergency, as 
currently present within the Czech Cyber Security Act, provides the government 
with extensive powers that are useful for dealing with cyber crises. Therefore, the 
following research question is to be answered by this article: Are the additional 
powers granted by the Czech Cyber Security Act when declaring the State of Cyber 
Emergency useful for dealing with cyber crises? From the methodological 
standpoint, the proposed paper will consist of several case studies evaluating cyber 
incidents where states called for emergency powers. The following incidents are 
considered: DigiNotar (2011, the Netherlands), ID Card system (2017, Estonia), 
and SamSam (2018, Atlanta, US). These incidents were severe in their 
repercussions and required different approaches to solve the issue. 
Therefore, these incidents are: (1) described in terms of their development and 
impact; (2) extra powers granted within the State of Cyber Emergency could speed 
up dealing with the aftermath of the incident. 
 

CHAIR: Günther Schefbeck 

LOCATION: Hörsaal 212 (Track F) 
 

CHAIRS: Gregor Wenda and Robert Stein 

LOCATION: Hörsaal 211 (Track G) 

16:00 Robert Stein and Gregor Wenda 
Ausbau des Zentralen Wählerregisters – die Wahlrechtsreform 2023 
PRESENTER: Gregor Wenda 
 
ABSTRACT. Das Zentrale Wählerregister (ZeWaeR) ist seit 1. Jänner 2018 in 
Betrieb. Die herausragende, für alle präsente Außenwirkung des ZeWaR ist wohl 
der geänderte Ablauf von Volksbegehren. Die Erleichterungen bei der Anwendung 
dieses Instruments der direkten Demokratie können als „Herzeigeprojekt“ der 
Digitalisierung bezeichnet werden kann. Fünf Jahre später hat der Gesetzgeber 
sich dazu entschlossen, die Funktionen des ZeWaeR im Rahmen einer großen 
Wahlrechtsreform umfangreich zu erweitern. Der Nationalrat hat am 
31. Jänner 2023 das Wahlrechtsänderungsgesetz 2023 beschlossen. Die faktische 
Implementierung muss bis Anfang 2024 erfolgen. 

Die Autoren haben die Entstehungsgeschichte des ZeWaeR, dessen praktischen 
Einsatz und zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten bei verschiedenen Tagungen 
des IRIS begleitet. Im Rahmen des IRIS 2023 soll die jüngste Reform beleuchtet 
werden, die Bürgerinnen und Bürger sowie die Behörden gleichermaßen betrifft. 
Wahlberechtigte werden den Status ihrer eigenen Eintragung in die Wählerevidenz, 
aber, vor Wahlen, auch in das Wählerverzeichnis mittels Handysignatur bzw. E-ID 
abfragen und darüber hinaus in Erfahrung bringen können, bei welcher Behörde 
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sich eine Wahlkarte in welchem Status befindet. Aber auch für die nicht 
unkompliziert gewordene Bewegung der Wahlkarten ist die Steuerung mittels des 
ZeWaeR praktisch alternativlos. Mit der Reform ist die Entwicklung des ZeWaeR 
keineswegs abgeschlossen. 
Insbesondere eine baldige Erweiterung der Software in Richtung der in den Ländern 
durchzuführenden Wahlen ist mehr als naheliegend. 
 

CHAIR: Erich Schweighofer 

LOCATION: Hörsaal 206 (Dreisäulensaal) (Track A) 

 
LOCATION: IRIS Abendessen (Track Sternbräu) 
 
 
  

19:30-22:00 Abendessen im Sternbräu 

Abendessen im Sternbräu 
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bpv Hügel ist auf nationales und internationales 

Wirtschaftsrecht und Steuerrecht spezialisiert, wurde 1979 

gegründet und beschäftigt derzeit über 100 Mitarbeiter und rund 

50 Anwälte. bpv Hügel unterhält Büros in Wien, Mödling, Baden 

und Brüssel, sowie eine Sprechstelle in Salzburg. Über die 

Allianz bpv LEGAL ist die Kanzlei außerdem in Budapest, Prag, 

Bratislava und Bukarest vertreten. 
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Purpose AI at the example of ChatGPT (English) 

 

IRIS23: INTERNATIONALES 
RECHTSINFORMATIK SYMPOSION 2023 

 

PROGRAM FOR SATURDAY, FEBRUARY 25TH 
 

CHAIR: Jonas Pfister 
LOCATION: Hörsaal 206 (Dreisäulensaal) (Track A) 09:00 Reinhard Riedl 

Chat GPT 
 
ABSTRACT. Right now, little is known about the skills required to effectively use 
GPT-Chat. As a consequence, the impact is fully unclear in most application 
sectors. This holds particularly for education. It is likely to reduce the burden of 
preparing exams, but it is unclear whether it will disable the concept of graded term 
projects or, to the contrary, it will disable less brilliant students to successfully pass 
written exams. 
Swissuniversities has launched a project to develop guidelines for universities how 
to properly deal with the new tools. Thereby, first an ontology will be developed to 
structure the discourse. 
 
09:20 Jörn Erbguth 
Was bedeutet ChatGPT für Legal Tech, das juristische Studium und die 
juristische Praxis? 
 
ABSTRACT. After GPT-3, ChatGPT nicely shows the strengths and weaknesses of 
the current state of development of text-based AI. An essential milestone, the 
formulation of consistent sounding text, as well as an apparent basic understanding 
of text tasks has thus been achieved. However, this does not mean that a true 
understanding is actually present in the AI here. 
 

This could have the following consequences: 
 
1. while the "dialog" with many legal tech chatbots has so far been rather unenjoyable, 
there is the potential here to really deliver on the promise of previous chatbots. 
 
2. an AI system could suggest a chain of argumentation based on existing documents, 
optimize it in dialog with lawyers, and then formulate it in an automated way. I would not be 
sure whether this would increase or decrease the quality of pleadings, but the volume 
would almost certainly increase. In order to be able to process this amount of text, in the 
positive case, resistance to structured party pleadings could be abandoned and AI could 
help with this structuring. 
 
