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§§ 864a, 879, 914, 915, 1333 ABGB;
§ 38 BWG; §§ 4, 8, 24 DSG; §§ 6, 28
KSchG; §§ 3, 29, 31, 35, 37 ZaDiG. Ver
bandsklage gegen Kreditkarten-AGB.
OGH 24.7.2014, 1 Ob 105/14v

Aus den Entscheidungsgriinden:

Der Kläger ist ein gemäß § 29 Abs I
KSchG klagebefugter Verband. Die Be
klagte ist ein Kreditkartenunternehmen.
Sie bietet die "D Kreditkarten" in ganz
Österreich an, tritt mit Verbrauchern in
rechtsgeschäftlichen Kontakt und schließt
mit ihnen Verträge. In Österreich beträgt
ihr Anteil an ausgegebenen Kreditkarten
rund 7%, ihr Umsatzanteil am Kredit
kartenmarkt 6%.

Die Beklagte verwendete im Juni 2013
im geschäftlichen Verkehr mit Verbrau
chern in ihren "Allgemeinen Geschäfts
bedingungen für D Kreditkarten der
D AG" (kurz: AGB) ua die hier strittigen
Klauseln.

Der Klage ging eine Beanstandung
zahlreicher Klauseln durch den Kläger
voraus, der die Beklagte aufgefordert
hatte, eine strafbewehrte Unterlassungser
klärung abzugeben. Dieser Aufforderung
kam die Beklagte hinsichtlich der stritti
gen Klauseln nicht nach. [... ]

1. Zu den Grundsätzen des Verbands
prozesses: [...]

2. Allgemeines zur Zahlungsdienste
RL und zum ZaDiG:

Das ZaDiG setzt die Zahlungsdienste
RL 2007/64/EG in innerstaatliches Recht
um. Ziel der Richtlinie ist es, einen
europaweit einheitlichen ("kohärenten")
rechtlichen Rahmen für Zahlungsdienste
zu schaffen und gleichzeitig die Wett
bewerbsbedingungen für alle Zahlungs
systeme zu gewährleisten (ErwGr 4). Zu
diesem Zweck weicht die Richtlinie vom
Prinzip der Mindestharmonisierung ab.
Mitgliedstaaten sollen keine von den
Vorgaben der Richtlinie abweichenden
Anforderungen für Zahlungsdienstleister
festlegen (Grundsatz der Vollharmoni
sierung). Eine Abweichung ist bei der
Richtlinienumsetzung nach Art 86 der
Richtlinie nur dort zulässig, wo sie dies
explizit vorsieht (lab 244/11f [1] mwN).

3. Grundsätze der Rsp zum Kreditkar
tengeschäft:

Nach der Rsp des OGR (10 Ob 70107b
[2] mwN) werden beim Kreditkarten
geschäft sowohl Rechtsbeziehungen
zwischen dem Aussteller der Kredit
karte (Kreditkartengesellschaft) und dem
Vertragsunternehmen als auch zwischen
der Kreditkartengesellschaft und dem
Kreditkarteninhaber und schließlich zwi
schen dem Kreditkarteninhaber und dem
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Vertragsunternehmen hergestellt. Es han
delt sich regelmäßig um ein (zumindest)
dreipersonales Verhältnis, bei dem die
Kreditkartengesellschaft dem Kreditkar
teninhaber gegen eine Jahresgebühr eine
Kreditkarte zur Verfügung stellt, die
diesen berechtigt, unter Vorlage dieser
Karte bei einem Vertragsunternehmen
Leistungen ohne sofortige Bezahlung in
Anspruch zu nehmen.

Das Vertragsunternehmen erhält keine
Barzahlung. An ihre Stelle tritt ein ab
strakter Zahlungsanspruch des Vertrags
unternehmens gegen die Kreditkarten
gesellschaft. Dieser abstrakte Anspruch
findet seine Grundlage im Anweisungs
recht: In der Vereinbarung zwischen
Kreditkartengesellschaft und Vertrags
unternehmen wird festgelegt, dass die
Kreditkartengesellschaft schon im Voraus
künftige Anweisungen des berechtigten
Karteninhabers gegenüber dem Vertrags
unternehmen annimmt. Unterschreibt der
Karteninhaber beim Vertragsunternehmen
unter Vorlage seiner Kreditkarte seinen
Rechnungsbeleg, so erteilt er damit eine
konkrete Anweisung, die aufgrund der
antizipierten Annahme der Kreditkar
tengesellschaft zugleich eine abstrakte
Zahlungspflicht der Kreditkartengesell
schaft gegenüber dem Vertragsunterneh
men entstehen lässt (RS0121043). Hat die
Kreditkartengesellschaft die Forderung
des Vertragsunternehmens (abzüglich des
vereinbarten Disagios) beglichen, nimmt
sie beim Kreditkarteninhaber Rückgriff
(10 Ob 23113z [3]).

4. KlauseIl. - Übermittlung der Karte
per Post:

,,[3.2.] Wir stellen Ihnen die Karte an
die im Kartenauftrag genannte Adresse
zu. Die Persönliche Identifikationsnum
mer (PIN) für Ihre Karte erhalten Sie zeit
lich versetzt ebenfalls an die von Ihnen
im Kartenauftrag angegebene Adresse."

Nach § 35 Abs 2 ZaDiG ist die Ver
sendung eines Zahlungsinstruments oder
von personalisierten Sicherheitsmerk
malen nur zulässig, wenn sie entweder
mit dem Kunden vereinbart ist oder der
Kunde den Zahlungsdienstleister dazu
auffordert (Haghofer in Weilinger, Za
DiG § 35 Rz 28 [Stand Dezember 2012];
vgl Leixner, ZaDiG2 § 35 Rz 3; Harrich,
ZaDiG 324). Unter personalisierten
Sicherheitsmerkmalen sind insb PIN
Codes zu verstehen (RV 207 Blg
NR XXIV. GP 40). Der Zahlungsdienst
leister hat nach § 35 Abs 1 Z 1 ZaDiG
sicherzustellen, dass die personalisierten
Sicherheitsmerkmale des Zahlungsinstru
ments keiner anderen Person als dem zur
Nutzung berechtigten Zahlungsdienst
nutzer zugänglich sind. Im "Karten
auftrag" (Antrag auf Ausstellung einer
Kreditkarte) der Beklagten, auf den Klau
seil. Bezug nimmt, sind sowohl die
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Privat- als auch die Geschäftsadresse
angeführt. Darin findet sich keine Rubrik,
in der der Kunde ausdrücklich angeben
könnte, ob und an welche Adresse er die
Zusendung von Zahlungsinstrumenten
und deren personalisierter Sicherheits
merkmale begehrt. Bei kundenfeind
lichster Auslegung gibt die Beklagte in
Klausel 1. lediglich bekannt, dass sie die
(Kredit-)Karte an die im "Kartenauftrag"
genannte Adresse zustellt und der Kunde
den PIN-Code für die Karte von ihr an
diese Adresse zugesandt erhält. Abge
sehen davon, dass diese Bestimmung
gemäß § 6 Abs 3 KSchG intransparent
ist, weil die im "Kartenauftrag" genannte
Adresse (Privat-und Geschäftsadresse)
nicht eindeutig ist, beinhaltet diese Klau
sel weder eine Aufforderung des Kunden
noch eine Vereinbarung über die Zusen
dung. Damit verstößt die Klausel auch
gegen § 35 Abs 2 ZaDiG.

