
Der österreichische IT-
Rechtstag, veranstaltet 
von Infolaw, For-

schungsverein für Informati-
ons- und Immaterialgüter-
recht, fand wegen der Coro-
na-Krise vom 4. bis 19. No-
vember 2020 in Form von 
sechs virtuell abgehaltenen 
Veranstaltungen statt. Regis-
trierte Teilnehmer hatten Ge-
legenheit, sich schriftlich 
über die Chat-Funktion oder, 
gesteuert durch den Modera-
tor, über Mikrofon und Ka-
mera einzubringen. Die Vor-
tragenden unterlegten ihre 
Ausführungen mit Präsenta-
tionen. Die Übertragung der 
Referate, eines davon aus 
Kalifornien, erfolgte weitge-
hend problemlos. Bei der Pa-
nel-Diskussion wurden die 
Diskutierenden jeweils ein-
zeln zugeschaltet.  

 
Die Schwerpunkte der 

Veranstaltung lagen auf 
Rechtsproblemen bei der 
Softwarenutzung; bei Pro-
blemen, die sich bei Bewer-
tungen auf Plattformen erge-
ben und, als dritter und 
meistbesuchter Themen-
kreis, auf Entwicklungen im 
Datenschutzrecht. Prof. Dr. 
Martin Selmayr, Leiter der 
Vertretung der Europäischen 
Kommission in Österreich, 
stellte die digitale Agenda 
der EU-Kommission vor. 
Nach der European Data 
Strategy soll sektorübergrei-
fend ein Rechtsrahmen für 
gemeinsamen Datenzugang 
und -nutzung geschaffen 
werden, etwa für Industrie-
daten. Die gemeinsame Nut-
zung von Daten zwischen 
Unternehmen untereinander 
und Behörden soll gefördert 
und Hindernisse abgebaut 
werden. Datensätze im öf-
fentlichen Bereich, etwa 
über den Georaum, Umwelt, 

Meteorologie, Gesellschaft, 
Mobilität, sollen frei zur 
Verfügung stehen. 

 
Whistleblowing. Bereits in 

Kraft ist die EU-Richtlinie 
2019/1937 zum Schutz von 
Personen, die Verstöße ge-
gen das Unionsrecht melden 
(Whistleblower-RL; WBRL), 
die bis 17. Dezember 2021 
in innerstaatliches Recht um-
zusetzen ist. Mag. Roland 
Marko, Wolf Theiss Rechts-
anwälte (wolftheiss.com), 
der über die Richtlinie be-
richtete, wies darauf hin, 
dass die Aufklärung bedeu-
tender Wirtschaftsstrafsa-
chen zunächst durch entspre-
chende Hinweise ihren An-
fang genommen hat. Die 
Richtlinie schaffe einen ge-
regelten Rahmen für ein sol-
ches Hinweissystem, das 
bisher, wie etwa nach dem 
Bankwesen- oder Börsege-
setz, auf einzelne Branchen 
oder Behörden beschränkt 
ist. Die Richtlinie umfasst 
Meldungen zu Verstößen in 
Bereichen wie öffentliches 
Auftragswesen, Finanz-
dienstleistungen, Produkt- 
und Verkehrssicherheit, Um-
weltschutz, Verbraucher-
schutz, öffentliche Gesund-
heit, Datenschutz und Si-

cherheit von Netz- und In-
formationssystemen, sofern 
die Regelungen auf im An-
hang angeführte Rechtsakte 
der EU beruhen (Art. 2). 

Hinweisgeber kann jeder 
sein, der im privaten oder öf-
fentlichen Sektor tätig ist 
und im beruflichen Kontext 
Informationen über Verstöße 
erlangt hat. Um den Schutz 
nach der Richtlinie bean-
spruchen zu können, muss 
der Hinweisgeber hinrei-
chenden Grund zu der An-
nahme haben, dass die Infor-
mationen über Verstöße der 
Wahrheit entsprechen, der 
Verstoß in den Anwen-
dungsbereich der WBRL 
fällt und der vorgesehene 
Meldeweg eingehalten wur-
de (Art. 6). 

Alle juristischen Perso-
nen des öffentlichen Sektors 
sowie ausgewählte juristi-
sche Personen aus den Be-
reichen Finanzen, Verkehrs-
sicherheit und Umweltschutz 
werden ein Hinweisgeber-
system verpflichtend einzu-
führen haben, weiters private 
Arbeitgeber, die mehr als 50 
Arbeitnehmer beschäftigen. 
Arbeitnehmern muss ein in-
terner Meldekanal zur Ver-
fügung gestellt werden, der 
auch Dritten zur Verfügung 

stehen kann. Der Meldeka-
nal (etwa ein Briefkasten, 
Telefon-Anschluss, eine 
Mail-Adresse, digitales Sys-
tem, Ombudsmann) muss si-
cher sein und die Identität 
des Hinweisgebers schützen. 
Die Entgegennahme der 
Meldungen hat, intern oder 
extern, durch eine unpar-
teiische Person zu erfolgen. 

