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Der Fall Wolfgang Z.

Elisabeth-Joe Harriet, Klosterneuburg

Das folgende Dramolett schildert einen „Strafprozess“ gegen Wolfgang Zankl, in
dem – anstelle üblicher Laudationes – Stationen seines beruflichen und privaten Le-
bens humoristisch beleuchtet werden. Die Idee ergab sich daraus, dass die Geburts-
tagsfeier, bei der Zankl die vorliegende Praxisschrift überreicht wird, im Großen
Schwurgerichtssaal des Landesgerichts für Strafsachen Wien stattfindet. Dieser Ver-
anstaltungsort wurde wiederum deshalb gewählt, weil das von Zankl gegründete und
geleitete e-center dort seit vielen Jahren die „Security“ abhält – ein vielbeachtetes
Symposium, bei dem es (zumeist im Beisein der jeweiligen Justizminister) um aktuelle
Fragen der IT-Rechtssicherheit geht. 

Die Rollen des Dramoletts wurden bei der „Uraufführung“ am 9.9.2009 (Tag der
Feier an Zankls 50. Geburtstag) von Freunden des „Angeklagten“ gespielt, die entspre-
chende Funktionen zum Teil auch beruflich ausüben: 

• Vorsitzende Richterin
• Beisitzende Richter 
• Staatsanwalt 
• Verteidiger 
• Angeklagter
• Geschworene
• Zeugen 
• Sachverständige
• Notar
• Gerichtsdiener
• Justizwachebeamte
• Journalisten

Gerichtsdiener ruft auf: Strafsache gegen Wolfgang Zankl!

Der Angeklagte wird von Justizwachebeamten in den Gerichtssaal geführt und
nimmt auf der Anklagebank Platz. Journalisten bedrängen den Angeklagten und foto-
grafieren ihn. Der Angeklagte versteckt das Gesicht hinter seinen Büchern.

Die Vorsitzende und die beisitzenden Richter betreten den Gerichtsaal, die Journa-

listen entfernen sich, das Publikum erhebt sich auf entsprechenden Hinweis des Ge-

richtsdieners.

Vorsitzende: Das Strafverfahren gegen Wolfgang Zankl ist eröffnet, setzen Sie
sich! Der Angeklagte ist laut seinem dem Gericht vorliegenden und auf www.zankl.at
veröffentlichen Lebenslauf Professor am Institut für Zivilrecht der Universität Wien,
war Professor am Institut für Zivilrecht der Universität Graz, Lehrbeauftragter der
Universität Leipzig und leitet derzeit das europäische zentrum für e-commerce und in-
ternetrecht sowie den Fachbereich Rechtswissenschaften an der Universität in Liech-
tenstein. Er ist Berater nationaler und internationaler Unternehmen, Gutachter, Autor
von über 200 Publikationen und Studien und hält – bisher ca 500 – Lehrveranstaltun-
gen, Praktikerseminare und Vorträge im In- und Ausland. Dass einer so viel arbeitet,
klingt sehr unglaubwürdig, nicht wahr, Herr Staatsanwalt?
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Der Staatsanwalt hebt bestätigend den Daumen.

Verteidigung: Einspruch, die Vorsitzende steckt mit der Anklage unter einer De-
cke und ist befangen.

Beisitzende Richter: Einspruch abgelehnt, die Vorsitzende steckt nirgendwo und
erteilt der Anklage das Wort.

Staatsanwalt: Die Anklage beantragt, vor Verlesung der Anklageschrift einleitend
ausführen zu dürfen

Verteidigung: Einspruch, das ist in der Strafprozessordnung nicht vorgesehen.

Vorsitzende (lächelnd): Abgelehnt. In der Strafprozessordnung ist vieles nicht
vorgesehen, was trotzdem passiert. Man nennt das die „normative Kraft des Fak-
tischen“.

Verteidigung: Aber doch nicht im Strafrecht, das ist ungeheuerlich! 

Vorsitzende: Meine Herren, beruhigen Sie sich und vernehmen Sie die Ausfüh-
rungen der Anklage. Herr Staatsanwalt, führen Sie aus!

 Staatsanwalt: Der Angeklagte bezieht sich in seinem bekannten Lehrbuch zum
Bürgerlichen Recht, 4. Auflage, Seite 38 (Staatsanwalt zeigt das Buch) auf das soge-
nannte Bewegliche System. Es beruht auf dem Jedesto-Prinzip.

Beisitzende Richterin: Was soll denn das sein? Das habe ich noch nie gehört.