5. Klausel 2. - Verbot der Rücker
stattung in bar:

,,[5.4.] Sie sind nicht berechtigt, von
Partnerunternehmen Rückerstattungen
in bar für Waren und Dienstleistungen,
die mit der Karte erworben wurden,
anzunehmen. Rückerstattungen erfolgen
ausnahmslos durch Gutschrift auf Ihr
Kartenkonto ."

Nach Auffassung des Klägers verstoße
diese Klausel gegen § 879 Abs 3 ABGB,
weil keine ausreichende sachliche Recht
fertigung erkennbar sei, warum der Kunde
nicht berechtigt sein sollte, von einem
Vertragsunternehmen eine Rückerstattung
in bar anzunehmen, wenn er seinen Zah
lungsverpflichtungen entsprechend den
Bestimmungen der AGB gegenüber der
Beklagten nachkomme.

Die Beklagte argumentiert, mit Klau
sel 2. sollten einerseits verdeckte Bar
behebungen durch "Abzocker" oder
illiquide Kreditkartenkunden verhindert
werden. Andererseits diene die Klausel
der Vorbeugung der Geldwäsche und
TelTorismusfinanzierung; sie sei damit
sogar "gesetzlich geboten".

Nach Ansicht des Erstgerichts ist die
Klausel gröblich benachteiligend, weil
sie jegliche Rückerstattungen in bar
verbiete, selbst wenn diese vom Partner
unternehmen selbst angeboten würden.
Damit werde die schnelle und einfache
Rückabwicklung fehlerhafter Buchungen,
welche gleich im Anschluss an die Be
zahlung entdeckt und aufgeklärt würden,
unmöglich gemacht.

[1] ÖBA 2013,590 mit Besprechungsauf
satz von B. Koch.

[2] ÖBA2009,922.
[3] ÖBA2013,914.
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Das Berufungsgericht trat dieser Auf
fassung bei und ergänzte, dass nicht
nachvollziehbar sei, warum die Klau
sel zur Bekämpfung von Geldwäsche
und Terrorismusfinanzierung nach den
§§ 40 ffBWG geboten sei. Die Beklagte
frage im "Kartenauftrag" routinemäßig
auch die gemäß § 40b Abs 1Z 1lit b BWG
erforderlichen Daten ab. Sie kenne also
ihren Kunden iSd §§ 40 ffBWG, sodass
es hiefür des Verbots der baren Rücker
stattung nicht bedürfe.

Zur Revision: Für [ein] Verbot der
Rückerstattung von Bargeld für Waren
und Dienstleistungen, die mit der Kre
ditkarte erworben wurden, besteht - wie
die Vorinstanzen zutreffend erkannten
(§ 510 Abs 3 ZPO) - keine sachliche
Rechtfertigung, sodass die Klausel ge
gen § 879 Abs 3 ABGB verstößt. Nach
Punkt 11. der ACB ("Leistungsstörungen
im Grundgeschäft") haben Leistungs
störungen im Grundgeschäft zwischen
dem Vertragsunternehmen und dem Kun
den keinen Einfluss auf die Leistungs
pflicht des Kunden gegenüber der Beklag
ten für die von ihr erbrachten Leistungen
sowie deren Verrechnung. Zudem ist der
Kunde nach Punkt 11. verpflichtet, Män
gelrügen und sonstige Beanstandungen
direkt mit dem Vertragsunternehmen zu
regeln. Zutreffend hat das Berufungs
gericht auf das Spannungsverhältnis der
Klausel 2. zu dieser Bestimmung in den
AGB der Beklagten verwiesen. Hat der
Verbraucher "Mängelrügen und sonstige
Beanstandungen" direkt mit dem Ver
tragsunternehmen und daher ohne Ein
schaltung der Beklagten zu regeln, ist
kein Grund ersichtlich, warum eine vom
Vertragsunternehmen angebotene oder
mit diesem vereinbarte Zurückzahlung
in Form von Bargeld nicht zulässig
sein sollte. Im Fall einer nachfolgen
den Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz
des Vertragsunternehmens wUrde die in
Klausel 2. vorgesehene ausschließliche
Rückerstattung in der Form einer Gut
schrift nicht erfolgen. Eine sachliche
Rechtfertigung für die Einschränkung
der Rückabwicklung vermag die Beklagte
nicht aufzuzeigen. Weder ihr allgemein
gehaltener Hinweis auf Missbrauchs
fälle noch die von ihr weiters genann
ten Sicherheitsgründe (Geldwäsche oder
Terrorismusfinanzierung) rechtfertigen
eine so weitgehende Einschränkung der
Rückerstattung.

6. Klausel 3. - Sperrgrund "beträcht
liches Risiko":

,,[8.1.] Wir sind berechtigt, die Karte
zu sperren, falls objektive Gründe im Zu
sammenhang mit der Sicherheit der Karte
dies rechtfertigen oder der Verdacht einer
nicht autorisierten oder betrügerischen
Verwendung der Karte besteht oder ein
beträchtlich erhöhtes Risiko besteht, dass
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Sie Ihrer Zahlungspflicht nicht nach
kommen können."

§ 37 Abs 1 ZaDiG setzt Art 55 Abs 2
RL 2007/64/EG um und enthält eine
taxative Aufzählung der Gründe für eine
Sperre des Zahlungsinstruments (Leixner
aaO § 37 Rz 1; Ferner/Muri in Weilin
ger, ZaDiG § 37 Rz 5 [Stand Dezember
2012]). Nach § 26 Abs 6 ZaDiG kann
von dieser Regelung nicht zum Nachteil
des Zahlungsdienstnutzers abgewichen
werden; sie ist einseitig zwingender Natur
(Ferner/Muri aaO § 37 Rz 4).

Gemäß § 37 Abs 1 Z 3 ZaDiG kann
der Zahlungsdienstleister, sofern dies im
Rahmenvertrag ausdrücklich vereinbart
wurde, ein Zahlungsinstrument sperren,
wenn im Fall eines Zahlungsinstruments
mit einer Kreditlinie ein beträchtlich
erhöhtes Risiko besteht, dass der Zahler
seiner Zahlungspflicht nicht nachkommen
kann. Dieser Tatbestand stellt auf den
Fall eines erhöhten Kreditrisikos für den
Zahlungsdienstleister ab. Allerdings fällt
nicht automatisch jede Kreditkarte in den
Anwendungsbereich dieser Bestimmung.
Erfüllt nämlich das Kreditkartenunterneh
men die Forderungen des Vertragsunter
nehmens ebenfalls nur an monatlichen
Stichtagen, uzw in zeitlicher Nähe zur
Abrechnung mit dem Karteninhaber, so
ist unmittelbar nur das Vertragsunter
nehmen , nicht aber die Beklagte durch
den Zahlungsaufschub wirtschaftlich
belastet (vgl Staudinger/Omlor, BGB
[2012] Vorbem 143 zu §§ 675c-676c).
Da in diesem Fall die Zahlung mit der
Kreditkarte im Verhältnis zur Beklagten
nicht mit einer Kreditgewährung verbun
den ist, verstößt die Klausel, die diese
Einschränkung nicht enthält, insofern
jedenfalls gegen § 37 Abs 1 Z 3 ZaDiG.
Da die Beklagte ihr Kreditkartentrans
aktionssystem nicht offenlegte, braucht
nicht geklärt zu werden, ob ein allenfalls
von ihr gewährter Zahlungsaufschub für
den Aufwandersatzanspruch, wenn sie
die Forderungen des Vertragsunterneh
mens bereits zeitlich vor der Abrechnung
mit dem Kreditkarteninhaber erfüllt, als
Zahlungsinstrument "mit einer Kredit
linie" iSv Art 55 Abs 2 RL 2007/64/EG
und § 37 Abs 1 Z 3 ZaDiG zu werten ist.
Eine Kreditgewährung iS dieser Bestim
mungen liegt jedenfalls bei einer Abrede
vor, dass der am Ende der Abrechnungs
periode entstehende Aufwandersatzan
spruch nicht sofort bezahlt wird, sondern
als Darlehen geschuldet wird oder ein
Kontokorrentkonto mit einer Kreditlinie
belastet werden soll, sofern durch die Be
lastungsbuchung das Konto ins Soll gerät
oder sich die Kreditsumme vergrößert (so
zum inhaltsähnlichen § 675k Abs 2 Z 3
BGB: MüKoBGB6/Casper§ 675kRn 10;
Staudinger/Omlor aaO § 675kRn 9). Dass
die Beklagte eine solche Kreditierung
der Zahlung des Kontosaldos durch den