Innerhalb von sieben Ta-
gen ist dem Hinweisgeber 
der Erhalt der Meldung zu 
bestätigen. Innerhalb von 
drei Monaten hat eine Rück-
meldung über die ergriffenen 
Maßnahmen zu erfolgen. Er-
folgt innerhalb von drei bzw. 
allenfalls sechs Monaten kei-
ne derartige Rückmeldung, 
darf der Hinweisgeber die 
Information offenlegen, oh-
ne den Schutz zu verlieren 
(Art. 15). 

 
Die Vertraulichkeit des 

Hinweisgebers ist durch Art. 
16 WBRL geschützt. Der 
Beschuldigte hat daten-
schutzrechtlich ein Recht auf 
Auskunft, Berichtigung und 
Löschung, wobei offen 
bleibt, inwieweit er zu infor-
mieren ist. Bei der Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten, sowohl über den Hin-
weisgeber, Beschuldigte und 
involvierte Dritte, wird, 
selbst wenn die Daten straf-
bare Handlungen betreffen, 
von einem überwiegenden 
berechtigten Interesse des 
Verantwortlichen (Art. 6 
Abs. 1 lit f DSGVO) auszu-
gehen sein. 

Was die innerstaatliche 
Umsetzung der RL betrifft, 
zeigte Roland Marko mögli-
che Gestaltungsspielräume 
auf, etwa in Form einer Er-
weiterung der geschützten 
Meldetatbestände, oder auch 
im Hinblick auf „wirksame, 
angemessene und abschre-
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Schwerpunkte des IT-Rechtstags: Rechtsprobleme bei Soft-
warenutzung, Whistleblowing, Datenschutzrecht, Cookies.

Informationstechnik und Recht 
 

Expertinnen und Experten befassten sich beim 14. österreichischen IT-Rechtstag mit Rechtsproblemen, 
die sich in der Praxis durch den Einsatz der Informationstechnologie ergeben. 



ckende“ Maßnahmen zur 
Verhinderung von Repressa-
lien gegen Hinweisgeber 
(Art. 19) bzw. zu Sanktionen 
einschließlich Schadenersatz 
für Hinweisgeber, die wis-
sentlich falsche Informatio-
nen gemeldet oder offenge-
legt haben (Art. 23 Abs 2). 

 
Bewertungen auf Plattfor-

men. Auf virtuellen Plattfor-
men abgegebene Bewertun-
gen von Hotels, Restaurants, 
Dienstleistungen, bieten Ori-
entierungshilfen, müssen 
aber auch Lauterkeits- und 
wettbewerbsrechtlichen Be-
stimmungen genügen und 
können, insbesondere, wenn 
es um Einzelpersonen (Ärz-
te, Lehrer) geht, in Persön-
lichkeitsrechte eingreifen 
und die Tatbestände der Eh-
renbeleidigung sowie der 
Kreditschädigung erfüllen. 
Es erhebt sich auch die Fra-
ge der Verantwortlichkeit 
des Plattformbetreibers. Wie 
bedeutsam das Thema ist, 
zeigt, dass es von zwei Vor-
tragenden (Univ.-Ass. Dr. 
Stefan Holzweber, Universi-
tät Wien, und Mag. Alexan-
dra Ciarnau, DORDA 
Rechtsanwälte) aufgegriffen 
wurde und Gegenstand der 
Panel-Diskussion war. 

Wird für Bewertungen 
bezahlt, sei es auch nur 
durch die Möglichkeit der 
Beteiligung an Gewinnspie-
len, muss dies erkenntlich 
gemacht werden. Negative 
Bewertungen dürfen nicht 
verspätet freigeschaltet wer-
den. Bewertungen müssen 
verifiziert werden können, 
wobei die Funktionsweise 
der Verifikation offengelegt 
werden muss. 

Als praxistaugliche 
Rechtsgrundlage für die Ver-
arbeitung der Daten bezeich-
nete Alexandra Ciarnau Art. 
6 Abs. 1 lit f der DSGVO, 
wonach die Verarbeitung zur 
Wahrung der berechtigten 
Interessen des Verantwortli-
chen oder eines Dritten er-
forderlich sein muss, sofern 
nicht die Interessen oder 

Grundrechte und Grundfrei-
heiten der betroffenen Per-
son überwiegen. Bei Beur-
teilung der Erforderlichkeit 
wird es darauf ankommen, 
welche Daten verarbeitet 
werden, ob es weniger inva-
sive Mittel gibt, etwa die 
Verarbeitung von anonymi-
sierten Daten, und es wird 
der Datenminimierungs-
grundsatz zu beachten sein. 