Staatsanwalt: Je stärker der Rechtsgelehrte zB das Bedürfnis nach der Verant-
wortlichkeit eines bestimmten Täters empfindet, desto eher soll dieser auch haften,
und zwar auch dann – das ist das Eigenartige am Beweglichen System –, wenn das nir-
gends im Gesetz steht. Der Angeklagte lehnt – wie der Staatsanwaltschaft aus Vorle-
sungsmitschriften bekannt ist – dieses System zwar ab, indem er darauf hinweist, dass
es dafür keine normative Grundlage gäbe. In seinem Buch hat sich der Angeklagte al-
lerdings nicht so ausdrücklich vom Jedesto-Prinzip distanziert (Staatsanwalt liest aus
dem Buch, Seite 38: „Insbesondere müssen daher die Wertungskriterien, die nach
herrschender Ansicht in verschiedenen Wertungsnuancen auftreten – sog bewegliches
System – der Rechtsordnung selbst und nicht dem freien Empfinden des Rechtsanwen-
ders entnommen werden“). Da sich der Angeklagte sohin nicht vom Beweglichen Sys-
tem distanziert hat, kommt es auch im vorliegenden Prozess zum Tragen. Konkret
heißt das: Je rechtskundiger und älter ein Angeklagter ist (und beides trifft in hohem
Maße auf den hier Angeklagten zu), desto mehr muss er vom Recht wissen und desto
großzügiger muss das Gesetz gegen ihn ausgelegt werden. Wenn sein Fehlverhalten
überdies schwerwiegend und noch dazu dauerhaft ist – und das wird die Anklage be-
weisen –, muss er daher jedenfalls verurteilt und aus dem Rechtsverkehr gezogen wer-
den.

Tumult auf der Verteidigerbank und heftiger (gleichzeitiger) Protest aller Verteidi-

ger.

Die Vorsitzende bittet Staatsanwalt und Verteidiger zu sich, kurzer Plausch.

Staatsanwalt: Die Anklage wirft dem Angeklagten – wenn auch unter Protest der
Verteidigung, deren Verhalten die Geschworenen zu berücksichtigen haben werden –
in chronologischer Reihenfolge Folgendes vor:
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1. Laut Schriftenverzeichnis des Angeklagten trägt seine erste Publikation aus dem
Jahre 1985 den Titel „Lebensversicherung und Nachlass“ (erschienen in der Notariats-
zeitung 1985, Seite 81). Das ist zwar richtig, schon kurze Zeit später (1986) ist aber ein
Beitrag des Angeklagten mit dem Titel „Zur Rechtsnatur des Flaschenpfandes“ in den
renommierten „Juristischen Blättern“ veröffentlicht worden. Mit diesem komischen
Titel wollte der Angeklagte sich offenbar über den damaligen Herausgeber der Juristi-
schen Blätter (Prof. Franz B., den Hauptvertreter des Beweglichen Jedesto-Systems)
lustig machen, wodurch der Tatbestand der Beleidigung in Analogie zu § 115 StGB
verwirklicht ist. Das Analogieverbot im Strafrecht gilt – wie bereits ausgeführt – für
den Angeklagten nicht (die Verteidiger skandieren laut und wiederholt: „nullum cri-
men sine lege“ – die Vorsitzende ruft sie zur Ordnung).

2. Der Angeklagte ist im Jahre 1993 mit seinem Motorrad und mit dem Vorsatz an
die finnisch-russische Grenze gefahren, um nach Russland einzureisen und nach Le-
ningrad zu gelangen (Verteidigung: das heißt jetzt St. Petersburg; Vorsitzende kalmiert
mit einer Handbewegung). Als ihm die Einreise von russischen Grenzbeamten verwei-
gert wurde, hat er versucht, diese dadurch zu bestechen, dass er sie auf seinem Motor-
rad posieren ließ. Als dies nichts half, hat er einen russischen Offizier auf Russisch be-
schimpft. Als ihm dieser mit der Abschiebung nach Sibirien drohte, suchte der Ange-

klagte das Weite und fuhr mit seinem Motorrad, um sich der Verfolgung und Abschie-
bung nach Sibirien zu entziehen und um einen neuerlichen Einreiseversuch zu unter-
nehmen, zu einem Grenzübergang in der Nähe des Polarkreises. Dort gab er dem ein-
zigen Grenzbeamten 10 US-Dollar, worauf die Einreise anstandslos gewährt wurde
und der Angeklagte an sein Ziel (Leningrad) gelangen konnte. Der Angeklagte hat da-
durch die Tatbestände der §§ 307 und 115 StGB erfüllt (Bestechung, Beleidigung).
Ferner hat er die Tatbestände des 24. Abschnitts des StGB verwirklicht („Störung der
Beziehungen zum Ausland“), indem er – provokanterweise noch dazu anlässlich des
10. Jahrestages der illegalen Landung eines deutschen Privatflugzeugs auf dem Roten
Platz in Moskau (1983) – mit seinem Motorrad den Platz vor der Eremitage in Lenin-
grad befuhr.

3. Der Angeklagte gibt an, Marathonläufe und Triathlonwettbewerbe bestritten zu
haben, und erweckt dadurch den Eindruck, besonders sportlich zu sein. Tatsächlich
läuft er aber ziemlich langsam, raucht und hat im Triathlon den sog Ironman (3,8 km
Schwimmen, 180 km Radfahren, 42 km Laufen) niemals zur Gänze absolviert. Außer-
dem ist er angeblich zumindest in jüngeren Jahren auch kein besonders guter Schiläu-
fer gewesen. Er hat dadurch den Tatbestand des § 108 StGB erfüllt (Täuschung).