Verbraucher vornimmt, ergibt sich aus
Punkt 19. ihrer AGB ("Zahlungsver
pflichtung - Zahlungszielverlängerung") .
Da insofern die Kreditkartenzahlung ein
Zahlungsinstrument "mit einer Kredit
linie" ist, stellt sich die von der Beklagten
angesprochene Frage zur Auslegung des
Art 55 Abs 2 der RL 2007/64/EG nicht.

Zwar ist die Beklagte im Fall einer
Kreditierung zur Sperre der Kreditkarte
gemäß § 37 Abs 1 Z 3 ZaDiG berechtigt,
jedoch gibt sowohl diese Bestimmung als
auch Art 55 Abs 2 der RL 2007/64/EG nur
den rechtlichen Rahmen ("beträchtlich
erhöhtes Risiko") vor, anband dessen die
in den AGB konkret vereinbarten Gründe
zu messen sind. Abgesehen davon, dass
Klausel 3. nicht auf die Zahlung mit der
Kreditkarte abstellt, der eine Kreditlinie
zugrunde liegt, ist diese Klausel für den
Konsumenten auch intransparent iSd § 6
Abs 3 KSchG. Über die Gründe, wann
das "beträchtlich erhöhte Risiko" vorliegt,
klärt die Klausel nicht auf. Die bloße Wie
dergabe von Gesetzestexten inAGB kann
eine unzulässige Klausel darstellen, weil
für gesetzliche und vertragliche Bestim
mungen unterschiedliche Auslegungs
grundsätze gelten (Iro in ÖBA 2006/1336,
289 [Anm zu 3 Ob 238/05d]). Im Gesetz
kommt zum Ausdruck, wie sich der Ge
setzgeber eine ausgeglichene und billige
Gestaltung der Rechte und Pflichten der
Parteien vorstellt. Im dispositiven Recht
manifestiert sich die Gerechtigkeitsvor
stellung des neutralen Gesetzgebers.
Dies ist bei AGB evidentermaßen anders
(M. Leitner, JBI2011, 432). Aus der Un
möglichkeit, simple und volkstümliche
Gesetze zu formulieren, lässt sich keine
Berechtigung der Unternehmer ablei
ten, komplexe und unvollständige AGB
rechtswirksam zu vereinbaren (Graf in
FS G. Mayer [2004], 15 [25]). Der OGH
hat bereits ausgesprochen, dass eine bloße
Wiederholung gesetzlicher Anordnungen
in AGB "wenig Sinn macht", sondern
vielmehr zu erwarten ist, dass über
ohnehin vorhandene gesetzliche Rege
lungen hinaus weitere Rechte und Pflich
ten der Vertragsparteien begründet oder
unbestimmt oder allgemein gehaltene
gesetzliche Anordnungen detailliert und
präzisiert werden sollen (3 Ob 238/05d
[4]; idS 7 Ob 117/05i = SZ 2005/97 =
ZVR 2006/5, 23 [zust Kathrein und
Michitsch]; ähnlich 3 Ob 286/09x [Klau
sel 12.] = iFamZ 2010/233, 324 [Gan
ner]). Wenn die Beklagte damit argu
mentiert, dass ihr der Gesetzgeber einen
"diesbezüglichen Ermessensspielraum"
eingeräumt habe, innerhalb dessen sie
selbst "beurteilen soll und darf, ob ein
beträchtlich erhöhtes Risiko" vorliege, so

[4] ÖBA 2006, 286 mitAnm von Iro.
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will gerade § 6 Abs 3 KSchG eine solche
Vorgangsweise verhindern. IhrArgument,
dass jeder Kunde sich vorstellen könne,
"was für Fälle damit gemeint sind", zeigt
nur die völlige Unklarheit der Klausel auf.

7. Klausel 4. - Wechselkurse:

,,[14.2.] Ein Fremdwährungsumsatz
wird von uns mit jenem Wechselkurs in
Euro umgerechnet, der aufder Homepage
www.d ....at abrufbar ist und zum Stich
tag des Eingangszeitpunkts (Punkt 13.3.)
Gültigkeit hat."

Der Kläger argumentiert, die Klausel
verstoße - nach ihrem im konsumen
tenfeindlichsten Sinn zu verstehenden
Wortlaut - gegen § 29 Abs 3 ZaDiG
und § 6 Abs 1 Z 5 KSchG, weil ein von
der Kreditkartengesellschaft (oder ei
ner Bankengruppe) selbst gebildeter und
einseitig festgesetzter Wechselkurs nicht
dem Neutralitäts- und Willensunabhän
gigkeitsgebot entspreche.

Die Beklagte erwiderte, diese Klausel
sei weder intransparent noch grob benach
teiligend. Sowohl die Bildung als auch die
Veränderung der Wechselkurse oder Refe
renzwechselkurse seien vomAngebot und
der Nachfrage der jeweiligen, auf dem
Devisenmarkt agierenden Institutionen
abhängig. Österreichische Banken, die
sich auf Referenzwechselkurse bezögen,
hätten nicht die Möglichkeit, die Kurse
selbst und frei festzusetzen, sondern seien
an die marktwirtschaftlichen Vorgaben
und die Vorgaben der EZB gebunden. Die
se Vorgaben stellten objektive Kriterien
zur Nachvollziehbarkeit für den Kunden
dar, weil dieser die aktuellen Werte je
derzeit auf diversen Internetseiten, bspw
auf jener der EZB, abrufen und einsehen
könne. Im Gegensatz zu den von einer
Bankengruppe oder einem Kreditinstitut
selbst in Eigenregie festgelegten Einla
genzinsen seien Referenzwechselkurse
sehr wohl an objektive Kriterien wie An
gebot und Nachfrage oder Marktsituation
am Devisenmarkt gebunden.

Das Erstgericht erkannte, dass Klau
seI 4. gegen § 29 Abs 3 ZaDiG verstoße.

Das Berufungsgericht ergänzte, [d]ie
Klausel widerspreche § 29 Abs 3 ZaDiG
und dem durch diese Bestimmung unbe
rührten § 6 Abs 1 Z 5 KSchG.