Bei der Interessenabwä-
gung fallen nach einer in 
Entwicklung begriffenen 
Rechtsprechung zugunsten 
des Verantwortlichen das 
allgemeine Interesse und die 
Bedeutung der Datenverar-
beitung ins Gewicht sowie 
das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung und Informa-
tion, das den Empfang und 
die Weitergabe von Nach-
richten oder Ideen schützt. 
Dem stehen auf Seiten des 
Betroffenen das Grundrecht 
auf Datenschutz und Ge-
heimhaltung gegenüber. 
Laut Ciarnau bestehe die 
Gefahr einer Stigmatisie-
rung, Ausgrenzung, Pranger-
wirkung mit Folgen bis hin 
zur Existenzvernichtung. Zu-
gunsten des Betroffenen ist 
weiters zu berücksichtigen, 
inwieweit in mehrere Grund-
rechte eingegriffen wird, in 
das Recht auf Namensnen-
nung nach § 43 ABGB oder 
in die Privatsphäre nach § 
1328a ABGB. Zu berück-
sichtigen sind die Erwartun-
gen des Betroffenen (ErwGr 

47 DSGVO), etwa, in wel-
cher Beziehung er zum Ver-
antwortlichen steht, in wel-
cher Position er sich befin-
det, woher die Daten stam-
men. Nachzuprüfen ist, ob 
die Informationspflichten 
nach Art. 13 ff DSGVO er-
füllt und technische und or-
ganisatorische Sicherheits-
maßnahmen getroffen wur-
den, wie Schutz vor Miss-
brauch, Sicherstellung der 
Datenaktualität und zur Ge-
währleistung des Daten-
schutzniveaus. Die Interes-
senabwägung wird zu doku-
mentieren sein. 

Bei Ehrenbeleidigung und 
Kreditschädigung kommt es 
darauf an, ob Tatsachen be-
hauptet oder Werturteile ab-
gegeben wurden. Bloße Ster-
nebewertungen ohne aussa-
gekräftigen Begleittext wur-
den nach deutscher Judikatur 
als Äußerung der Unzufrie-
denheit mit dem Leistungs-
angebot gewertet. Der Provi-
der ist zu Nachprüfungen 
verpflichtet, wenn vom Be-
werteten eingewendet wird, 
dass die negativ bewertete 
(zahnärztliche) Behandlung 
nicht stattgefunden habe 
(BGH 1.3.2016, VI ZR 
34/15; „Jameda II“). 

Die Panel-Diskussion 
drehte sich um die Frage, ob 
und welche Bereiche einer 
öffentlichen Bewertung ent-
zogen sein sollten. Während 
marktgerechte Tätigkeiten 
einem öffentlichen Diskurs 

offen stehen müssten, sei 
Zurückhaltung angezeigt, 
wenn es um Einzelpersonen 
(Lehrer, Ärzte, Richter) ge-
he. Bei Postings herrsche 
„der wilde Westen der Mei-
nungsfreiheit“. Nicht jeder, 
der postet, ist Medienmitar-
beiter im Sinn des § 9 DSG 
und genießt das dort statuier-
te Medienprivileg. Videos 
einer allenfalls überschie-
ßenden polizeilichen Amts-
handlung ins Netz zu stellen, 
könne durch ein bestehendes 
öffentliches Interesse ge-
rechtfertigt sein, nicht je-
doch, den Namen des betei-
ligten Polizisten zu veröf-
fentlichen. 

 
Datenschutzrecht. Dr. 

Andreas Zavadil, Daten-
schutzbehörde, berichtete 
zur Spruchpraxis dieser Be-
hörde. Aus den von Amts 
wegen eingeleiteten Prüfver-
fahren hob er von den zu-
letzt ergangenen, rechtskräf-
tigen Entscheidungen jene 
vom 3.2.2020 hervor, mit 
der die Verarbeitung von 
Lehrerdaten („Lernsieg“) als 
grundsätzlich zulässig er-
klärt wurde. Durch Einstel-
lung beendet – weil den da-
tenschutzrechtlichen Anfor-
derungen entsprochen wurde 
– wurde am 3.11.2020 das 
Prüfverfahren betreffend die 
Stopp-Corona-App. Beide 
Entscheidungen finden sich 
im dsb-Newsletter 3/2020. 
Mit Bescheid vom 16.12. 
2019, D213.864/0003-DSB/ 
2019 war die datenschutz-
rechtliche Unzulässigkeit ei-
nes Handvenenscans für den 
Eintritt in ein öffentliches 
Bad festgestellt worden. 

