
Branchen-News aus der Welt des Rechts
Einsteiger der Woche

Jank Weiler Operenyi, die österrei-chische Rechtsanwaltskanzlei im
globalen Deloitte-Legal-Netzwerk,
setzt auf den Ausbau interner Ex-
pertise: Gerald Hendler verstärkt
ab Mitte Mai den Bereich Corpo-
rate/M&A als Rechtsanwalt. Seine
fachlichen Schwerpunkte liegen in
den Bereichen Gesellschaftsrecht
und Mergers & Acquisitions. „Wir
freuen uns, dass er uns als Experte
für Gesellschaftsrecht auch in Zu-
kunft unterstützt“, betont Maximi-
lian Weiler, Gründungspartner bei
JankWeiler Operenyi/Deloitte Legal.

Die Anwaltskanzlei Vavrovsky
Heine Marth baut ihr Team wei-

ter aus: Mit Peter Tutsch hat die
Kanzlei im April 2021 einen weiteren
Rechtsanwalt an Bord geholt. Seinen
fachlichen Fokus legt er vor allem
auf Gläubiger und Schuldnerbera-
tung im Zusammenhang mit Unter-
nehmenssanierungen und -restruk-
turierungen sowie in Insolvenzver-
fahren. Außerdem ist er auf Kon-
fliktlösung in den Bereichen For-

schung und Entwicklung sowie auf
die Beratung im Zusammenhangmit
Infrastrukturprojekten spezialisiert.

Die Rechtsanwaltskanzlei hba
Held, Berdnik, Astner & Part-

ner Rechtsanwälte GmbH erweitert
das Team am Grazer Standort mit
Rechtsanwalt Walter Hermann. Sei-
ner Ernennung zum Partner gingen
bereits seine Tätigkeiten als Konzi-

pient bei hba voraus. Schwerpunkt-
mäßig berät und vertritt er in den
Bereichen Unternehmensrecht,
M&A sowie allgemeines Zivilrecht.

Service der Woche

Mit incaseof.law (ICO) ist einer
der weltweit ersten Anbieter

von Online-Rechtsberatung auf Ba-
sis von KI-basiertem Service ge-

startet. Der Service kommt speziell
KMUs in Rechtsfragen zugute: in-
caseof.law bietet hier Rechtsbera-
tung „on demand“ an. Maximilian
Kindler, CEO und Gründer von ICO,
blickt in die Zukunft: „Verfügbar –
leistbar – akkurat, nach dieser Devi-
se wollen wir nicht nur in Österreich
unsere Dienste anbieten, sondern
demnächst auch in Deutschland und
der deutschsprachigen Schweiz.“

Deal der Woche

Die Anwaltskanzlei Stadler Völ-
kel hat Barentz Internatio-

nal B.V., einen führenden Anbie-
ter im Bereich Global Life Scien-
ces und Portfoliounternehmen des
Cinven Private Equity Fonds, beim
Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung
an der Noack & Co GmbH inklusi-
ve Zusammenschlussanmeldungen
in fünf Ländern beraten. Barentz
International wurde federführend
von Rechtsanwältin Jeannette Gor-
zala, Corporate/M&A, beraten. Teil
des Beratungsteams waren weiter
Rechtsanwalt Florian Prischl, Kar-
tell- und Wettbewerbsrecht, und
Rechtsanwaltsanwärter Philipp Ley,
Gesellschaftsrecht.
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GeraldHendler unterstützt ab sofort
JankWeiler Operenyi. [ Beigestellt ]

Walter Hermann verstärkt das Team
von hba als Rechtsanwalt. [ Beigestellt ]

Jeanette Gorzala hat denNoack-Deal
mit ihremTeambetreut. [ Beigestellt ]

Datensammeln könnte die Post teuer kommen
Gastbeitrag. Der Oberste Gerichtshof hat entschieden, dass die Post das einst praktizierte Vermerken von Parteiaffinitäten
unterlassen muss. Ob sie dafür auch Schadenersatz zu leisten hat, ist jetzt vom EuGH in Luxemburg vorab zu prüfen.