4. Im Jahr 1998 hat der Angeklagte eine GmbH gegründet, die mittlerweile auch
Rechtsträger des ebenfalls vom Angeklagten im Jahre 2001 gegründeten e-center ist –
das steht für europäisches zentrum für e-commerce und internetrecht. Der Angeklagte

hat damit vorsätzlich eine Art Rechtsfabrik ins Leben gerufen, die nunmehr bereits
mehr Mitarbeiter hat als das gesamte Institut für Zivilrecht, dem er als beamteter Pro-
fessor angehört. Damit versucht der Angeklagte offenbar eine Art Verdrängungswett-
bewerb und dem Institut für Zivilrecht Energie zu entziehen, was in Analogie zu § 132
StGB strafbar ist (Staatsanwalt liest aus dem Paragraphen vor: „Wer aus einer Anlage
... Energie entzieht, ... ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten zu bestrafen“, Ver-

teidiger: das Institut für Zivilrecht der Universität Wien ist doch keine Anlage, und
skandieren „nullum crimen sine lege“. Staatsanwalt: Das Institut, dem der Angeklagte

seit nunmehr 27 Jahren angehört, ist zwar keine Anlage, der Angeklagte, ist aber bei
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seinem Einstellungsgespräch sicher nach seiner zivilrechtlichen Veranlagung gefragt
worden und hat dies wahrscheinlich bejaht, sonst wäre er ja nicht engagiert worden.
Dies – die Veranlagung – rechtfertigt die Analogie zur Anlage im Sinne des § 132
StGB. Verteidiger schütteln die Köpfe).

5. Der Angeklagte unternimmt seit über 30 Jahren Motorradtouren und weist dar-
auf auch in seinem Lebenslauf hin. Was er geflissentlich verschweigt, ist, dass er im
Jahr 2007 mit einem schneeweißen Motorrad der Marke Triumph Speed Triple in die
Antarktis fahren wollte (Gemurmel auf der Geschworenenbank). Ja, Sie hören richtig!
Der Geschäftsführer der Werbeagentur, die mit der Akquisition von Sponsoren für
dieses Vorhaben beauftragt war, hat das zunächst für einen Scherz gehalten, aber
schon bald eingesehen, dass es Zankl ernst war, und daher eine entsprechende Kampa-
gne gestartet (die Anklage verweist auf eine entsprechende Powerpoint-Präsentation).
Dies ist aber selbst den Sponsoren zu weit gegangen. Die Kampagne war daher vergeb-
lich und Zankl nicht in der Antarktis, worauf er nie hinweist, sodass er neuerlich den
Tatbestand der Täuschung gemäß § 108 StGB zu verantworten hat. 

6. Der Angeklagte hat den Vorsitzenden des parlamentarischen Eurofighter-Unter-
suchungsausschusses, einen gewissen Herrn Dr. Peter Pilz, verhöhnt, und zwar da-
durch, dass er ebenfalls im Jahr 2007 als vom Ausschuss geladener Sachverständiger
auf die Frage, ob der Eurofightervertrag storniert werden könne, mit einer Vorlesung
zum Grundsatz pacta sunt servanda geantwortet und diese Auffassung in zahlreichen
Interviews, ua in der ZIB 1, vertreten hat. Getoppt wurde dies schließlich dadurch, dass
er dem Vorsitzenden unter dem Gelächter des Ausschusses ein Exemplar seines be-
reits erwähnten Lehrbuchs mit Widmung unter Hinweis auf die Ausführungen zum
Grundsatz pacta sunt servanda überreicht hat (Staatsanwalt wackelt mit dem Buch).
Neuerlich ist damit der Tatbestand der Beleidigung gemäß § 115 StGB erfüllt.

7. Zuletzt hat der Angeklagte eine Internetplattform namens checkmycase.com er-
funden und entwickelt. Dabei kann jeder User Rechtsfälle posten, und die Community
stimmt nach dem mathematischen Prinzip der Weisheit der Vielen darüber ab. Der
Claim lautet: „Das Recht geht vom Volk aus.“ Damit hat der Angeklagte eine Vielzahl
von Tatbeständen verwirklicht. Zum einen betreibt er schon wieder Verdrängungs-
wettbewerb: Er verdrängt die Richter. Auf der anderen Seite heißt es auf der Seite, dass
jeder selbst zum Richter werden kann. Das ist Anstiftung zur Amtsanmaßung im Sinne
des § 314 StGB. Die Übernahme des Wortlauts des Art 1 der Bundesverfassung, wo
steht, dass das „Recht vom Volk ausgeht“, bedeutet eine „Herabwürdigung des Staates
und seiner Symbole“ im Sinne des § 248 StGB. Von der Verfassung steht dort zwar
nichts, aber wie einleitend ausgeführt, kommt die Bestimmung im Hinblick auf das Je-
desto-Prinzip trotzdem analog zur Anwendung (Verteidiger skandieren „nullum cri-
men sine lege“). 