Was Beschwerdeverfah-
ren betrifft, wurde mit Be-
scheid vom 2.12.2019, DSB-
D124.352/0003-DSB/20129 
festgestellt, dass eine Poli-
zeibeamtin in ihrem Recht 
auf Geheimhaltung ihrer per-
sonenbezogenen Daten ver-
letzt worden war, weil Fotos 
von einer Amtshandlung, an 
der sie beteiligt und identifi-
zierbar abgebildet war, unter 
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Bewertungsplattformen: Bewertungen von Hotels,  
Restaurants und Dienstleistungen müssen den Lauterkeits- 
und wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen genügen. 



Beifügung ihres Nachna-
mens auf Facebook gepostet 
(und anschließend geteilt) 
wurden. Die Veröffentli-
chung der Fotos von der 
Amtshandlung wurde dem 
Grundrecht der Freiheit der 
Meinungsäußerung entspre-
chend erachtet. 

Als vom Medienprivileg 
des § 9 DSG gedeckt und 
damit nicht in die Zuständig-
keit der DSB fallend, wurde 
mit Bescheid vom 21.4. 
2020, DSB-D124.2228, 
2020-0.239.741 eine Be-
schwerde zurückgewiesen, 
in der die Löschung einer als 
verächtlich machend emp-
fundenen, in einer Online-
Tageszeitung erfolgten Ver-
öffentlichung eines aufge-
zeichneten Telefonats be-
gehrt wurde.  

Von den rechtskräftig ab-
geschlossenen Verwaltungs-
strafverfahren ist das Strafer-
kenntnis vom 11.7.2019, 
DSB-D550.185/002-DSB/ 
2019 bemerkenswert, mit 
dem ein Fußballtrainer mit 
10.000 Euro Geldstrafe be-
legt wurde, der Spielerinnen 
heimlich in der Umkleideka-
bine und am Weg zum 
Duschraum mit dem Mobil-
telefon gefilmt hatte. Das 
Verfahren nach § 63 DSG 
(Datenverarbeitung in Ge-
winn- oder Schädigungsab-
sicht) war von der Staatsan-
waltschaft eingestellt wor-
den. 

 
Schadenersatz. Art. 82 

DSGVO sichert jeder Per-
son, der wegen eines Versto-
ßes gegen diese Verordnung 
ein materieller oder immate-
rieller Schaden entstanden 
ist, einen Anspruch auf 
Schadenersatz gegen den 
Verantwortlichen oder gegen 
den Auftraggeber zu. Künf-
tig wird mit einer verstärkten 
Berücksichtigung des imma-
teriellen Schadens zu rech-
nen sein, führte Dr. Bern-
hard Burtscher (Wirtschafts-
universität Wien) aus, und 
begründete dies mit dem 
Vorrang des Unionsrechts 

gegenüber dem nationalen 
(effet utile). Die bisherige 
Tendenz in der österrei-
chischen Rechtsprechung, 
bei der Bemessung immate-
rieller Schäden (Schmerzen-
geld) „erhebliche Eingriffe“ 
und „grobes Verschulden“ 
zu verlangen, werde im in-
ternationalen Vergleich 
niedrigschwelliger anzuset-
zen sein. Wirksamer Schutz 
von Persönlichkeitsrechten 
funktioniere nicht ohne Be-
rücksichtigung des erlittenen 
ideellen Schadens. 

 
Cookies. Die DSGVO 

hat, wie Mag. Nino Tlapak, 
DORDA Rechtsanwälte, dar-
legte, durch die Informati-
onspflichten nach den Art. 
13 und 14 die klare Ver-
pflichtung mit sich gebracht, 
dass der Nutzer der durch 
Cookies vorgenommenen 
Datenerhebung vorab zu-
stimmen muss. Wurde ur-
sprünglich ein bloßer Hin-
weis im Impressum als aus-
reichend erachtet, ging die 
Entwicklung zu Informati-
onsbannern („Weiternutzung 
gilt als Zustimmung“); wei-
ter zu aufpoppenden Ban-
nern auf der Startseite, bei 
denen sich die Auswahl des 
Nutzers auf ein „OK“ be-
schränkte; bis nunmehr hin 
zu Cookie-Bannern mit akti-
ver, informierter Einwilli-
gung („Akzeptieren“, „Ab-
lehnen“, „Alle Akzeptieren“, 
„Einstellungen“ und „Nur 
notwendige Cookies“). Nach 
der Rechtsprechung des 
EuGH (C-673/17) sind vor-
aktivierte Checkboxen keine 
aktive Einwilligung. Die 
Einbettung von Cookies er-
fordert eine aktive Hand-
lung. Die Praktik, jemanden 
als zustimmend anzusehen, 
„wenn Sie diese Website 
weiter nützen“, ist unzuläs-
sig. Die ePrivacy-VO, die 
nähere Regelungen unter an-
derem zu Cookies erwarten 
lässt, befindet sich nach wie 
vor im Entwurfsstadium. 

Kurt Hickisch  
it-rechtstag.at; infolaw.at
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