VON OLIVER PESCHEL
UND SEBASTIAN SCHWAMBERGER

Wien. Die rechtswidrige Sammlung
von Daten zur Parteiaffinität
durch die Post beschäftigt nun
nicht mehr nur die heimischen
Gerichte, sondern auch den Eu-
ropäischen Gerichtshof (EuGH).
Der österreichische Oberste Ge-
richtshof (OGH) hat diesem erst-
mals die Frage der Auslegung des
Schadenersatzes nach der Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO)
vorgelegt.

Die österreichische Post hat
bekanntermaßen anhand der vor-
handenen Kundendaten (Wohn-
sitz, Geschlecht, Alter, Bildung
etc.) Statistiken bezüglich Kaufver-
halten und Parteiaffinität erstellt.
Der Kläger und Ko-Autor dieses
Artikels ist Rechtsanwalt in Wien
und hat über die Medien von die-
ser Datenverarbeitung erfahren. Er
forderte die Post deshalb Anfang
2019 dazu auf, ihn über Art, Inhalt
und Herkunft der ihn betreffen-
den gespeicherten Daten, weiters
über die Speicherdauer sowie den
Zweck und die rechtliche Grund-
lage der Datenverarbeitung zu in-
formieren. Er erhielt unter ande-
rem die Information, dass etwa fol-
gende Daten von ihm gespeichert
werden: „Mögliche Zielgruppe für
Wahlwerbung ÖVP: sehr niedrig“
oder „Mögliche Zielgruppe für
Wahlwerbung FPÖ: hoch“.

Alle Daten gelöscht
Auf Verlangen des Klägers löschte
die Post alle Daten zu den Partei-
affinitäten, auch jene des Klägers.
Wegen der rechtswidrigen Daten-
verarbeitung und der Gefahr einer
ähnlichen zukünftigen Datenverar-
beitung klagte der Anwalt die Post
auf Unterlassung und Schadener-
satz. Hinsichtlich des Unterlas-
sungsbegehrens gab ihm nun auch
das Höchstgericht in letzter Instanz
Recht: Bei den Daten zur Parteiaffi-
nität handle es sich nach Ansicht
des OGH um besondere Katego-
rien von personenbezogenen Da-
ten, es liege keine Rechtsgrundlage
für deren Verarbeitung vor und es
besteheWiederholungsgefahr. Die-

se Fragen konnte das österreichi-
sche Höchstgericht auch ohne
Anrufung des EuGH beantworten,
da es sich um einen „Acte-clair“
handle: Am Auslegungsergebnis
bestehe laut OGH kein vernünfti-
ger Grund zu zweifeln.

Anders verhielt es sich bei der
Frage des Schadenersatzes. Nach
Artikel 82 Absatz 1 DSGVO hat
jede Person, der wegen eines Ver-
stoßes gegen die DSGVO ein ma-
terieller oder immaterieller Scha-
den entstanden ist, Anspruch auf
Schadenersatz gegen den Verant-
wortlichen oder Auftragsverarbei-
ter. Unklar ist dabei aber, ob je-
de Verletzung der DSGVO zu ei-
nem immateriellen Schaden führt
oder hierfür das Überschreiten
einer „Erheblichkeitsschwelle“ er-
forderlich ist. Der OGH sprach
sich zwar gegen eine derartige
Schwelle, allerdings für eine
„Spürbarkeit“ der Beeinträchti-
gung aus, um diese von gänzlich
unbeachtlichen Unannehmlich-
keiten abzugrenzen.

Das Höchstgericht sah jedoch
von einer Entscheidung in der
Sache ab, setzte das Verfahren aus
und legte dem EuGH unter ande-
rem die Frage vor, ob der betroffe-
nen Person bei jeder datenschutz-
widrigen Verarbeitung der sie
betreffenden personenbezogenen
Daten ein „immaterieller“ Scha-
denersatz nach Artikel 82 DSGVO
zusteht, oder es hierfür erforder-
lich ist, dass die betroffene Person
tatsächlich einen Schaden erlitten
hat (OGH 6 Ob 35/21x).