Abschließend beantragt die Anklage die Verhängung der Untersuchungshaft we-
gen Flucht-, Begehungs- und Verdunkelungsgefahr im Sinne des § 173 StPO. Alle
Haftgründe treffen auf den Angeklagten in qualifizierter Intensität zu. Fluchtgefahr:
Der Angeklagte ist schon einmal geflüchtet (die Anklage verweist diesbezüglich auf
Anklagepunkt 2 – Stichwort Russland). Der Angeklagte hält sich beruflich auffallend
oft im Ausland auf, so zuletzt etwa in Frankfurt, Leipzig, Hamburg, München, Zürich,
London, Paris, Mailand, Budapest, Lausanne, Sofia, St. Gallen, Liechtenstein, Jerusa-
lem, Dubai, New York, Hongkong, Singapur, Buenos Aires, Rio de Janeiro; er ist also
offenbar schon jetzt ständig auf der Flucht. Begehungsgefahr: Wie bereits ausgeführt,
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ist der Angeklagte mit seinem Motorrad anlässlich des 10. Jahrestages der Landung
eines deutschen Privatflugzeuges auf dem Roten Platz in Moskau mit seinem Motor-
rad auf den Platz vor der Eremitage in Leningrad gefahren. Der Angeklagte war erst
kürzlich, nämlich im November 2008 in Moskau und hat sich dort – wiederum auffal-
lend oft – am Roten Platz aufgehalten. Es besteht daher die dringende Gefahr, dass er
beabsichtigt, auch diesen motorradlich zu befahren und damit Tatbestände im Sinne
des 24. Abschnitts des StGB („Störung der Beziehungen zum Ausland“) zu begehen.
Erhärtet wird der Verdacht der Tatbegehungs- und Befahrungsgefahr auch durch einen
Vorfall im September 2008, als der Angeklagte mit seiner Yacht verbotenerweise den
Canal Grande in Venedig befahren und dann auch noch unmittelbar vor dem Markus-
platz geankert hat. Verdunkelungsgefahr: Der Angeklagte ist auffallend oft dunkel ge-
kleidet – so übrigens auch heute –, woraus sich eine unmittelbare Verdunkelungsge-
fahr ergibt.

Vorsitzende: Das sind in der Tat schwerwiegende Vorwürfe. Haben Sie dafür Be-
weise?

Staatsanwalt: Die Verdachtsmomente wurden bereits durch die erwähnten Doku-
mente erhärtet, können aber auch durch Zeugen bewiesen werden. Die Anklage ruft
Herrn DI Norbert E. in den Zeugenstand, er ist Architekt und Ziviltechniker. Herr Ar-
chitekt, Sie haben ebenfalls Beobachtungen gemacht, die es nahelegen, dass der Ange-

klagte einen Verdrängungswettbewerb betreibt.

Zeuge E.: Na ja, ich habe im Auftrag des Angeklagten eine Reihe von Projekten
durchgeführt, unter anderem den Umbau und die Gestaltung seiner Rechtsfabrik am
Wiener Graben, in der er unter anderem unter der Bezeichnung „Wiener Graben Ge-
spräche“ auch einen Networking-Salon betreibt. 

Staatsanwalt: Und was ist Ihnen da aufgefallen?

Zeuge E.: Er hat so viele Ideen gehabt, dass die Architekten eigentlich fast über-
flüssig waren.

Staatsanwalt: Er hat die Architekten also verdrängt?

Verteidigung: Einspruch. Nur weil der Angeklagte viele Ideen hat, heißt das noch
nicht, dass er ein Verdränger ist, wir beantragen dazu die Einvernahme des medizi-
nischen Sachverständigen Prof. Dr. Edgar S.

Vorsitzende: Der Zeuge E. ist entlassen, es wird der Sachverständige Dr. Edgar S.

in den Zeugenstand gerufen. Herr Dr. S., Sie sind Professor am AKH, was können Sie
uns aus medizinischer Sicht über die Verdrängungstendenzen des Angeklagten sagen?

Zeuge S.: Nun ja, ich bin mit dem Angeklagten in die Schule gegangen, und er hat
sich damals (weil er angeblich der Schulbeste in der amerikanischen High School war,
die er zuvor besucht hatte) eingebildet, besser Englisch zu können als unser Englisch-
lehrer.

Verteidigung: Na und?

Zeuge S.: Der Englischlehrer war immerhin Engländer.

Staatsanwalt: Der Angeklagte wollte also auch seine Lehrer verdrängen und ist da-
her offenbar nicht ganz bei Trost. Die Anklage weist in diesem Zusammenhang darauf
hin, dass im Jahr 1993 sein damaliger Vorgesetzter, immerhin auch Professor, wenn
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auch nur juristischer, ihn anlässlich der Erfindung einer neuen Rechtsfigur, der culpa
in testando, für übergeschnappt gehalten hat. Dasselbe gilt für den Geschäftsführer der
Werbeagentur, als ihn Zankl damit beauftragte, Sponsoren für seine Motorradexpediti-
on in die Antarktis zu finden.

Beisitzende Richter: Damit stellt sich die Frage, ob der Angeklagte überhaupt zu-
rechnungsfähig ist. Herr Prof. S., was können Sie uns dazu sagen?

Zeuge S.: Die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn ist aus humanmedizinischer
Sicht fließend. Ich würde aber eher schon meinen, dass der Angeklagte bei Sinnen ist,
er ist halt recht kreativ und hat eine lebhafte Phantasie.

Beisitzende Richter: Ist das beweisbar?

Verteidigung: Ja, wir können das beweisen. Zankl ist auf dem Cover der Zeitschrift
Anwalt Aktuell, Ausgabe September 2004, abgebildet und mit dem Satz zitiert: „Ein

guter Jurist muss Phantasie haben“!  

Vorsitzende: Nun, damit scheint geklärt zu sein, dass der Angeklagte zurechnungs-
und schuldfähig ist (deutet dem Zeugen S., sich zu entfernen). Das Verfahren ist daher
fortzusetzen. Möchte sich die Verteidigung zu den Vorwürfen äußern?