3. from phishing to legal warning notices that come with a high fee, we will be 
confronted with a massively increasing amount of well-worded but not very convincing texts 
in terms of content. A text that is well formulated in a certain style has so far radiated an 
authenticity that will no longer be justified in the future. How will society react to this? 
Alread now, people see it as some kind of important statement when ChatGPT argues in 
favor or against something. Will digital proofs of authenticity, such as electronic signatures, 
be used more frequently as a result? Will there be an obligation to mark automatically 
generated texts? Or will it become possible to reliably detect automatically generated texts 
automatically? Even if the latter were possible, it would be a race between generation and 
detection that would probably not be won in the long run. 

4  In the short term, the question arises of how to evaluate automatically 
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written homework and whether the use of such tools should be banned. In the long 
term, however, the question arises as to what future lawyers should learn. It 
obviously makes little sense to spend time and effort learning something that can 
be automated. But what will an AI-supported legal workplace look like in the future, 
and what will young people who work there in the future have to learn? Unlike a 
calculator, which also does much better math than humans, it is not yet clear where 
this text-based AI has its limits and where the focus of human activity will be in the 
future. But without this clarity, how will universities train people for future legal jobs? 

Using selected dialogues with ChatGPT and GPT-3, the potentials and limitations 
of these systems will be shown, it will be pointed out what this is due to, and it will 
be discussed what consequences this should have in the use and regulation of 
these systems. Is the EU AI Act already outdated before it has even been decided? 
 

09:50 Andreas Sesing-Wagenpfeil 
ChatGPT – A challenge for the legal concept of 
‚originality‘ 
 
ABSTRACT. Generative pre-trained transformers as ChatGPT are able to create 
content within seconds. . This raises a number of issues from a legal perspective, 
particularly in the area of legal research and legal studies. The talk will shed a light 
on the implications for the legal concept of "originality", which is crucial in copyright 
law, but also affects principles of good scientific practice. 
 
10:20 Ahti Saarenpää 
The unbearable lightness of the new artificial incompetence 
 
ABSTRACT. When reading legal texts, we often inevitably come across 
intertextuality. This famous thought model of Julia Kristeva is completely true 
especially in jurisprudence. To avoid wrong messages we must use a lot original 
texts precisely. We do not have free hands when writing legal texts or when giving AI 
to do that.Equally, we need established concepts to understand legal texts. As Dr. 
Günther Shefbeck has written, there are door keepers in front of the legal life. 
“Einer der mächtigsten jener Türhüter, die den Zugang zum Recht verwehren oder 
zumindest erschweren, ist die Rechtssprache.”And legal texts are almost always 
connected to some system or systems. Now I want once again to loan the text of 
professor Aulis Aarnio: “The system blocks the structures that are used to 
determine the solution options used in different situations. If the system limits are 
violated, the solution is not in accordance with the law in force.” How can AI 
recognize the systems? Those my starting points seems to be negative when 
thinking about the use of ChatGPT in legal studies. Yes, they are, but only partly. It 
would be too simple and easy a solution today to continue saying no.The 
advantages and disadvantages of artificial intelligence should not be evaluated 
without knowing its operating models at all. At least we should remember at least 
we should know the mathematical rounding model invented by the Finnish 
professor Seppo Linnainmaa. That model and Paul Verbos's similar way of thinking 
produced the so-called backward going backprobagation algorithm. With it, we 
better manage reasoning in the environment of various data masses. This is 
inevitably also of interest to lawyers.When keeping in mind the above mentioned 
limits, and possibilities we can find a lot of new possibilities to use that program in 
practical legal studies. Legal information retrieval is one of those. Legal big data is 
something we should administrate. The traditional search for information based on 
concepts or parts of concepts is accompanied by AI information search software 
that produces alternative answers. The program offers a wider knowledge 
environment.And especially it seems to be possible to build tools to give alarming 
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signals when we are going over the borders of what is normal. In fact professor 
Layman Allen when building his well known Normalizer program was on the right 
track in his search for acceptable solutions.Self-learning systems based on neural 
networks are at the forefront of technical development. They are largely based on 
the award-winning research work of Finnish professor Teuvo Kohonen. The problem 
of self-learning systems has been and is uncertainty about how information is 
formed at any given time. This requires even better legal skills from the users of the 
systems. Their use in legal teaching as examples is undoubtedly a challenging 
positive aspect.When reading ABA Journal (February 17, 2023) you can see the 
following news: “Meet Harvey, BigLaw firm's artificial intelligence platform based on 
ChatGPT.” Should we be worried about that? Yes, I think so. Does the law firm 
follow the ethical rules of its field?My last comment is short and clear. As professor 
Victor Arevalo Menchaca already many years ago wrote, we should not be so 
worried about computers as judges. We should be more worried about judges who 
are like robots. They may not perceive what is important in the new informational 
environment.By the way. This abstract has been translated by Google translator 
due to our topic. The scant intellectuality of the text may be partly caused by that. 
 
 
 
10:40 Lena Kästner 
For better or worse? AI in Modern Society: The Case of ChatGTP 
 
ABSTRACT. With the release of ChatGPT it is starting to dawn even on most of us 
that modern AI systems could soon revolutionize our everyday lives – from leisure 
time to school and university education to all kinds of office work to medical care 
and justice systems. ChatGPT produces easy-to-read continuous text on almost 
any topic in response to almost any type of query. However, there is not only 
enormous potential here, but also plenty of challenges: As users, we are inclined to 
rely on ChatGPT although quality control is hardly possible. As educators, we want 
to test competencies that ChatGPT imitates but does not teach. As a society, we 
want to take advantage of technological developments while preserving important 
moral and legal norms. 

How can or should we answer to these tensions when AI systems increasingly 
shape our everyday lives? 