Die Beklagte wendet sich in der Re
vision nicht substantiiert gegen die Be
jahung eines Verstoßes der Klausel gegen
§ 29 Abs 3 ZaDiG. Diese Bestimmung
setzt Art 44 Abs 3 der RL 2007/64/EG
um. Danach sind die den Zahlungsvor
gängen zugrunde gelegten geänderten
Zinsen oder Wechselkurse neutral aus
zuführen und so zu berechnen, dass die
Zahlungsdienstnutzer nicht benachteiligt
werden. Entgeltänderungsklauseln müs
sen inhaltlich so ausgestaltet werden,
dass der Zahlungsdienstnutzer bei der
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Berechnung der neuen Entgelte (Zins
sätze, Wechselkurse) nicht benachteiligt
wird und dass die Änderungen neutral
ausgeführt werden. Unter der neutralen
Ausführung ist eine "zweiseitige Hand
habung" der Entgeltänderungsklausel zu
verstehen (so RV 207 BlgNR 24. GP 36).
Zumindest gegen § 29 Abs 3 ZaDiG
verstößt die Klausel 4., weil die Beklagte
überhaupt keinen Referenzwechselkurs
und auch den Index oder die Grundlage
für dessen Bestimmung nicht nennt. Sie
stellt allein auf einen Wechselkurs ab,
der auf ihrer Homepage abrufbar ist. Die
Ausführungen der Beklagten, dass ein
entsprechender Hinweis über das Zustan
dekommen des Wechselkurses in ihren
AGB dem Risiko der intransparenten
Formulierung ausgesetzt sei, gehen am
Prozessthema vorbei.

8. KlauseiS. - Kosten für Mahnschrei
ben:

,,[19.3.4. iVm 49.] Wir haben An
spruch aufErsatz der Mahnspesen gemäß
Punkt 49. pro Schreiben an Sie, sowie
jener Inkassospesen und Rechtsanwalts
kosten, die zur zweckentsprechenden Be
treibung bzw. Rechtsverfolgung notwen
dig sind. Mahnspesen: 1. Mahnung: € 20;
2. Mahnung: € 40; 3. Mahnung: € 60"

Nach Klausel 5. ist der Verbraucher
auch zur Zahlung von Schadenersatz ver
pflichtet, wenn ihn am Verzug kein Ver
schulden trifft. Entgegen der Ansicht der
Beklagten ergibt sich aus der einleitend
in Punkt 19.3. gewählten Formulierung
"Kommen Sie ihrer Zahlungsverpflich
tung nicht rechtzeitig nach ..." keine
andere Beurteilung. Dies führt zu einer
gröblichen Benachteiligung nach § 879
Abs 3 ABGB (vgl 4 Ob 221/06p [AGB
Punkt 5.] [5]; 2 Ob 1/09z [Klausel 31.] =
SZ 2010/41 [6]; 3 Ob 12/09z [Klau
sel 8.] [7]; 2 Ob 198/l0x [Klausel 26.];
7 Ob 84/12x [Klausel 17.]).

Weiters widerspricht die Klausel
§ 1333 Abs 2 A.aGB, weil pauschal ein
Betrag von immerhin mindestens € 20 bis
zu € 60 in Rechnung gestellt werden soll,
ohne dass auf ein angemessenes Verhält
nis zur betriebenen Forderung Bedacht
genommen wird.

9. Klausel 6. - Haftung des Hauptkar
teninhabers:

,,[29.1.] Werden zur Privathauptkarte
Zusatzkarten ausgegeben, so haften Sie
als Privathauptkarteninhaber solidarisch
mit dem Inhaber der Zusatzkarte für alle
Verpflichtungen aus der Zusatzkarte."

Nach Ansicht des Klägers sei die
Klausel gröblich benachteiligend im Sinn
des § 879 Abs 3 ABGB, weil der Kredit
karteninhaber nicht für alle Umsätze mit
der Zusatzkarte , sondern nur für Umsätze
im Rahmen der nach Punkt 5.3. der AGB
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vereinbarten Ausgabenobergrenze hafte[n
wolle].

Die Beklagte erwiderte, aus Punkt 5.3.
der AGB, wonach der Kunde das Recht
habe, mit der Beklagten eine Ausgaben
obergrenze zu vereinbaren, gehe klar
hervor, dass sich diese - je nach Verein
barung - sowohl auf Hauptkmien als auch
aufZusatzkarten beziehen könne. Für den
Fall, dass für eine Zusatzkarte eine Aus
gabenobergrenze vereinbart worden sei,
hafte der Privatkarteninhaber auch nur für
diese Verpflichtung aus der Zusatzkarte.
Nichts anderes besage die Wendung "für
alle Verpflichtungen aus der Zusatzkarte" .
Eine "uneingeschränkte" Haftung des
Hauptkarteninhabers für Verbindlichkei
ten mit der Zusatzkarte trotz vereinbarter
Ausgabenobergrenze könne aufgrund der
AGB weder begründet noch bei kunden
feindlichsterAuslegung aus der Formulie
rung der Klausel herausgelesen werden.

Zur Revision: Punkt 5.3. der AGB
lautet: "Sie haben das Recht, mit uns eine
Ausgabenobergrenze zu vereinbaren."

Vereinbmi der Hauptkarteninhaber mit
der Beklagten eine solche Ausgabenober
grenze, haftet er grundsätzlich auch nur
in diesem Rahmen für die entstandenen
Verbindlichkeiten. Demgegenüber haf
tet der Hauptkarteninhaber nach dem
Wortlaut der Klausel 6. solidarisch (als
Gesamtschuldner) für "alle Verpflichtun
gen aus der Zusatzkarte" . Damit könnte
der Hauptkarteninhaber für alle durch
die Benutzung der Zusatzkarte entstan
denen Verbindlichkeiten haften, auch
wenn er mit der Beklagten für sich eine
Ausgabenobergrenze vereinbart hat. Bei
kundenfeindlichster Auslegung könnte
damit die vereinbarte Ausgabenobergren
ze und damit die beschränkte Haftung des
Hauptkarteninhabers bei Ausgabe von
Zusatzkarten beseitigt werden, ohne dass
ihm dies bewusst sein muss. Dadurch
wird der Hauptkarteninhaber gröblich
benachteiligt.

Da die Klausel gegen die genann
te Bestimmung verstößt, braucht nicht
gesondert darauf eingegangen werden,
ob nicht auch ein Verstoß gegen § 6
Abs 3 KSchG vorliegt, weil für den
Hauptkarteninhaber (Verbraucher) ohne
Bezugnahme auf die vereinbarte Aus
gabenobergrenze intransparent bleibt, ob
er bei einer Zusatzkarte beschränkt oder
für alle durch die Verwendung der Zu
satzkarte entstandenen Verbindlichkeiten
haftet.

[5] ÖBA2007, 981 mitAnm von Rummel.
[6] ÖBA 2010,686 mit Besprechungsauf

satz von Kellner.
[7] ÖBA2009, 744 mitAnm von Apathy.

213



1"1
I

OGH 1 OB 105/14v

t O. Klausel 7. - Haftungsausschluss bei
hloßen Vermögensschäden:

,,[28.3.] Wir haften für grob fahrlässig
oder vorsätzlich verursachte Schäden
sowie für Personenschäden unbeschränkt.
Bei von uns leicht fahrlässig verursachten
Schäden wird die Haftung für reine Ver
mögensschäden, Folgeschäden und den
entgangenen Gewinn ausgeschlossen."