Auch Karlsruhe für Vorlage
Maßgeblichen Einfluss hatte dabei
ein aktuelles Urteil des deutschen
Bundesverfassungsgerichts in
Karlsruhe (BVerfG 1 BvR 2853/19).
In diesem vertritt das Gericht die
Auffassung, dass die Frage der
Auslegung des Schadensbegriffs in
Art 82 Abs 1 DSGVO dem EuGH
vorzulegen sei, widrigenfalls eine
Verletzung des Verfassungsrechts
auf den gesetzlichen Richter vor-
läge. Der OGH teilte zwar nicht die

Ansicht des Bundesverfassungs-
gerichts, jedoch erschien ihm ei-
ne Vorlage „im Interesse einer
einheitlichen Anwendung des
Unionsrechts als zweckmäßig“.

Die vom OGH vorgelegten
Fragen sind für die Durchsetzung
des Datenschutzes für ganz Eu-
ropa von entscheidender Bedeu-
tung. Bekanntlich scheitert der
Rechtsschutz oftmals daran, dass
Verwaltungsbehörden nicht tätig
werden. Aufgrund der mangeln-
den Durchsetzung des Daten-
schutzrechts durch die irische
Datenschutzbehörde (etwa gegen
Facebook), sprach sich jüngst das
Europäische Parlament für ein
Vertragsverletzungsverfahren ge-
gen Irland aus.

Doch auch in Ländern, in de-
nen mitunter hohe Strafen ver-
hängt werden, zeigt sich derzeit
das Problem, dass die Verwal-
tungsstrafen nach Erhebung eines
Rechtsmittels oftmals wieder auf-
gehoben werden. So beispielswei-
se bei der Post, gegen die die

Datenschutzbehörde aufgrund der
auch hier im Mittelpunkt stehen-
den rechtswidrigen Datenverar-
beitung zu den Parteiaffinitäten
ein Bußgeld in Höhe von achtzehn
Millionen Euro verhängt hatte, wo-
bei die Strafe vom Bundesver-
waltungsgericht ersatzlos aufge-
hoben wurde (BVerwG W258
2227269-1/14E). Grund hierfür
war, dass die natürliche Person,
deren Verfehlung der Post anzu-
lasten war, nicht im Spruch des
Straferkenntnisses genannt wurde.
Ähnlich erging es auch einem
Straferkenntnis in Deutschland ge-
gen die Deutsche Wohnen SE in
Höhe von 14,5 Millionen Euro.

Schmerzhafter als Bußgeld?
Je nachdem, wie der Europäische
Gerichtshof entscheiden wird,
kann das von den Unternehmen
oftmals befürchtete drohende
Bußgeld in Höhe von bis zu vier
Prozent des Jahresumsatzes bald
in Vergessenheit geraten. Sollte es
bei jeder Datenschutzverletzung
möglich sein, einen immateriellen
Schadenersatz zu begehren, kann
bereits ein geringer Betrag dazu
führen, dass der insgesamt zu leis-
tende Schadenersatz samt Pro-
zesskosten das Bußgeld bei wei-
tem überschreitet, wenn der Ersatz
an eine Vielzahl an Personen zu
leisten ist.

Beispielsweise hatte das LG
Feldkirch einem Kläger bereits
800 Euro Schadenersatz aufgrund
der rechtswidrigen Datenverarbei-
tung durch die Post zugesprochen.
Das OLG Innsbruck hob die Ent-
scheidung allerdings wieder auf,
weil der Kläger seiner „Behaup-
tungs- und Beweislast nicht nach-
gekommen sei“.

Anders verhält es sich beim ge-
genständlichen Verfahren, dessen
Erledigung durch den EuGH von
Unternehmern und Datenschüt-
zernmit Spannung erwartet wird.

Dr. Oliver Peschel ist Rechtsanwalt in Wien
und am gegenständlichen Verfahren gegen
die Post auf Klagsseite beteiligt.
Dr. Sebastian Schwamberger, LL.M. ist
Projektmitarbeiter (Postdoc) am Institut
für Zivilrecht der Universität Wien.

Die Post hat ihren Kunden nicht nur etwas gebracht, sondern auch Informationen über sie eingesammelt. [ Clemens Fabry ]
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