 
 

CHAIR: Christian Szücs 

LOCATION: Hörsaal 208 (Track B) 
09:00 Andrej Krištofík and Pavel Loutocký 

 

AI Act and its impact on ODR Systems: What it is and what it is missing 
PRESENTER: Pavel Loutocký 

 

 

ABSTRACT. One of the defining characteristics of ODR is the use of technological 
means (in varied capacities), and it is often this possibility that makes ODR 
platforms beneficial, standing in opposition to „standard“ courts and dispute 
resolution methods. Therefore, any regulation of said technical means always has 
an impact on the use and possibilities of ODR, even more so when such regulation 
directly references usage in judicial settings. Such is the case of the proposed AI 
Act, which aims to regulate any use of specified AI technologies in situations that 
could potentially impact fundamental rights, with specific emphasis on the right to a 
fair trial. In the article, we shall have a look at the implications on the usage of such 
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technologies in ODR processes, whether and to what capacity they are 
permissible, based on the categories proposed by the AI Act and then we shall 
analyse other aspects of ODR processes, that could have implications for the 
fundamental rights but are either out of scope of AI Act or are overlooked by it. 
 
09:30 Frantisek Kasl, Pavel Loutocky, Adam Jares, Martin Erlebach and Veronika Priban 
Zolnercikova The regulatory landscape for mobility as a service in a Europe fit for the 
digital age PRESENTER: Veronika Priban Zolnercikova 
 
ABSTRACT. The digitalisation is transforming all aspects of modern society, it also 
brings new models and services to urban mobility. Mobility as a service represents 
such new services based on shared mobility enabled by data driven coordination 
and optimisation. The new regulatory frameworks on data governance implementing 
the EU strategy for the digital transformation are currently in final stages of 
adoption. In our contribution, we seek to provide a timely reflection of the 
opportunities and limits that are to be set by these legislative acts on the future of 
mobility as a service in the EU. 
 
10:00 Ondrej Woznica 

Legislative pitfalls: case study of Article 17 DSM Directive RIA in the Czech 
Republic 
 
ABSTRACT. The submission shall discuss general principles of good lawmaking 
and the role of RIA in employing modern economic theory and methodology by 
providing general background and case study of Article 17 DSM Directive 
implementation. The goal of submission is twofold. First, it shall, on an example of a 
case study, demonstrate the inadequacy of the Czech RIA application and observe 
possible improvements. 

Second, it shall employ the relevant theory of economic analysis of law to explain 
observed inadequacy and formulate general observations that would apply to RIA 
processes across various EU member states. 
 
 
 

CHAIR: Bettina Mielke 
LOCATION: Hörsaal 209 (Track C) 09:00 Marc A. Ostoja-Starzewski 
Innovation wird Recht - Technologie als 
Katalysator der Rechtsentwicklung 
 
ABSTRACT. Die Entstehung des Rechts. Anhand technologischer Innovationen 
lässt sich die Entwicklung von Rechtsnormen, von rechtlichen und technischen 
Standards und die Rezeption in Rechtswissenschaft und Rechtsprechung, wie 
auch in der Gesetzgebung beobachten. Dabei lassen sich disruptive Entwicklungen 
von Technologien wie die Dampfmaschine bzw. die Eisenbahn rechtshistorisch, 
und Smart Contracts bzw. Token in der sogn. Token-Ökonomie aktuell betrachten. 
Der Beitrag analysiert, welche Methoden die Rechtswissenschaft im Umgang mit 
technischen Innovationen anwendet. Zugleich wird die Rechtswissenschaft im 
Diskurs der Wissenschaftstheorie wendet dabei zum einen tradierte Methoden u.a. 
der Auslegung von Rechtsnormen an. Zugleich wird die Rechtswissenschaft vor 
dem Diskurs der Wissenschaftstheorie reflektiert. 
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09:30 Federico Costantini, Francesco Crisci, Rubina Romanello, Manuele Dozzi, Andrea 
Del Vecchio and Rachele Ristori 
"The making of law": technological and organizational changes in 
courthouses in the context of uni4justice 
PRESENTER: Federico Costantini 
 
ABSTRACT. Digitalization is not an easy endeavour neither for public institutions 
nor for enterprises, addressing many heterogeneous issues. In this contribution, we 
present the design of our research, focused on the digitalization within the Italian 
courthouses, which is part of the wider national project “UNI4JUSTICE”. 
Specifically, we aim at addressing (1) the epistemic background required to rethink 
the processing of legal documentation in a digital environment; (2) the 
organisational changes required and possible best practices in the interaction 
among humans and artificial agents; 
(3) the legal challenges emerging from (1) and (2). 
 

CHAIR: Philipp Homar 

LOCATION: Hörsaal 213 (Track D) 

09:00 Pavel Koukal 
New Developments in the EU Concept of Copyrighted Works  
 
ABSTRACT. Even at the time of the Infopaq decision in 2009, there may have 
been doubts about how far the CJEU intended to harmonize the concept of 
copyright works. However, subsequent decisions issued in fairly rapid succession 
have made it clear that the CJEU has deliberately created a new line of case law 
that unifies the conceptual features of a work of authorship for all categories of 
works. This general nature of the conceptual features of a work of authorship is 
then made quite clear in the three recent CJEU judgments in Levola Hengelo, 
Cofemel and Brompton Bicycle. In its settled case law, the CJEU conceives of a 
work of authorship as 'the author's own intellectual creation', an autonomous 
concept of EU law which must be interpreted and applied uniformly. While this 
definition of the EU copyrighted works can be considered more or less consistent 
with the definition of a copyrighted work in continental jurisdictions, the CJEU has 
recently started to apply a somewhat unorthodox feature, which is that the 
particular work is a "sufficiently precise and objectively identifiable subject matter". 
The CJEU has adopted this criterion from the field of industrial rights, namely 
trademarks and designs. Regarding trade mark protection, the requirement of 
sufficient precision and identifiability of the subject matter is particularly relevant for 
the registrability of non-traditional trademarks, such as scents or sound signs. In the 
case of industrial designs, the requirement means then that the protected design is 
clearly identifiable in the design register so that the protected design provides the 
competent authorities, such as the registration offices, with a clear and precise 
scope of features forming the design, following the requirement of legal certainty. In 
addition, the purpose of this criterion is to enable economic operators to 'clearly and 
accurately ascertain what registrations have been made or applications filed by 
their actual or potential competitors and thus obtain relevant information regarding 
the rights of third parties' (Mast-Jägermeister SE v. EUIPO). In our paper, we would 
like to address the question of to what extent the application of the criterion of 
"precision and objective identifiability", which is found in the case of registered 
intellectual property rights, makes sense for copyrights that arise informally. 
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09:30 Benjamin Kraudinger 