Zur Zulässigkeit von Haftungsfrei
zeichnungen eines Kreditinstituts - die
Beklagte ist eine Bank - für leicht
fahrlässig verursachte Schäden hat der
OGH bereits in der E 4 Ob 179/02f
(= SZ 2002/153) [8] Stellung genommen
und die darin entwickelten Grundsätze
in nachfolgenden Entscheidungen be
kräftigt. Danach wird zwar eine Be
schränkung der Haftung auf Vorsatz
und grobe Fahrlässigkeit auch in AGB
grundsätzlich als zulässig angesehen, je
doch die Auffassung abgelehnt, § 6 Abs 1
Z 9 KSchG lasse die Freizeichnung für
leichte Fahrlässigkeit - auch über Per
sonenschäden hinausgehend - ganz ge
nerell zu (RSOll7267; RS0016567 [T4];
RS0051209 [T4]; zuletzt 5 Ob 42/11d
mwN [9]).

Für bundesweit agierende Banken
wurden Klauseln, wonach sie für (sämt
liche) Schäden, die sie oder ihre Er
füllungsgehilfen grob schuldhaft ver
ursacht haben, nicht jedoch für leichte
Fahrlässigkeit haften sollten, vom OGH
(4 Ob 179/02f [Klausel Z 9 Abs 1 SI] =
SZ 2002/153, dazu Apathy, ÖBA 2003,
180 f; 4 Ob 221106p [Klausel 39.]) als
unzulässig beurteilt. Dabei wurde im Sinn
des beweglichen Systems auf Ausmaß,
Grund und sachliche Rechtfertigung der
zu Lasten des Kunden vorgenommenen
Abweichung vom positiven Recht ebenso
Rücksicht genommen, wie auf das Aus
maß der verdünnten Willensfreiheit des
Vertragspartners, der den für ihn nachtei
ligen Vertragsbestandteil nicht verhindern
kann. Die Beurteilung ergab eine gröb
liche Benachteiligung des Konsumenten,
die aus dem völligen Ausschluss der
Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der
wirtschaftlichen Übermacht der Beklag
ten, der verdünnten Willensfreiheit des
Bankkunden sowie dem Umstand folgte,
dass die Freizeichnung auch im Fall der
Verletzung vertraglicher Hauptpflichten
zum Tragen kam. Der OGH hat auch von
den beklagten Banken geltend gemach
te Rechtfertigungsgründe geprüft, eine
sachliche Rechtfertigung der den Kunden
gröblich benachteiligenden Klauseln aber
verneint (RSO117267).

Die Beurteilung in diesen Entscheidun
gen, dass ein Verstoß gegen § 879 Abs 3
ABGB vorliegt, ist auch aufdie Klausel 7.
übertragbar. Unabhängig von der Ursache
und damit auch bei Verletzung vertrag
licher Hauptpflichten wird die Haftung
des Kreditkartenunternehmens (einer
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Bank) für leicht fahrlässig verursachte
reine Vermögensschäden, (nicht näher
konkretisierte und daher unklare) "Fol
geschäden" und entgangenen Gewinn
ausgeschlossen. Der in 10 Ob 70/07b
[Klauseln 11. bis 13.] zu beurteilende Fall,
dass die Haftung für leichte Fahrlässigkeit
nicht generell ausgeschlossen wurde, son
dern nur in bestimmten (Missbrauchs-)
Fällen und zudem zeitlich beschränkt
ist, liegt hier nicht vor. Der Ausschluss
der Haftung jedenfalls für reine Ver
mögensschäden ist sehr erheblich, weil
die Freizeichnung auch bei Verletzung
vertraglicher Hauptpflichten zum Tragen
kommt und die von der Beklagten und
ihren Erfüllungsgehilfen verursachten
Schäden mit hoher Wahrscheinlichkeit
gerade solche im bloßen Vermögen des
Kunden sind. Eine sachliche Rechtfer
tigung für einen solchen weitgehenden
Haftungsausschluss ist nicht zu erkennen
und wird von der Beklagten auch nicht
aufgezeigt.

t t. Klausel 9 . - Datenübermittlung:

,,[36.] Sie stimmen ausdrücklich zu,
dass wir sämtliche im Kartenauftrag an
gegebene Daten sowie Ihre Bonitätsdaten
(Höhe der Verbindlichkeiten, Zahlungs
verhalten, Mahnstufen etc) an Ihr konto
führendes Kreditinstitut, an die beim Kre
ditschutzverband von 1870 eingerichtete
Kleinkreditevidenz und an die Warnliste
sowie an Deltavista übermitteln. Zweck
der Übermittlung ist einerseits die Fest
stellung Ihrer Bonität und Ihrer Zah
lungsdisziplin sowie die Durchführung
eines allfälligen von Ihnen in Auftrag
gegebenen Einziehungsauftrages zur Er
füllung der Zahlungsverpflichtung gemäß
Punkt 19. und andererseits die Verwah
rung, Zusammenführung und Weitergabe
dieser Daten an Kreditinstitute, Leasing
gesellschaften ,andere Finanzinstitute und
Versicherungsunternehmen zur Wahrung
ihrer Gläubigerschutzinteressen."

Der OGH war mit einer ähnlich for
mulierten Klau~el befasst, die die Vor
instanzen als intransparent nach § 6 Abs 3
KSchG angesehen hatten, konnte jedoch
mangels gesetzmäßig ausgeführter Re
vision darauf nicht eingehen (4 Ob 59/09v
[Klausel 27.] [10]).

Nach § 4 Z 14 DSG ist die Zustimmung
(zur Weitergabe nicht-sensibler Daten)
als gültige, insb ohne Zwang abgegebe
ne Willenserklärung des Betroffenen,
dass er in Kenntnis der Sachlage für den
konkreten Fall in die Verwendung seiner
Daten einwilligt, definiert. Nach § 8Abs 1
Z 2 DSG sind schutzwürdige Geheim
haltungsinteressen bei der Verwendung
nicht-sensibler Daten dann nicht verletzt,
wenn der Betroffene der Verwendung
seiner Daten zugestimmt hat, wobei ein
Widerruf jederzeit möglich ist und die
Unzulässigkeit der weiteren Verwendung

der Daten bewirkt. Nach stRsp liegt eine
wirksame Zustimmung zur Verwendung
nicht-sensibler Daten nur vor, wenn der
Betroffene weiß, welche seiner Daten
zu welchem Zweck verwendet werden
(RS01l5216). Nur dann kann davon
gesprochen werden, dass er der Verwen
dung seiner Daten "in Kenntnis der Sach
lage für den konkreten Fall" zustimmt
(4 Ob 28/01y = SZ 54/52; RS01l5216
[T4] [11]). Diesem Erfordernis wird die
beanstandete Klausel nicht gerecht. Sie
nennt ua als Empfänger eine "Deltavista" .
Die genauere Bezeichnung dieser Einrich
tung (Rechtsform, Sitz etc) bleibt offen.
Zwar sollen "sämtliche im Kartenauftrag
angegebene Daten" übermittelt werden,
jedoch werden diese nicht näher ange
führt, sodass für den Verbraucher, der ge
wöhnlich den Inhalt des "Kartenauftrags"
nicht parat hat, nicht klar ist, welche kon
kreten Daten davon umfasst sind. Zudem
ist der Klausel auch nicht zu entnehmen,
welche konkreten Daten welchen kon
kreten Dritten weitergegeben werden
(vgl 2 Ob 198/lOx [zu Klausel 25]). Die
Klausel lässt offen, welche anderen "Kre
ditinstitute, Leasinggesellschaften, andere
Finanzinstitute und Versicherungsunter
nehmen zur Wahrung ihrer Gläubiger
schutzinteressen" Zugang zu den Daten
erhalten könnten. Die Beklagte gesteht
die "für Laien möglicherweise schwer
zu erfassende Wahrung der Gläubiger
schutzinteressen" zu. Damit liegt aber
weder eine wirksame Zustimmungserklä
rung im Sinn des § 4 Z 14 DSG (iVm § 8
Abs 1 Z 2 DSG) vor, noch ist die Klausel
transparent im Sinn des § 6 Abs 3 KSchG.

