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Hot Spots. Juristen & Kanzleien

Bildung mit Karl am Kamin bei Eustacchio & Schaar
Aus aktuellem Anlass lud die Wiener Wirtschaftskanzlei  
eustacchio & Schaar ende November zu einem Kamingespräch 
mit Wissenschafts- und Forschungsministerin dr. beatrix Karl 
in ihre Kanzlei. die Ministerin referierte zur hochbrisanten  
Frage „bildungsoffensive in Zeiten der budgetsanierung?“.
die Ministerin stand danach bei der von Sandra baierl, Kurier, 
moderierten diskussionsrunde den 120 gästen aus Wirtschaft, 
Universität und Politik eingehend Rede und Antwort.
eustacchio & Schaar Rechtsanwälte richtet sich mit den Kamin-
gesprächen seit Jahren  bewusst an ein nicht juristisches Publi-
kum, und will damit regelmäßig aktuelle und wichtige themen 
in den Mittelpunkt ihrer Kanzlei stellen, um sie im informellen 
Rahmen mit experten zu diskutieren.
Unter den teilnehmern waren unter anderem Alexander Van 
der bellen (die grünen), Herbert Klein (Neuer Wissenschaftli-
cher Verlag) und otto Flum (Präsident des Österreichischen 
Radsportverbandes).                                         www.eustacchio.com

tiroler Rechtsanwaltskammer und AzW spenden 
für die tiroler Hospiz-gemeinschaft
RA dr. Christian J. Winder und dr. Josef W. Rieder übergaben 
Marina baldauf eine Spende für die tiroler Hospiz-gemein-
schaft. der erlös besteht aus freiwilligen Spenden der teilneh-
mer des Workshops „Patientenverfügung“, den die tiroler 
Rechtsanwaltskammer und das Ausbildungszentrum West für 
gesundheitsberufe veranstaltet haben.

„Wir freuen uns, dass wir mit dieser Spende einen sinnvollen, 
karitativen beitrag leisten können“, sagen die initiatoren. die 
gespräche im Rahmen der Spendenübergabe ergaben, dass für 
alle beteiligten eine weitere Kooperation wünschenswert und 
eine Plattform für fachliche diskussionen genauso wie zur in-
formation der breiten Öffentlichkeit notwendig ist.

www.tirolerrak.at
www.azw.ac.at

v.l.n.r.: priv.-Doz. Dr. Mag. Josef W. Rieder (Fachbereichsdirektor  
Medizin im Ausbildungszentrum West für gesundheitsberufe der tIlAK 
gesmbH), Marina Baldauf (Vorstandsvorsitzende der tiroler Hospiz- 
gemeinschaft) und Dr. Christian J. Winder (Mitglied des Ausschusses 
der tiroler Rechtsanwaltskammer)
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WOlF tHEISS setzt erste 
Facebook-urteilsveröffentlichung durch
Wolf theiss hat für einen Klienten aus der Kosmetik-
industrie in einem Wettbewerbsprozess eine ent-
scheidung vor dem Handelsgericht Wien erwirkt, 
wonach die Urteilsveröffentlichung in Österreich – 
soweit ersichtlich – erstmals auf der Facebook-Seite 
der beklagten Partei zu erfolgen hat. indem das Ur-
teil auf der Facebook-Seite der beklagten zu veröf-
fentlichen ist, wird dem talionsprinzip (Anm.: die 
Urteilsveröffentlichung hat, soweit möglich, im sel-

ben Medium, auf die gleiche Art und in derselben 
Form zu erfolgen wie der beanstandete gesetzesver-
stoß) bestmöglich Folge geleistet. 
georg Kresbach, Partner Wolf theiss erklärt: „bisher 
waren Urteilsveröffentlichungen den Print- oder 
elektronischen Medien vorbehalten. diese aktuelle 
entscheidung stellt damit auch eine Weiterentwick-
lung der österreichischen Rechtsprechung dar, in-
dem der Weg für Urteilsveröffentlichungen auf So-
cial Networks geebnet wurde.“

www.wolftheiss.com

Fiebinger polak leon Rechtsanwälte 
gewinnen prozess für den Architekten  
Sepp Frank gegen den Flughafen Wien    
die Wiener Kanzlei Fiebinger Polak Leon Rechtsan-
wälte  hat den Wiener Architekten Sepp Frank in sei-
nem Prozess um angemessenes entgelt für Planungs-
leistungen gegen den Flughafen Wien in der Causa 
„Skylink“ beraten und zum zweiten Mal vor dem 
ogH obsiegt.
bei einem Wettbewerb zur gestaltung des Skylinks 
im Jahr 1999 war neben dem büro Frank auch ein 
weiteres Architektenbüro erstgereiht, das am ende 
den Zuschlag erhielt. der ogH bestätigte die Urteile 
des erstgerichtes: der Flughafen Wien hat gestalteri-
sche Planungsleistungen des büros von Sepp Frank 

rechtswidrig verwendet; 
der aus dieser Verwendung 
Frank zustehende bereiche-
rungsrechtliche Anspruch 
verjährt in 30 Jahren.
„dieser Sieg in einem so 
komplexen Verfahren ist 
für uns eine besondere be-
stätigung unserer experti-
se sowohl im bereich der 
streitigen Verfahren, als auch im iP-bereich. Wir freu-
en uns sehr, dass wir nicht nur für unseren Mandan-
ten, sondern für alle Architekten und Planer einen ef-
fizienten Schutz von Planungsleistungen außerhalb 
des Urheberrechts erstritten und durchgesetzt haben.

v.l.n.r.: Dr. thomas Eustacchio, M.A. (Rechtsanwalt und partner),  
Wissenschaftsministerin Dr. Beatrix Karl, Dr. Andreas Eustacchio, ll.M. 
(Rechtsanwalt und partner), Mag. gernot Schaar (Rechtsanwalt und 
partner)

Dr. Christoph leon, Mag. Constantin Kletzer

www.fplp.at