Game-Over nach dem Tod? Zur Vererblichkeit von Online-Gaming-Accounts 
 
ABSTRACT. Von Jahr zu Jahr trifft die Digitalisierung immer mehr Bereiche 
unserer Gesellschaft. Längst ist auch die Spieleindustrie von diesem Phänomen 
betroffen und die Anzahl der Spielaccounts von Online-Rollenspiele wie World of 
Warcraft, DOTA oder Counter Strike Online nimmt stetig zu. Bei Onlinespielen geht 
es jedoch nicht mehr um bloße Unterhaltung. 
Spielstände und Ausrüstungen für den digitalen Charakter, sogenannte "In-Game"-
Assets, werden auf Onlinebörsen regelmäßig für schier unvorstellbare Summen 
realen Geldes verkauft. 
Während der Tod des Avatars in der Spielewelt meistens keine realen 
Konsequenzen nach sich zieht, ist der Tod des Accountinhabers ein größeres 
Problem. Was soll mit den, oftmals wertvollen Inhalten des Accounts passieren, 
wenn es für den ursprünglichen Spieler ein letztes Mal heißt – Game Over. 

Neben der allgemeinen Frage zur Erbfähigkeit von Online-Spieleaccounts, wird vor 
allem die gängige Praxis vieler Unternehmen kritisch hinterfragt, die hinter den 
bekanntesten Spieletitel stehen. In vielen Fällen schließen diese in den AGBs die 
Weitergabe der Accountdaten an Dritte aus und begründen damit auch die Nicht-
Vererbbarkeit des Accounts. Der Beitrag soll aufzeigen, dass eine solche Klausel 
meist nicht einen Erbausschluss nach sich zieht und der Erbe auch ein Anrecht zur 
aktiven Nutzung des Accounts, samt den damit verbundenen "In-Game"-Assets, 
haben soll. 
 
10:00 Clemens Appl and Philipp Homar 

Grenzen des gesetzlich privilegierten Text und Data Mining 
PRESENTER: Philipp Homar 
 
ABSTRACT. Gegenstand des Vortrags ist eine Durchsicht und Bewertung der 
neuen freien Werknutzung für das Text und Data Mining des § 42h UrhG unter 
Berücksichtigung komplementärer Regelungen, wie dem Schutz der Geschäfts- 
und Betriebsgeheimnisse und des zustimmungsfreien Dekompilierens von 
Computerprogrammen. Im Fokus liegen strittige Abgrenzungsfragen, insb 
hinsichtlich des sachlichen Anwendungsbereichs (zB Computerprogramme?), der 
Anforderungen an wirksame Nutzungsbeschränkungen, das Verhältnis zu 
komplementären Rechtsbereichen und strittige Fragen aus Perspektive des 
anwendbaren Rechts. 
 

CHAIR: Günther Schefbeck 
LOCATION: Hörsaal 207 (1. Stock) (Track E) 09:00 Günther Schefbeck 
Methoden elektronischer Rechtsetzung 
 
ABSTRACT. Die elektronische Unterstützung der Rechtsetzung kann auf 
verschiedenen Ebenen ansetzen und verschiedene Ziele verfolgen: in der 
historischen Abfolge ist am Beginn das legislative Informationsmanagement 
gestanden, darauf das legislative Workflowmanagement gefolgt, und Verbesserung 
der Verfahrensqualität, der Ergebnisqualität und schließlich der partizipativen 
Qualität sind angestrebt worden. Die legislativinformatischen Methoden 
entsprechen diesen Zielen: das „re-engineering“ der legislativen Prozesse und 
Dokumente setzt sorgfältige Analyse von deren Strukturen voraus, die sich 
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ihrerseits bewährter analytischer Methoden bedient. Haben diese Methoden 
traditionell im menschlichen Intellekt gefußt, so vollzieht sich mit voranschreitender 
Digitalisierung der Übergang zu maschinellen Analysemethoden, welche es 
erlauben werden, große Mengen normativer Texte zu verarbeiten und der 
legislativen Tätigkeit so eine Hilfestellung zu geben, die es besser als bisher 
ermöglichen wird, die einzelnen legislativen Objekte im Gesamtkontext des 
normativen Systems bzw. überlappender normativer Systeme zu betrachten. Ein 
Indiz für methodischen Fortschritt ist Standardisierung. Auch in der 
Legislativinformatik sind mittlerweile Standards entwickelt worden, die 
verhältnismäßig leicht lokalisiert werden können und so über die spezifischen 
Differenzen einzelner Legislativsysteme hinweg die Digitalisierung der 
Rechtsetzung erleichtern und beschleunigen. Standardisierte Methoden der 
Erzeugung und strukturellen wie auch semantischen Auszeichnung legislativer und 
normativer Dokumente verbessern auch die Interoperabilität zwischen den 
verschiedenen legislativen bzw. normativen Systemen und unterstützen somit 
Prozesse normativer Konvergenz, nicht nur, aber insbesondere in einer 
supranationalen Gemeinschaft wie der Europäischen Union. 
 
09:30 Harald Niederhuber 

Relaunch des Webangebots des österreichischen Parlaments 
 
ABSTRACT. Arbeitstitel; entgültiger Titel und Abstract folgen in Abstimmung mit 
Schwerpunktorganisator Schefbeck. 
 
10:00 Monica Palmirani 
Current progress of Akoma Ntoso 
 
ABSTRACT. Working title, final title later together with abstract; to be co-ordinated 
with the focus organiser Schefbeck. 
 