12. Klausel 10. - Entbindung vom
Bankgeheimnis:

,,[37.] Wir sind eine Bank iSd Bankwe
sengesetzes und unterliegen den einschlä
gigen Bestimmungen, insb dem Bankge
heimnis. Für die in Punkt 36. [Klausel 9.]
genannten Fälle der Datenübermittlung
einschließlich der Übermittlung von
Bonitätsauskünften durch das kontofüh
rende Kreditinstitut an uns entbinden Sie
uns und das kontoführende Kreditinstitut
ausdrücklich vom Bankgeheimnis."

Die Klausel 10. ist schon deshalb
unzulässig, weil sie ihrerseits aufeine un
zulässige Klausel, nämlich aufKlausel 9.
verweist (RS0122040 = RSOI22073).
Abgesehen davon, bestreitet die Beklagte
nicht die vom Berufungsgericht zutref
fend zitierte Rsp (RS01l5218), wonach
eine wirksame Entbindung vom Bankge
heimnis nach § 38 Abs 1 iVm Abs 2 Z 5

[8] ÖBA 2003, 141 mit Besprechungsauf-
satz v0I!.Apathy.

[9] OBA2012,312mitAnmvonRiss.
[10] ÖBA201O,244.
[11] ÖBA2001, 645 mitAnm von Koziol.
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BWG voraussetzt, dass die Erklärung
vom Kunden unterschrieben wird. Die
Aufnahme einer solchen Klausel in AGB
erweckt den irreführenden Eindruck, die
Klausel werde bereits dadurch Vertrags
inhalt; sie ist daher unzulässig. Die Aus
führungen der Beklagten zur "deklara
torisehen Wirkung der Klausel" sind nicht
zielführend.

13. Klausel 11. - Gebühr bei posta
lischer Zusendung:

,,[40.1. iVm 49.] Die Zustellung der
Kontoauszüge an Sie erfolgt rechtswirk
sam durch die Benachrichtigung über die
Verfügbarkeit des Kontoauszuges an die
zuletzt bekannt gegebene E-Mail-Adresse
(bei Nichtvorhandensein per Post an die
zuletzt bekannt gegebene Adresse). Die
Registrierung zu diesem elektronischen
Zustellservice muss von Ihnen selbstän
dig über das E-Konto durchgeführt wer
den. Auf Ihren Uederzeit widerruflichen)
Wunsch hin erfolgt auch bei Vorhanden
sein einer E-Mail-Adresse die Zustellung
per Post, allerdings gegen Versandspesen
für jeden Kontoauszug und entsprechend
Punkt 49.

Pkt 40. [richtig: 49.]: Versandspesen
€2"

Nach Belastung des Kontos des Zah
lers (Kreditkatteninhaber) mit dem Betrag
eines einzelnen Zahlungsvorgangs hat
der Zahlungsdienstleister des Zahlers
(Beklagte) diesem unverzüglich in Papier
form oder auf einem anderen dauer
haften Datenträger die in § 31 Abs 2
ZaDiG genannten Angaben mitzuteilen.
Nach § 3 Z 23 ZaDiG ist ein dauerhafter
Datenträger jedes Medium, das es dem
Zahlungsdienstnutzer ermöglicht, an ihn
persönlich gerichtete Informationen der
art zu speichern, dass er sie in der Folge
für eine für die Zwecke der Informatio
nen angemessene Dauer einsehen kann
und das die unveränderte Wiedergabe
gespeicherter Informationen ermöglicht.
Der Gesetzgeber führt als dauerhafte
Datenträger insb Ausdrucke von Konto
auszugsdruckern, Disketten, CD-ROMs,
DVDs, PC-Festplattenlaufwerke, auf
denen elektronische Post gespeichert
werden kann, und Internet-Seiten, sofern
sie für einen dem Zweck der Information
angemessenen Zeitraum konsultiert und
unverändert reproduziert werden kön
nen (ErwGr 24 der RL 2007/64/EG), an
(RV 207 BlgNR 24. GP 16 und 32).

Der Rahmenvertrag kann gemäß § 31
Abs 4 ZaDiG vorsehen, dass die Infor
mationen nach Abs 2 mindestens einmal
monatlich und nach einem vereinbarten
Verfahren so mitgeteilt oder zugänglich
gemacht werden, dass der Zahler die
Informationen unverändert aufbewahren
und reproduzieren kann. Mitteilen be
deutet, dass vom Zahlungsdienstleister
zu dem im ZaDiG geforderten Zeitpunkt
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von sich aus die Informationen übermittelt
werden, ohne dass der Zahlungsdienst
nutzer sie ausdrücklich anfordern muss.
Ist die Information dem Zahlungsdienst
nutzer unter Berücksichtigung seines
etwaigen Ersuchens um nähere Infor
mation zugänglich zu machen, muss der
Zahlungsdienstnutzer selbst aktiv werden,
um sich die Information zu verschaffen,
indem er sie bspw ausdrücklich vom
Zahlungsdienstleister anfordert, sich in
die Mail-Box des Bankkontos einloggt
oder eine Bankkarte in den Drucker für
Kontoauszüge einführt. Zu diesem Zweck
muss der Zahlungsdienstleister sicher
stellen, dass die InfOlmationen zugänglich
sind und dem Zahlungsdienstnutzer zur
Verfügung stehen (RV BlgNR 24. GP 32;
vgl Leixner aaO § 26 Rz 10 und 13; Wei
lingerlKnauder in Weilinger, ZaDiG § 31
Rz 23 f [Stand Dezember 2012]; Harrich
aaO 78 f; Koch, ÖBA 2009,878). Nach
§ 31 Abs 4 ZaDiG hat der Zahlungsdienst
leister die Wahl, transaktionsrelevante
Daten (hier die Kontoauszüge) entweder
dem Kunden mitzuteilen oder - wenn dies
vereinbart wurde - in reproduzierbarer
bzw unverändert aufbewahrbarer Form
zugänglich zu machen (Leixner aaO § 26
Rz 15).

Klausel 11. entspricht den Vorgaben
nach § 31 Abs 4 iVm § 2 ZaDiG und ist
auch nicht intransparent iSd § 6 Abs 3
KSchG. Dass die Zustellung der Konto
auszüge rechtswirksam durch die Be
nachrichtigung über die Verfügbarkeit
des Kontoauszugs an die zuletzt bekannt
gegebene E-Mail-Adresse (bei Nichtvor
handensein per Post an die zuletzt bekannt
gegebene Adresse) erfolgt, entspricht der
Bestimmung des § 31 Abs 4 ZaDiG. Dass
dem Kunden der Kontoauszug zur Ver
fügung steht, ist die vereinbarte Form der
Zugänglichmachung. Demnach genügt
die Zusendung der Informationen per
E-Mail, sofern der Zahlungsdienstnutzer
dieser Art der Informationsmitteilung
zugestimmt hat (s den "Kartenauftrag"),
das E-Mail empfangen und ohne beson
deren Aufwand lesen, speichern oder aus
drucken kann. Das ist auch dann anzuneh
men, wenn die E-Mail nicht bloß auf der
Festplatte des Empfängers abgespeichert
wird, sondern dauerhaft auf dem Server
des E-Mail-Providers abrufbar bleibt.
Auch bei jenem dem Zahlungsdienst
nutzer auf einem Server zugewiesenen
Speicherplatz handelt es sich um ein
Medium, das dauerhaft zugänglich ist
und das eine unveränderte, insb vom Zah
lungsdienstleister nicht manipulierbare
Wiedergabe der Informationen ermöglicht
(WeilingerlKnauder aaO § 26 Rz 42 mwN
[Stand September 2013]). Kunden, die
keine E-Mail-Adresse haben, erhalten
die Kontoauszüge nach dem Wortlaut
der Klausel per Post übermittelt. Das
ergibt sich auch aus dem letzten Satz der
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Klausel, wonach aufWunsch des Kunden
hin "auch" bei Vorhandensein einer E
Mail-Adresse - und daher jedenfalls bei
nicht bestehender E-Mail-Adresse - die
Zustellung per Post erfolgt.