Verteidigung: Na sicher; die in der Anklageschrift erhobenen Anschuldigungen
können allesamt entkräftet werden.

Ad 1. Der Titel der dem Angeklagten zur Last gelegten Publikation „Zur Rechtsna-
tur des Flaschenpfands“ in den Juristischen Blättern 1986 mag in der Tat komisch klin-
gen, entspringt aber der Realität, weil der Angeklagte zum Thema Flaschenpfand mit
seinem damaligen Vorgesetzten ein Rechtsgutachten verfasst hat. Es ging um mehrere
Waggons Leerflaschen, die an der Grenze in Salzburg standen, also ein durchaus re-
ales und wirtschaftlich brisantes Szenario. Im Übrigen ist dieser Titel eine Jugendsün-
de, die Tat daher verjährt, und der Angeklagte hat überdies Tätige Reue im Sinne des
§ 167 StGB gezeigt, indem er über 200 weitere Fachpublikationen und Studien mit
überaus intelligenten Titeln verfasst hat. Deshalb scheint der Angeklagte auch im Ex-
pertenlisting der Internetplattform Brainguide in den USA, in Kanada und sogar in In-
dien auf und wurde erst kürzlich von der New York Times, der Washington Post, auf
CBS, vom New Zealand Herald, Japan Today und von vielen anderen Medien welt-
weit zitiert. Dass der Angeklagte recht schlau ist, ergibt sich auch daraus, dass er schon
in jungen Jahren eine neue Rechtsfigur erfunden hat, die schon erwähnte culpa in
testando. Es stimmt zwar, dass ihn sein akademischer Lehrer damals fragte, ob er noch
alle Tassen im Schrank hat, mittlerweile hat sich Zankls Rechtserfindung aber in der
Zivilistik durchgesetzt. In Deutschland ist ihm zu Ehren sogar eine gleichnamige Mo-
nographie erschienen (Verteidiger zeigt sie her), und auch sein Habilitationsvater hat
mit Zankl Frieden geschlossen, indem er die culpa in testando in seiner Kommentie-
rung des Erbrechts zitiert, also bitte.

Ad 2. Auch die angebliche Bestechung des russischen Grenzbeamten ist verjährt,
und es kommt überdies der Tatbestand des § 42 StGB zum Tragen („mangelnde Straf-
würdigkeit der Tat“), wenn ein russischer Beamter bestochen wird. Der Tatbestand ist
zwar vor zwei Jahren aufgehoben worden, im Zeitpunkt der Tatbegehung galt er aber
noch. Zur Beleidigung: Dass der Angeklagte einen russischen Beamten auf Russisch
beleidigt haben soll, mag zutreffen, ist aber in entschuldigendem Notstand im Sinne
des § 10 Abs 1 StGB erfolgt. Nach dieser Bestimmung ist es nicht strafbar – und ich zi-
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tiere wörtlich –, „wenn jemand eine Tat begeht, um einen unmittelbar drohenden be-
deutenden Nachteil von sich abzuwenden“. Das ist hier wohl zweifellos der Fall, wenn
der russische Beamte dem Angeklagten damit gedroht hat, ihn nach Sibirien abzu-
schieben, worauf ja auch die Anklage hingewiesen hat.

Ad 3. Dass der Angeklagte keinen Ironman, sondern nur die Olympische Triath-
londistanz bestritten hat, stimmt, immerhin hat er aber zur Wiedergutmachung die
Mitgliedschaft bei der Trinidad & Tobago Triathlon Association beantragt. Ganz un-
sportlich ist er also – anders als das die Anklage behauptet – nicht. In jungen Jahren
war er außerdem Rettungsschwimmer und hat Ruder- und Windsurfregatten im Aus-
land gewonnen. Dass er raucht und den Marathon eher gemütlich läuft, stimmt auch,
immerhin hat er aber die Chance, schon bald einen Lauf zu gewinnen. Der Angeklagte
hat letztes Jahr nämlich an einem Wettkampf in Hongkong teilgenommen und relativ
schlecht abgeschnitten, aber nur deshalb, weil er in die Altersklasse 35–49 gefallen ist.
Heuer ist er der Jüngste der Altersklasse 50–65 und wird daher mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit diese Altersklasse gewinnen. Dieser Altersvorteil – man
könnte auch sagen Methusalembonus – des Angeklagten gilt im Übrigen auch für die
Laufbewerbe in Kuba und Macao, an denen er demnächst teilnehmen wird. Zum Vor-
wurf des Rauchens: Das ist zwar heutzutage an der Grenze der Strafbarkeit, wird aber
im Sinne des Beweglichen Systems durch sportliche Großleistungen des Angeklagten
kompensiert. So hat er sich noch im fortgeschrittenen Alter als Wellenreiter in Austra-
lien, Südafrika und Hawaii versucht und als erstes und bislang einziges Lebewesen ei-
nen Vulkan mit dem Mountainbike befahren. Dass ihm dort oben ein wenig die Luft
ausging, lag nicht am Rauchen, sondern an den Schwefeldämpfen des Vulkans. Dass
er im Allgemeinen genug Luft hat, hat er im Übrigen auch beim sogenannten Shark
Cage Diving mit Weißen Haien vor der Küste Südafrikas bewiesen. Zum Vorwurf,
dass der Angeklagte ein schlechter Skifahrer ist, weist die Verteidigung darauf hin,
dass er hauptsächlich in Deutschland, USA und Spanien aufgewachsen ist. Das hat
den Vorteil, dass er neben Hochdeutsch, Wienerisch, Steirisch und Sächsisch (er hat ja
in Graz und Leipzig gelehrt) auch viele andere Fremdsprachen beherrscht und demge-
mäß auch auf Englisch und Spanisch publiziert und vorträgt, auf Französisch beraten
und auf Russisch schimpfen bzw sich – wie bereits ausgeführt – auf Russisch in ent-
schuldigenden Notstand versetzen kann. Der Nachteil ist, dass in den Ländern, in de-
nen Zankl aufgewachsen ist, kaum ein Mensch Ski fährt. Der Angeklagte hat daher erst
mit 33 Skifahren gelernt und ist trotzdem die Streif gefahren. Und man muss ihm als
strafmildernd zugute halten, dass er die Streif auch sehr oft gesehen hat; dies deshalb,
weil man vom Balkon seines Quartiers in Kitzbühel, das er jedes Jahr mit Freunden be-
zieht, einen guten Blick auf die Hausbergkante hat.