CHAIRS: Ralf Blaha and Philipp Götzl 

09:00 Philipp Götzl 

Vergaberechtliche Methoden zur Umsetzung krisenbedingter 
Vertragsänderungen 
 
ABSTRACT. VwGH 13.11.2013, 2012/04/0022, hat auf Grundlage von EuGH 
19.06.2008, C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur festgehalten, dass 
„Änderungen der Bestimmungen eines öffentlichen Auftrages 
während seiner Geltungsdauer als Neuvergabe des Auftrages im Sinne der 
Richtlinie 92/15 anzusehen sind“, „wenn sie wesentlich andere Merkmale 
aufweisen als der ursprüngliche Auftrag und damit den Willen der Parteien zur 
Neuverhandlung wesentlicher Bestimmungen dieses Vertrages erkennen lassen“ 
(vgl. EuGH 
C-454/06, Rn 37). Der VwGH leitet daraus ab, dass es nach der Rechtsprechung 
unionsrechtlich geboten ist, auch nachträgliche Änderungen eines bereits 
abgeschlossenen Vertrages als Neuvergabe eines Auftrages anzusehen, wenn sie 
im Sinne der angeführten Rechtsprechung des EuGHs wesentlich andere 
Merkmale aufweisen als der ursprüngliche Auftrag. Der EuGH hat in seinem Urteil 
13.04.2010, C-91/08, Wall AG, Slg 2010, I-02815, für 
Dienstleistungskonzessionsverträge die durch EuGH C-454/06 begründete 
Judikatur fortgeführt und festgehalten, dass „wesentliche Änderungen der 
wesentlichen Bestimmungen eines Dienstleistungskonzessionsvertrages in 
bestimmten Fällen die Vergabe eines neuen Vertrages erfordern“ können, „wenn 
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sie wesentlich andere Merkmale aufweisen, als der ursprüngliche 
Konzessionsvertrag und damit dem Willen der Parteien zur Neuverhandlung 
wesentlicher Bestimmungen dieses Vertrages erkennen lassen“ (EuGH Rs C-
91/08, Rn 37 mit Verweis ua auf EuGH, C-454/06). Diese in der Rechtsprechung 
des EuGHs aufgestellte Voraussetzung, dass „wesentliche Vertragsbestimmungen 
geändert“ werden und dass „in Folge dessen ein neuer Vertrag abgeschlossen 
werden muss“, hat der EuGH im Urteil vom 11.07.2013, C-576/10, Europäische 
Kommission/Königreich der Niederlande, Rn 62, bestätigt. Lediglich 
Veränderungen, die geeignet seien, den Wettbewerb zu verfälschen und den 
Vertragspartner gegenüber anderen Unternehmern zu bevorzugen, seien als eine 
neue Ausschreibungspflicht begründende wesentliche Änderungen anzusehen. 

Art 72 der Rl 2014/24/EU legt nun fest, unter welchen Umständen Änderungen von 
Verträgen während ihrer Laufzeit vergaberechtlich unzulässig sind. Aufgrund des 
Systems der RL 2014/24/EU (und demzufolge auch des § 365 BVergG) folgt, dass 
das Verfahren zur wesentlichen Änderung eines Vertrages grundsätzlich ein 
Vergabeverfahren darstellen muss. Es ist daher zu prüfen und wird mit 
Fallgruppenbildung analysiert, ob und wann eine beabsichtige Auftragsänderung 
eine Ausnahme vom Grundsatz der Vergabepflicht verwirklichen und als 
unschädliche "unwesentliche" Vertragsänderung zu qualifizieren ist. 

09:30 Lisa Seidl and Ralf Blaha 
Digitale Souveränität durch den DMA 
PRESENTER: Lisa Seidl 
 
ABSTRACT. Der Digital Markets Act („DMA“) stellt neue Verhaltensregeln für 
dominierende Betreiber zentraler Plattformdienste (sog „Gatekeeper“) auf. Durch 
die Ex ante-Regulierung sollen faire Bedingungen für Endnutzer sowie kleine und 
mittlere Unternehmen im Wettbewerb mit Big Tech geschaffen werden. Inwiefern 
der DMA zur Vermeidung von Lock-In-Effekten geeignet ist, wird vor allem von der 
„Zumutbarkeit“ der Anträge auf Interoperabilität abhängen. In diesem 
Zusammenhang gilt es auch, die Auswirkungen auf öffentliche Ausschreibungen 
näher zu beleuchten. 
 
10:00 Ralf Blaha and Paul Waltner 

BEZUG VON FLOATING CAR-DATA MITTELS EINES DYNAMISCHEN 
BESCHAFFUNGSSYSTEMS 
PRESENTER: Ralf Blaha 
 
ABSTRACT. Floating Car Data („FCD“) beruhen auf dem aktuellen 
Verkehrsgeschehen und sind besonders wertvoll. Eine Fusionierung von FCD mit 
ortsfesten Daten stationärer Sensoren eröffnet ein weites Feld an 
Auswertungsbereichen und bietet eine authentische Grundlage für 
wissenschaftliche Untersuchungen. Gleichzeitig ermöglicht die Auswertung von 
FCD es der öffentlichen Hand, effiziente Maßnahmen für die Verkehrsplanung zu 
setzen. Mit der Einrichtung eines DBS kann der öffentliche Auftraggeber flexibel auf 
die jeweiligen Anforderungen (Qualität, Quelle, etc) an FCD reagieren und auch 
aktuelle Marktentwicklungen berücksichtigen. Das DBS ermöglicht einen stabilen 
Bezug der Leistungen und einen breiten Wettbewerb, da sich Unternehmen 
laufend bewerben können. Können Auftragnehmer nicht liefern, kann über Abrufe 
aus dem DBS rasch wieder eine Verfügbarkeit von FCD hergestellt werden. Bei der 
Vertragsgestaltung ist der kleinste gemeinsame Nenner einer vielschichten 
Marktsituation bestehend aus Datenerhebern und Datenhändlern mit 
unterschiedlichen Lizenzmodellen zu finden. 
Weiters ist zur datenschutzrechtlichen 
Absicherung zu gewährleisten, dass die Daten keinen Personenbezog aufweisen. 
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Zum Ausklang steht der Hörsaal 206 für alle zur Verfügung, 
die über die Konferenz reflektieren wollen. Es werden 
Gruppen gebildet, die leitende Themen diskutieren und 
später kurz im Plenum - während der Schlussveranstaltung 
- berichten. 

 
Jede Gruppe soll ein Plakat gestalten, dass in der 
Schlussveranstaltung ausgestellt wird. 