Gemäß § 31 Abs 5 ZaDiG kann
der Zahlungsdienstnutzer vom Zah
lungsdienstleister verlangen, dass die
Informationen insb gemäß Abs 2 dieser
Bestimmung einmal monatlich gegen
"angemessenen Kostenersatz" über
mittelt werden. Mit dieser Regelung soll
sichergestellt werden, dass Personen, die
nicht mobil sind (und daher nicht in der
Lage sind, einen Kontoauszugsdrucker
aufzusuchen) und Elektronic-Banking
nicht nutzen, dennoch regelmäßig mit
Informationen über ihren Kontostand
versorgt werden (RV BlgNR 24. GP 38;
Koch aaO; WeilingerlKnauder aaO § 31
Rz 25). Nach dem Willen des Gesetzge
bers darf der Zahlungsdienstleister (trotz
der Zubilligung eines "angemessenen
Kostenersatzes") hiefür kein Entgelt (RV
aaO), sondern lediglich einen Aufwand
ersatz (Porto) verrechnen. Die Gesetzes
materialien (aaO) sprechen davon, dass
damit Art 47 Abs 3 und Art 48 Abs 3 der
RL 2007/64/EG umgesetzt werden. Wäh
rend es in diesen Artikeln der Richtlinie
den Mitgliedstaaten freigestellt wird,
eine monatliche kostenlose Mitteilung
in Papierform vorzuschreiben, enthält
§ 31 Abs 5 ZaDiG eine Regelung zur
Übermittlung der Informationen gegen
"angemessenen Kostenersatz" , ohne aus
drücklich die Papierform zu verlangen
(Koch aaO FN 63; ihm folgend Weilingerl
Knauder aaO § 31 Rz 25).

Nach dem letzten Satz der Klausel 11.
erfolgt die Zustellung der Kontoauszüge
per Post gegen Verrechnung von Ver
sandspesen für jeden Kontoauszug und
entsprechend Punkt 49. In Punkt 49. der
AGB der Beklagten wird (neben den
Versandspesen von € 2) als "Gebühr für
die Bereitstellung von Kontoauszügen
vergangener Perioden" ein Betrag von
,,€ 3,00 je Kontoauszug" angeführt. Unter
Berücksichtigung des Willens des Gesetz
gebers darf die Beklagte aber gemäß § 31
Abs 5 ZaDiG nur einen Aufwandersatz
(Porto) verrechnen und daher jedenfalls
nicht eine solche zusätzliche "Gebühr" für
Kontoauszüge von € 3. Insofern wider
spricht die Klausel dieser Bestimmung.

14. Zur Leistungsfrist:

Zwar ist ein diesbezüglicher Antrag
oder ein Vorbringen zu den tatsächlichen
Voraussetzungen für die Leistungsfrist
nach § 409 Abs 2 ZPO nicht erforderlich,
weil der Richter ohnehin von Amts wegen
zur Setzung einer solchen Frist verpflich
tet ist (10 Ob 70/07b; Fucik in Faschingl
Konecny2 § 409 ZPO Rz 5), jedoch ist
nicht erkennbar, warum die Beklag
te - abgesehen von den Klauseln 4. und
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7. - auch für die übrigen Klauseln eine
Leistungsfrist benötigen könnte. Nach
ihrem erstinstanzlichen Vorbringen hat sie
diese Klauseln bereits geändert.

Zu den Klausen 4. und 7.:

Nach § 409 Abs 2 ZPO kann der
Richter auch bei Unterlassungsklagen
eine angemessene Leistungsfrist festle
gen, wenn die Unterlassungspflicht die
Pflicht zur Änderung eines Zustands
einschließt (RS0041265 [Tl]). Nach ge
festigter Rsp ist die Verpflichtung des
beklagten Verwenders, seine AGB zu
ändern, keine reine Unterlassung, sodass
das Gericht gemäß § 409 Abs 2 ZPO eine
angemessene Leistungsfrist zu setzen
hat (7 Ob 44/13s mwN [12]; RS0041265
[T3]). In einigen Entscheidungen (Nach
weise in 7 Ob 44/13s) wurde eine drei
monatige Leistungsfrist für angemessen
gehalten. Zwar ist zu berücksichtigen,
dass die Beklagte gemäß § 29 Abs 1 Z 1
ZaDiG dem Zahlungsdienstnutzer Ände
rungen des Rahmenvertrags spätestens
zwei Monate vor dem geplanten Zeitpunkt
ihrerAnwendung vorzuschlagen hat, wo
raus sich hinsichtlich der Klauseln 4. und
7. das Erfordernis einer Fristsetzung er
gibt. Eine Leistungsfrist von vier Monaten
zur Umgestaltung der beiden Klauseln
ist hier aber durchaus angemessen und
sachgerecht.

Anmerkung:

Bereits an anderer Stelle wurden
die E des Berufungsgerichts und deren
mögliche Auswirkungen kurz besprochen
[13}. Die höchstgerichtliche Entscheidung
verdient - ob ihrer praktischen Bedeu
tung - eine eingehendere Betrachtung
aus datenschutzrechtlicher Perspektive.

Zu Klausel 9.:

In Klausel 9. wollte sich die Beklagte
die "ausdrückliche" [14} Zustimmung
der Betroffenen für mehr oder weniger
bestimmte Datenübermittlungen einho
len. Dies war insofern überschießend und

[12] ÖBA2014, 677 mitAnm von Writze.
[13] ecolex 2014, 694 mit Glosse Knyrim.
[14] Die ausdrückliche Zustimmung ist

gern § 9 Z 6 DSG nur für die Verwendung
sensibler Daten notwendig, die Zustimmung
zur Verwendung nicht sensibler Daten kann
daher grundsätzlich auch konkludent erfolgen.
Da aber die Geltung von AGB regelmäßig
schriftlich vereinbart wird, kann ein näheres
Eingehen darauf, unter welchen Voraussetzun
gen eine konkludente Zustimmung ausreichend
wäre, dahingestellt bleiben.

[15] Dazu, ob bzw inwieweit der Begriff
"Gläubigerschutzinteressen" geeignet ist, ge
gen das in § 6Abs 3 KSchG normierte Transpa
renzgebot zu verstoßen, siehe sogleich.