 Ad 4. Dass der Angeklagte erfolgreich eine Rechtsfabrik außerhalb der Universi-
tät betreibt, stimmt, kann ihm aber nicht zum Vorwurf gemacht werden, weil Rechts-
probleme eben nicht im Hörsaal entstehen. Auch die Tageszeitung „Die Presse“
spricht daher respektvoll von Zankls „Denkwerkstatt“. Dass sein e-center mittlerweile
zur größten europäischen Plattform für Rechtssicherheit im E-Commerce und Mobile
Business geworden ist, kann dem Angeklagten ebenfalls nicht angelastet werden, weil
er von führenden Unternehmen dazu angestiftet wurde. Vorsitzende: Gibt es objektive
Beweise dafür, dass der Angeklagte von führenden Unternehmen dazu verleitet bzw
angestiftet wurde, das e-center zum größten europäischen Think Tank für IT-Recht
aufzubauen? Verteidiger: Ja, wir können beweisen, dass der Angeklagte unter Druck
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gesetzt wurde, und verweisen auf den Artikel im „Standard“ vom 17. November 2005,
in dem es wörtlich heißt: „Führende Unternehmen setzen auf das e-center“.

Ad 5. Dass Zankl mit dem Motorrad nicht in der Antarktis war, stimmt, wird aber
im Sinne des bereits mehrfach zitierten Beweglichen Systems zum einen dadurch
kompensiert, dass er ganz in der Nähe, nämlich nur 700 km entfernt auf Feuerland war
und mit dem Motorrad Touren auf allen Kontinenten der Welt unternommen hat, ua
auch im Amazonas oder im Regenwald von Tobago, wo normalerweise kein Mensch
mit dem Motorrad fährt. Auf der anderen Seite weist die Verteidigung darauf hin, dass
der Angeklagte bezüglich der gescheiterten Antarktisbefahrung Tätige Reue zeigt, in-
dem er sich dorthin begibt, um einen Lauf zu absolvieren, nachdem er knapp drei Wo-
chen davor am Polar Circle Marathon in der Arktis teilnimmt. Damit ist wohl alles
wieder gutgemacht.

Ad 6. Es ist gemäß § 115 Abs 1 StGB zwar strafbar, jemanden zu verspotten, der
Angeklagte hat den erwähnten Herrn Dr. Pilz aber nicht verspottet, sondern ihm nur et-
was vorgelesen – Vorlesungen zu halten ist Teil seines Berufs. Das kann nicht strafbar
sein, selbst wenn der Angeklagte hätte erkennen können, dass der Herr Dr. Pilz seine
Vorlesung nicht oder nicht richtig verstanden hat. Zankl hat also höchstens fahrlässig
gehandelt, und ich verweise in diesem Zusammenhang auf § 7 StGB (liest aus dem
StGB: „Wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt, ist nur vorsätzliches Handeln straf-
bar“). Selbst wenn man dies anders sieht, müsste man dem Angeklagten aber zugute
halten, dass er sich auch in Bezug auf diesen rechtspolitischen Auftritt rehabilitiert hat;
und zwar dadurch, dass er noch im selben Jahr 2007 ein Papier für die österreichische
Bundesregierung mit rechtlichen Strategien der Informationsgesellschaft verfasst und
2008 eine Unternehmensdelegation zum Vorsitzenden des Justizausschusses im Nati-
onalrat angeführt hat. 

Ad 7. Die Vorwürfe gegen checkmycase.com sind absurd. Die Seite ermöglicht
dem Volk im Sinne des Art 1 der Bundesverfassung die Teilnahme am realen Rechts-
leben und ist die größte Innovation seit der Erfindung von Suchmaschinen. Es wird er-
wartet, dass Google demnächst ein Übernahmeangebot legt. Die Verteidigung bean-
tragt daher, ein Live-Voting über die Schuld des Angeklagten durchführen zu lassen. 

Die Geschworenen skandieren „Live is Live“ und fordern das Publikum auf, mit-
zuskandieren.

Die Vorsitzende genehmigt das Live-Voting. Es geht zugunsten des Angeklagten
aus. 