11:00-12:30 Session 15A: Ad hoc IRI§ Gespräche zum 
Ausklang 

11:00-12:30 Session 15B: E-Commerce IV 

 
 

CHAIRS: Stefan Eder, Jakob Zanol and Erich Schweighofer 

LOCATION: Hörsaal 206 (Dreisäulensaal) (Track A) 

CHAIR: Sonja Janisch 
LOCATION: Hörsaal 208 (Track B) 11:00 Jakub Klodwig 
Certification of cloud computing services in 
the Czech Republic and in EU 
 
ABSTRACT. The author provides an analysis of the legal regulation of cloud 
computing effective in the Czech Republic and its relationship to the certification of 
cloud computing services in the European Union. The article answers the question 
of how both legal regulations will co-applicate when EUCS will be finished. 
Although the Czech cloud computing regulation could be considered as the cloud 
computing certification scheme, it is argued why both legal regulations will be 
effective at the same time and how it will be possible to achieve one certification 
through the other. 
 
11:30 Zuzana Vlachová 

Conflict-of-Laws Aspects of Overlaps of Unfair Competition and Intellectual 
Property Protection 
 
ABSTRACT. The contribution analyses conflict-of- laws aspects of concurrence of 
unfair competition protection and intellectual property protection while considering 
the decision of the Supreme Court of the Czech Republic from 2021 in case file no. 
23 Cdo 2793/2020. In this case, the Supreme Court considered the possibilities of 
applying unfair competition protection when dealing with ISPs – providers of public 
data storage. The contribution will focus mainly on the stage of qualification, 
primarily analysing Articles 6 and 8 of the Rome II Regulation, their scope of 
application in such cases and their application in cases of so-called overlaps of 
protection. The relevant regulation in soft law proposals as well as in the E-
Commerce Directive will be considered. 
 
12:00 Tuulikki Mikkola 
Challenges of Digital Comparative Law 
 
ABSTRACT. The factors that necessitate the operation of comparative law in 
different fields of law are manifold. Edward J. Eberle has written that the insights 
gathered with comparison can usefully illuminate the inner workings of a foreign 
legal system. And these insights can be applied to our own legal system, helping 
illuminate different perspectives that may yield deeper understanding of our legal 
order. The practical importance of comparative law has been strengthened by the 
increase in the number of cross-border legal relationships in Europe and the fact 
that the EU's private international law can lead to the application of the law of a 
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foreign country. In fact, the acceptance of the difference of laws is the foundation 
on which the whole of private international law rests. The more prominent position 
of comparative law has in some jurisdictions meant a considerable change 
compared to the past. However, this has not changed the fact that research results 
produced by legal science should be reliable, credible and justified. This goal 
cannot be achieved without methodical skills and methodical self- understanding. 
The fact that comparisons are made in an ever-changing context of legal 
information brings challenges as the amount of available legal information is 
constantly increasing, and its storage methods have changed at the same time. 
While in the past the barrier to information access was basically physical distance, 
with the new electronic data warehouses, physical distance has turned into 
informative distance. Comparative law – in its basic form - centers around 
similarities and differences between excavated data points. But, in order to achieve 
true knowledge of a foreign legal system, it is not enough simply to compare words 
on the page and to concentrate on a foreign legal order. Comparatist has to go 
deeper - get a deeper understanding and perceive foreign legal system also as a 
social practice including its normative, conceptual and methodological elements. 
Therefore, the comparison of fragmented data is not usually enough and one 
should dig deeper in order to find the true similarities and divergences between the 
legal systems. Simply stated, the comparatist should perceive how foreign law 
operates within its home culture and what is a legal mileu of a legal rule in question. 
The starting point in my article is that the conservative way of utilizing comparative 
law has largely been supplanted by digital comparison. 
The functions of comparative law are the same as 
ever but, the data that it is based on is now in a different form than before. Instead 
of reading printed books in academic libraries, it is possible to look for the 
applicable norms online – even translated into a language the researcher knows, 
typically English. There is access, often also free of charge - to many existing 
databases, platforms, search engines and glossaries and new ones are constantly 
being built. For instance, the aspiration of the EU-Adapt -project is to establish a 
system of equivalence through the use of an electronic justice platform, which can 
advise the authorities dealing with the succession to find the corresponding in rem 
rights conferred by the law applicable to the succession. There are, however, 
problems with converting digital comparative information into true knowledge which 
meets the quality criteria of comparative law. The quantitative increase in available 
information does not necessarily lead to an increase in information. The purpose of 
my article is to analyze why the relative decrease of traditional, printed information 
can also lead to increasing unsystematicity and lack of knowledge if the 
incommensurability of legal concepts and the specificity of the legal system remain 
unnoticed or ignored by the researcher. In my article I aim to discuss what is proper 
use of the myriad online sources of foreign law and what is the methodological 
framework of (digital) comparative law. 
 

CHAIR: Clemens Appl 
LOCATION: Hörsaal 213 (Track D) 11:00 Michael Sonntag 
Aktuelle Rechtsaspekte des DNS - Eigentümer- 
Identifikation, Sperrverfügungen, Prüfpflichten 
 
ABSTRACT. Im letzten Jahr gab es einige neue rechtliche Entwicklungen in Bezug 
auf Domainnamen bzw das DNS-System. So wurde durch eine Entscheidung des 
OGH (siehe unten) eine Prüfpflicht von Domain-Registrierungsstellen 
„eingeführt“ – analog zu Inhalten auf Webseiten, bei denen sich in den letzten 
Jahren eine reinen Reaktionspflicht auf Meldungen zu einer gewissen Vorab-
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Prüfungspflicht zumindest nach Vorfällen hin änderte. Auch auf dem Gebiet der 
Sperren gibt es neues – erstmals wurde nicht mehr nur ein bloßer ISP zu Domain-
Sperren verpflichtet. 
Während Domaininhaber schon jetzt zumindest der Registrierungsstelle ihre 
Identität offenlegen müssen, soll dies mit der NIS2-RL explizit festgeschrieben 
werden – allerdings in weitgehend nutzloser Form. 
 
11:30 Clemens Thiele 

Gegendemonstration - von der Abstandslehre zur immanenten 
Grundrechtsschranke im Urheberrecht 
 
ABSTRACT. In einer rezenten Entscheidung hat der Oberste Gerichtshof 
Österreichs (öOGH) festgehalten, dass die Veröffentlichung und vergütungsfreie 
Werknutzung eines Werkes (hier: vorbestehendes Plakat de politischen Gegners 
durch Überkleben mit "Nie wieder Faschismus" für den eigenen 
Gegendemonstrationsaufruf eingesetzt) als Zitat kann nach der Generalklausel des 
§ 42f Abs 1 öUrhG wegen der Ausübung des Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung gemäß Art 10 EMRK gerechtfertigt sein kann, wobei eine 
einzelfallbezogene Interessenabwägung vorzunehmen ist. In einer politisch 
brisanten (aufgeheizten) Stimmung von Demonstration und Gegendemonstration 
zu Corona & Co hat der OGH auch die jursitische Debatte zum Verhältnis zwischen 
Art 10 EMRK (Art 11 GRC) und der Zitatfreiheit neu befeuert. Nach den Urteilen 
des EuGH in den Rs Spiegel Online (C-516/17) und Funke Medien (C-516/17) 
bedarf es einer besonderen rechtsdogmatischen Begründung für diese 
verfassungsrechtliche Schranke des Urheberrechts. Der Beitrag versucht neben 
dem Problemaufriss eine erste ansatzweise Lösung und einen Blick auf "the road 
ahead" aus rechtsvergleichender (dt. und öst.) Urheberrechtsperspektive, zumal 
die UrhG Nov 2021 in beiden Rechtsordnungen neben dem Zitat die 
positivrechtliche Verankerung von Parodie, Karikatur und Pastiche gebracht hat. 
 
12:00 Ines Karollus 

Die angemessene und verhältnismäßige Vergütung: Eine Beleuchtung aus 
urhebervertragsrechtlicher und zivilrechtlicher Perspektive 
 
ABSTRACT. Mit der Möglichkeit der Einräumung von Werknutzungsrechten und 
Werknutzungsbewilligungen an Dritte gibt der Gesetzgeber dem Urheber ein Mittel 
in die Hand, seine Werkschöpfungen wirtschaftlich zu verwerten. Im Rahmen 
solcher Lizenzvergaben unterstellt der Gesetzgeber dem Urheber idR die 
Innehabung der schwächeren Verhandlungsposition. Diesem Umstand soll in 
Hinkunft Einhalt geboten werden und haben nun insbesondere auch anlässlich der 
Umsetzung der DSM-RL entsprechende urhebervertragsrechtliche Normen Einzug 
in das österreichische UrhG gefunden. Was die Vergütung des Urhebers im Zuge 
der Rechteeinräumung betrifft, sind vor allem der Grundsatz der angemessenen 
und verhältnismäßigen Vergütung iSv § 37b UrhG (Art 18 DSM-RL), der 
Vertragsanpassungsmechanismus gem § 37c 
UrhG (Art 20 DSM-RL) sowie der Anspruch auf Auskunft nach § 37d UrhG (Art 19 
DSM-RL) hervorzuheben. 
 

Grundlage des Vortrags bildet § 37b UrhG (bzw Art 18 DSM-RL), da dieser iZm der 
Wahrung der objektiven Äquivalenz von Leistung und Gegenleistung im 
urhebervertragsrechtlichen Kontext interessiert. Auch im allgemeinen Zivilrecht ist 
das Rechtsgeschäft bei verpflichtenden Verträgen von diesem 
Äquivalenzgedanken geprägt, was dazu führt, dass die Privatautonomie als 
Grundlage des Privatrechts und die mit ihr einhergehende Inhaltsfreiheit 
Einschränkungen unterliegen kann. Dies unter anderem dann, wenn es darum geht 
den „Schwächeren“ zu schützen. Dabei sind etwa die Verkürzung über die Hälfte, 



 

83 
 

IP-Recht III 

11:00-12:30 Session 15D: Elektronische Rechtssetzung 
II 

der Wuchertatbestand oder der Irrtum zu nennen. 
Diese Normen des ABGB werden im Rahmen des Vortrags einem Vergleich mit § 
37b UrhG unterzogen; allfällige Verschiedenheiten sollen hervorgehoben werden. 
Auch § 1152 ABGB, der bei Dienst- und Werkverträgen im Zweifel ein 
angemessenes Entgelt als bedungen erachtet, bringt das Prinzip der Äquivalenz 
der wechselseitigen Leistungen zum Ausdruck, weshalb sich auch hier ein 
entsprechender Vergleich mit § 37b UrhG und die Verortung allfälliger Unterschiede 
anbietet. 
 

CHAIR: Günther Schefbeck 
LOCATION: Hörsaal 212 (Track F) 11:00 John Sheridan 
E-legislation in the UK 
 
ABSTRACT. Working title, final title and abstract to be uploaded later in co-
ordination with focus organiser Schefbeck. 
 
11:30 Sihana Nebiu and Miranda Veliaj 
“e-Legislation” support for Albania (online) 
PRESENTER: Miranda Veliaj 
 