Staatsanwalt: Die Geschworenen werden ersucht, diese Farce bei ihrem Wahr-
spruch nicht zu berücksichtigen.

Verteidigung: Eigentlich brauchen wir die Geschworenen nicht mehr, weil das
Volk ja bereits entschieden hat.

Die Geschworenen verlassen daraufhin kopfnickend den Saal.

Verteidigung: Damit wäre das geklärt. Es bleibt die beantragte Untersuchungshaft.
Dass der Gerichtssaal, in dem wir uns hier befinden, für Untersuchungshaften berühmt
und berüchtigt ist, weiß man ja. 
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Vorsitzende: Worauf wollen Sie damit hinaus, auf eine Kaution? Herr Angeklag-
ter, wie viel könnten Sie binnen einer Stunde aus Liechtenstein, wo Sie ja in leitender
Position tätig sind, überweisen lassen?

Angeklagter: Gar nichts, ich kann nur meine Bücher (hebt sie hoch und zeigt sie)
anbieten.

Vorsitzende: Das mag zwar mehr sein, als die meisten je geschrieben haben, als
Kaution aber zu wenig – wir sind ja hier im Gerichts- und nicht im Hörsaal, die Vertei-
digung möge fortfahren.

Verteidigung: Die Frage der Kaution stellt sich nicht, weil gar keine Gründe für die
von der Anklage beantragte Untersuchungshaft bestehen: Dass der Angeklagte in
Russland geflüchtet ist, tut hier nichts zur Sache, denn wir sind ja nicht in Russland.
Ich verweise auf die §§ 64 und 65 StGB („Strafbare Handlungen im Ausland“). Dass
der Angeklagte oft im Ausland ist, stimmt. Muss er aber auch, wie soll er sonst Ver-
handlungen mit Regierungsbeamten in Dubai über europäische IT-Rechtsstandards
führen, Workshops über Mobile Commerce in London leiten, die UBS-Bank in Zürich
beraten, bei dieser Bank Veranstaltungen in Hongkong und Singapur organisieren,
sich mit deren Mitarbeitern in Rio de Janeiro beraten oder Vorträge auf Spanisch in
Chile halten? Dass er hier nichts macht, wie die Anklage insinuiert, geht aber ins Lee-
re. Der Angeklagte hat zB trotz seiner Verdienste um die internationale Rechtspraxis
im Inland fünf Studienbücher verfasst, tausende Prüfungen abgenommen und hunder-
te von Dissertationen und Diplomarbeiten betreut. Viele seiner erwähnten Publikati-
onen – besonders die fremdsprachigen – sind auch im Ausland entstanden. Und dass er
im Ausland für hier nichts macht, stimmt auch deswegen nicht, weil er mir immer
Freude macht, indem er mich seit vielen Jahren jeden Freitag anruft, und zwar auch,
wenn er in weiter Ferne auf anderen Kontinenten weilt. Er ist halt ein Freund, ein guter
Freund.

Musik („Ein Freund, ein guter Freund“) setzt ein, zunächst Original mit Video
„Die Drei von der Tankstelle“, die Geschworenen kommen zurück und rufen „Zugabe,
Zugabe“, dann Coverversion von Waldeck und Gesang eines Notars, der plötzlich vor-
tritt.

Vorsitzende: Herr Notar, Sie können offenbar singen, aber können Sie auch be-
glaubigen, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht?

Notar (an die Adresse der Vorsitzenden): Jawoll Frau Rat, das kann ich mit gutem
Gewissen beglaubigen.

Vorsitzende (zu den Verteidigern): Dann dürfte ja alles geklärt sein

Notar (singend an die Adresse der Verteidiger): Jawoll meine Herren, so haben
wir’s gern.

Vorsitzende: Herr Angeklagter, möchten Sie noch etwas sagen?

Angeklagter: Was soll ich denn noch sagen? Es ist doch alles schon gesagt!

Vorsitzende: Nun denn, ich habe auch keinen weiteren Rat mehr parat. Im Hin-
blick auf den Abgang der Geschworenen und die notarielle Beglaubigung sowie in Ab-
wägung der Schuld des Angeklagten und des geringen Störwerts seiner Taten ergeht
im Sinnne des § 191 StPO folgender
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Beschluss

Das Verfahren gegen Wolfgang Zankl wird eingestellt, um dem Angeklagten

die Feier seines 50. Geburtstages im Kreise seiner Familie und Freunde zu ermög-

lichen. 
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Der Mensch Wolfgang Z.

Eva Vones, Wien/Prag

Um Wolfgang Zankls kreative und vielseitige Persönlichkeit zu beschreiben, hat
die Malerin Eva Vones künstlerische Assoziationen hergestellt. Sie geht dabei von sei-
nem Namen und den Charakteristika seiner Profession aus und nimmt sich seines
„Falles“ an, indem sie auf Stationen seiner beruflichen und privaten Aktivitäten ein-
geht. So wird das von Zankl gegründete e-center als rechtliche Drehscheibe der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie aufgegriffen oder auf sein bekanntes Lehr-
buch des bürgerlichen Rechts Bezug genommen, das als ABC des Zivilrechts für Stu-
dium und Praxis geschrieben wurde, weil man in diesem Fach den Wald vor lauter
Bäumen nicht mehr sieht. Auch die jüngste Innovationen aus Zankls „Denkwerkstatt“
(Die Presse), die Internetplattform checkmycase.com wird gestreift. Sie beruht auf der
„Weisheit der Vielen“ und darauf, dass das Recht vom Volk ausgeht (Art 1 B-VG).
Weitere Bilder reflektieren Zankl wie er als Marathonläufer und Motorradfahrer welt-
weit unterwegs ist. Schließlich sieht ihn Eva Vones als „Schutzengel“ seiner vielen
Mitarbeiter im e-center.

Wolfgang – Gang des Wolfes – Gang zu Gericht
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Rivalen
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Der Fall – der Wolf  ist satt und die Ziege ist auch wohlauf
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Drehscheibe
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ABC-Buch eines Zivilrechtlers
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Vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht mehr
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Das Recht geht vom Volk aus
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Läufer
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Rennen



Eva Vones

1016

Schutzengel

Frau Vones, Ihre internationale Karriere als Künstlerin begann vor mehr als 25
Jahren. War Ihnen schon immer klar, dass Sie Künstlerin werden wollen?

Als Teenager war ich voll ausgelastet mit sportlichen Aktivitäten, Gitarre spielen
und meinem Gesang. Mir war noch nicht klar, welche berufliche Laufbahn ich ein-
schlagen wollte. Eines Tages kam mir der Zufall zu Hilfe, ich schenkte einer neuen
Nachbarin, welche als Kunst-Lehrerin an der Volkshochschule tätig war, ein Aquarell
von mir. Sie war von meinem Bild sehr begeistert und meinte, dass ich großes Talent
besaß. Dieses Geschenk bildete das erste „Mosaiksteinchen“ auf meinem Weg zur
Künstlerin.

Was möchten Sie uns mit den von Ihnen beigetragenen Bildern sagen?

Am Anfang meiner künstlerischen Arbeit stand eine intensive Recherche über
Wolfgang am Programm, danach widmete ich mich auf spielerische Art und Weise sei-
nem Namen, um ihn als letzten Schritt zeichnerisch darzustellen. Meine Zeichnungen
sollen die vielschichtige Persönlichkeit von Wolfgang widerspiegeln, aus einer meiner
Assoziationen lässt sich meine Vorgehensweise einfach und klar darstellen:

Wolfgang – Gang des Wolfes – Gang zu Gericht.
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Sie arbeiten häufig mit Asche und anderen naturnahen Stoffen. Gibt es dafür einen
besonderen Grund?

Mein kreatives Schaffen der letzten 10 Jahre ist der Natur gewidmet, aus ihr
schöpfe ich die größte Inspiration, sie brachte mich auf die Idee, Materialien zu ver-
wenden, welche mir von der Natur geboten werden. Auf der Suche nach neuen Aus-
drucksmöglichkeiten begann ich mit Asche, Kohle, Blättern und Gras zu arbeiten und
produzierte damit sogenannte Öko-Bilder. Ich war fasziniert von natürlich erzeugter
Materie, Asche zum Beispiel half mir, den ewigen Kreislauf von Werden und Verge-
hen zu verbildlichen. Die aschgraue Periode habe ich mittlerweile abgeschlossen. Mei-
ne Bildwelt ist nun farbiger geworden.

Sie sind gemeinsam mit Ihrem Gatten Ondrej Kohout vor 28 Jahren aus der dama-
ligen Tschechoslowakei nach Österreich ausgewandert. Haben Sie jemals in Betracht
gezogen, zurückzukehren?

Wir sind damals mit offenen Armen empfangen worden, es wurde uns von allen
Seiten viel geholfen. Mit den Freunden, die uns behilflich waren, verbindet uns weiter
eine enge Freundschaft, welche dazu führt, dass man sich wie zu Hause fühlt. Momen-
tan pendeln wir oft zwischen Wien, Praha und Südböhmen, da jene Orte unsere beruf-
lichen Lebensmittelpunkte bilden.

Hatten Sie im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit als Künstlerin schon mal ein Er-
lebnis, bei dem Sie einen Juristen gebraucht hätten?

Bei einer meiner Ausstellungen in einer Bank hatte ein Angestellter, welcher auch
als potenzieller Käufer fungierte, auf ein Bild (im Wert von € 5.100) einen roten Punkt
geklebt, das bedeutete, dass er mit dem Preis einverstanden war und das Bild kaufen
wollte. Im Normalfall gilt ein roter Punkt als angenommener Vertrag; falls man über
den Preis verhandeln will, müsste das eigentlich im Vorfeld passieren. Dies war hier
nicht der Fall. Am Ende der Ausstellung erfuhr ich, dass er nur 2.000 bezahlen wolle,
weil ihm ein Galerist erzählt hatte, dass er von einem Künstler bis zu 50% Nachlass
verlangen könne. Ich habe ihm einen Nachlass von 20% angeboten, was er nicht woll-
te; auch die Möglichkeit, auf Raten zu bezahlen, lehnte er ab. Als ich ihm erklärte, dass
das Bild von nun an für die gesamte Ausstellungsdauer für jeglichen möglichen wei-
teren Kauf blockiert war, bot er mir daraufhin € 100 an, dies kam für mich jedoch einer
Beleidigung gleich. Damals wollte ich mich wehren, hatte jedoch leider keinen juristi-
schen Beistand.