ABSTRACT. The “e-Legislation” support for Albania started already in 2020 
through work carried out under the Support to Parliament and Civic Education 
Project (PACEP) implemented by the OSCE Presence in Albania to improve core 
functions of the Parliament through innovative technology solutions. It seeks to 
address the challenges in accessing consolidated legislative acts without 
considerable effort to manually compile laws and their amendments with the 
inevitable occurrence of mistakes and aims at establishing an integrated and 
transparent legislative workflow that improves the accessibility of consolidated laws 
and parliamentary records, thus contributing to the overall transparency and 
integrity of the country’s legislative process in Albania. Though Parliament’s role in 
adopting legislation is one of its primary functions, Parliament is but one element of 
an entire legislative workflow that begins with initial drafting of a bill within a 
government ministry followed by its approval by the Council of Ministers, 
whereupon the government sends the bill to Parliament. After its adoption by 
Parliament, the bill is promulgated into law by the president. Then it is returned. 
First it is checked and edited into its final form by Parliament and then printed in the 
Official Gazette, which the Ministry of Justice oversees. Currently each node of this 
entire legislative ecosystem exists as a disconnected island with its own internal 
document management system. E-Legislation is meant to address this lack of 
interoperability and to provide for a single legislative workflow. For this reason, all of 
these institutions, not just parliament, can be considered as stakeholders in the e-
Legislation system. As of end of 2022, the PACEP has created a localized Albanian 
version of the LegalDocML XML standard named Akoma Ntoso recognized 
internationally by the Organization for the Advancement of Structured Information 
Standards (OASIS). Albanian legislative document structures have been studied 
and analyzed and an Albanian naming convention has been developed in the form 
of AKN4AL. AKN4AL is the foundation of the e-Legislation system. It has also 
developed the general e-Legislation IT infrastructure – taking advantage of the 
Virtual Desktop Infrastructure installed in 2021; the URI Resolver to map the legal 
document identifiers to the AKN4AL naming convention already installed in 2021 
and the AKN4AL editor tool to allow the parliamentary staff to mark up the 
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legislative documents according to the AKN4AL standard. 
For the e-Legislation system to function fully, two additional key software 
components are needed and planned to be developed in 2023 -2024 i.e. (1) the 
application programming interfaces (APIs), which will connect the e-Legislation 
system to the existing e-Aktet and e-Parlament platforms used by the Government 
and Parliament, respectively, and (2) the search engine, a crucial piece of software 
necessary for users to search the database to access the legislative documents. 
Without these pieces of software, the e-Legislation system will be left unconnected 
to the existing document management systems currently in use within government 
and Parliament, and users will not be able to access the documents without the 
search engine interface. Both of these two additional elements will be deployed 
sequentially as the three e-Legislation components are installed and tested under 
phase 1 of PACEP, which ends in January 2023. All the above will be 
accomplished by delivering to the Albanian Parliament and relevant law-making 
institutions direct technical assistance to develop and install necessary software 
components; technical advice and support for designing new internal workflows 
and processes for the e-Legislation system; awareness raising capacity-building 
promoting the benefits and use of the e-Legislation system; support to inter-
institutional co-ordination among main stakeholders. The initiative is part of the 
overall goal of the OSCE Presence to contribute to the consolidation of democracy 
in Albania, with strong institutions and processes, trusted and supported by an 
empowered public. 
 
12:00 Grant Vergottini 
E-legislation in the U.S. 
 
ABSTRACT. Working title, final title + abstract to be uploaded in co-ordination with 
focus organiser Günther Schefbeck 
 

CHAIR: Radboud Winkels 

11:00 Jakob Zanol, Jessica Fleisch, Hendrik Wahl, 

Martin Latzenhofer, Arndt Bonitz and Harald Kammerer 
KI-SYSTEME IN DER VERKEHRSINFRASTRUKTUR – EIN AUSBLICK AUF DAS 
ZUKÜNFTIGE HAFTUNGSRECHT 
PRESENTER: Jakob Zanol 
 
ABSTRACT. Beim Einsatz von künstlicher Intelligenz stellen sich zentrale 
Fragestellungen für die Haftung von KI verursachten Schäden, für die das aktuelle 
Haftungsregime de lege lata keine eindeutigen und klaren Antworten bereithält. 
Durch die Überarbeitung der EU- Produkthaftungsrichtlinie und die Einführung einer 
eigenen KI-Haftungsrichtlinie soll mehr Rechtsicherheit insbesondere für durch 
Einsatz von Künstlicher Intelligenz entstandene Schäden geschaffen werden. 
Dieser Beitrag soll deshalb die europäische Modernisierung des EU- 
Haftungsrechts darstellen und auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bereich 
der Tunnelsicherheit Bezug nehmen. 
 
11:30 Andreas Böcskör and Florian Heder 
EU corporate sustainability due diligence - a Blockchain issue? (Online) 
PRESENTER: Andreas Böcskör 
 
ABSTRACT. The EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive aims to foster 
sustainable and responsible corporate behavior throughout global value chains. 
Companies will be required to identify and, where necessary, prevent, end or 
mitigate adverse impacts of their activities on human rights, such as child labour 
and exploitation of workers, and on the environment, for example pollution and 
biodiversity loss. 
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Our model builds on the establishment of a digital twin of the value chain. The 
company invites each of its suppliers to participate together with the obligation to 
onboard each of their suppliers as well. The Blockchain technology safeguards full 
transparency with regard to the purposes of the sustainable value chain while 
keeping up with confidentiality requirements. In other words, suppliers and sub-
suppliers are technically connected with the company, even if the company does not 
have knowledge of the existence of a particular supplier by entity and name. A 
permissioned Blockchain is used and Smart Contracts are applied to provide data 
tracing despite granular access controls. 

This enables effective control of non-financial targets in the value chain through 
policy-compliant supplier selection and ‘red flag’ marking of poor performers in the 
value chain. Companies will be able to manage their own queries to comply with 
the specifications of their ESG policies and have them executed through the 
application of our software. 

 
CHAIRS: Erich Schweighofer, Stefan Eder and Jakob Zanol 
LOCATION: Hörsaal 206 (Dreisäulensaal) (Track A) 12:30 Günther Schefbeck and 

Reinhard Riedl 
IRI§23 - Schlusswort 
PRESENTER: Reinhard Riedl 
 
ABSTRACT. Eingeladener Vortrag; Abstract folgt. 
 
 

 
 

 
 
 

Die „Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH“ (RTR) steht zu 
100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ihre Kernaufgaben sind die 
Förderung des Wettbewerbs auf dem Telekommunikations-, Post- 
und Medienmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und 

Telekommunikationsgesetz definierten Ziele. Sie wird von zwei 
Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche 
„Telekommunikation und Post“ (Klaus M. Steinmaurer) sowie 

„Medien“ (Wolfgang Struber) gegliedert.  
 

Weitere Informationen sind unter www.rtr.at veröffentlicht. 
  

Rückblick und Ausblick 

12:30-13:00 Session 16: Rückblick und Ausblick 
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