[16] Vgl DSK 7.5.2007, K211.773/0009-
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nicht zielführend, da es lediglich der In
formation der Betroffenen bedurft hätte:

Die Verarbeitung von Daten zu den
von der Beklagten geplanten Zwecken
(Feststellung von Bonität und Zah
lungsdisziplin, Durchführung allfälli
ger Einziehungsaufträge, Erfüllung von
Zahlungsverpflichtungen sowie "Gläu
bigerschutzinteressen") bedarf keiner
Zustimmung der Betroffenen. Diese
Verarbeitung ist nämlich gem § 8 Abs 1
Z 4 DSG aufgrund von überwiegenden
berechtigten Interessen des Auftragge
bers oder eines Dritten zulässig. Würde
die Verarbeitung der Daten bei einer
strengen Betrachtung ausschließlich auf
grund der Zustimmung der Betroffenen
erfolgen, so hätte die Beklagte zB keine
Bonitätsprüfungen bei Personen durch
führen können, die ihre Zustimmung
verweigern. Die Beklagte hätte daher
von einer Geschäftsbeziehung mit diesen
Personen absehen müssen oder hätte
gegen ihr obliegende Sorgfaltspflichten
verstoßen. Aus diesem Grund besteht
an der Verwendung von Bonitätsdaten
sowohl für Auskunfteien als auch für de
ren Datenlieferanten und die Kunden der
Auskunfteien ein, die schutzwürdigen In
teressen der Betroffenen überwiegendes,
berechtigtes Interesse, weshalb Daten
zur Erfüllung des Zwecks des Gläubiger
schutzes [15} grundsätzlich gem § 7 iVm
§ 8 Abs 1 Z 4 DSG ohne Zustimmung
der Betroffenen verwendet werden
dürfen [16}.

Mangels Pflicht zur Einholung der
Zustimmung der Betroffenen hätte die
Beklagte (als "Auftraggeberin") die Be
troffenen (also ihre Kunden) allerdings
gem § 24 Abs 1 DSG über die Daten
verwendung informieren müssen. § 24
Abs 1 DSG bestimmt, dass Betroffene
neben dem Namen und der Anschrift
des Auftraggebers über den Zweck
der Datenanwendung informiert werden
müssen. Mit "Zweck der Datenanwen
dung" ist die Zweckbezeichnung der
betreffenden Datenanwendung gemeint
[17}. Bei meldepflichtigen Datenanwen
dungen - gem § 17 Abs 1 DSG ist (mit ein

DSKl2007. Vgl auch Koziol in IrolKoziol,
ABB-Kommentar (2001) Z 26 Rz 2.

[17] DohrlPollirerlWeisslKnyrim, DSG2
§ 14Anm5.

[18] Bei Datenanwendungen, die keiner
Meldepflicht unterliegen, besteht gern § 24
Abs 4 DSG keine Informationspflicht.

[19] CRIF-GmbH, CRIF akquiriert Delta
vista Schweiz und Deltavista Österreich,
http://www.crif.at/Nachrichten/Pages/CRIF
akquiriert-Deltavista-Schweiz-und-Delta
vista-%C3%96sterreich.aspx, abgerufen am
20.1.2015.

[20] Gemäß Information des Datenver
arbeitungsregisters ist bezüglich der Datenan
wendung der CRIF-GmbH ein Verfahren zur
Überprüfung der Erfüllung der Meldepflicht

einigen Ausnahmen) grundsätzliche jede
Datenanwendung meldepflichtig - ist der
Zweck der Datenanwendung der Mel
dung beim Datenverarbeitungsregister zu
entnehmen [18}. Zweck der IGeinkredit
evidenz (KKE) ist: "Gläubigerschutz und
Risikominimierung" ; Zweck der Warnliste
der Banken (WL) ist: "Gläubigerschutz
und Risikominimierung durch Hinweis
auf vertragswidriges Kundenverhalten".
Diese Zweckbezeichnungen wurden von
der Datenschutzkommission (als Vor
gängerin der Datenschutzbehörde) als
ausreichend erachtet und diese beiden
Informationsverbundsysteme (IVS) nach
der Durchführung einer Vorabkontrolle
gem § 18 DSG genehmigt.

"Deltavista" konnte vom Rezensenten
als Auftraggeber nicht im Datenver
arbeitungsregister gefunden werden.
Eine Internetrecherche ergab, dass die
"CRlF-GmbH" Ende 2011 "Deltavista
Österreich" akquiriert hat [19}. Die CRIF
GmbH gibt als Zweckbezeichnung ihrer
einzigen gemeldeten Datenanwendung
"Auskunftei über kredit- und bonitäts
relevante Verhältnisse des Betroffenen"
an. Auch diese Datenanwendung wurde
nach Durchführung eines Vorabkontroll
verfahrens genehmigt [20}.

Da es sich bei der KKE und der WL
um IVS iSd § 4 Z 13 DSG handelt, hätte
die Information der Betroffenen zudem
§ 24 Abs 2 DSG genügen müssen [2tJ,
Bezüglich der erweiterten Information
gem § 24 Abs 2 DSG ist zwischen der
Datenübermittlung an die KKE und die
WL einerseits und die Übermittlung
an Wirtschaftsauskunftsdienste, sofern
ein Widerspruchsrecht gem § 28 DSG
besteht, andererseits zu unterscheiden.

Teilnehmern der WL bzw der KKE
werden von der Datenschutzbehörde
(DSBeh) strenge und detaillierte Auflagen
erteilt, wann den Betroffenen welche In
formationen (zeitnah) vor der Eintragung
in die jeweilige Liste gegeben werden
müssen [22}. Da die vorgeschriebenen
Informationen vor jeder Eintragung des
Betroffenen in eine der beiden Listen

gemäß § 22aDSG anhängig (Stand 19.1.2014).
[21] Bestimmte Datenanwendungen von

Wirtschaftsauskunftsdiensten wurden in
der Vergangenheit vom OGH als öffentlich
zugänglich erachtet (vgl OGH 13.9.2012,
6 Ob 107/12x). Handelt es sich bei der Da
tenanwendung von "Deltavista" (bzw CRIF
GmbH) um eine solche öffentlich zugängliche
Datenanwendung (wovon auszugehen ist),
hätte auch gern § 24 Abs 2 Z 1 DSG eine über
§ 24Abs 1 DSG hinausgehende Informations
pflicht bestanden.

[22] Siehe dazu die Bescheide der Daten
schutzkommission DSK 12.12.2007, K600.
033-018/0002-DVR/2007 (KKE) und DSK
23.11.2001, K095.014/021-DSKl2001 (WL).
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mitgeteilt werden müssen, kann der
Informationspflicht nicht (alleine) mit
Ausführungen in den AGB entsprochen
werden, vielmehr ist eine einzelfall
bezogene Benachrichtigung gefordert.
Der Ansicht der Datenschutzkommission
(DSK) zufolge verlange es der Grundsatz
der Datenverwendung nach Treu und
Glauben nämlich, dass der Betroffene
vor der Eintragung besonders informiert
wird. Durch diese den Teilnehmern in
den Auflagen zur Teilnahme an der KJ(E
bzw der WL auferlegten Informations
pflichten - auf die an dieser Stelle nicht
im Detail eingegangen wird [23] - wird
somit § 24 Abs 2 DSG entsprochen.

Wenn der OGH ausführt, dass die be
anstandete Klausel 9. offen lässt, welche
Kreditinstitute, Leasinggesellschaften,
andere Finanzinstitute und Versiche
rungsunternehmen Daten erhalten kön
nen, ist dem entgegen zu halten, dass
die konkreten Kreditinstitute (zulässige
Empfängerkreise im Fall der WL) sowie
die Kreditinstitute, kreditgebenden Ver
sicherungsunternehmen und Leasing
unternehmen (zulässige Empfängerkreise
im Fall der KKE) nicht abschließend fest
stehen, sondern sich jederzeit ändern
können. Selbst die Angabe der aktuell
insg 661 Teilnehmer an der WL bzw 780
Teilnehmer an der KKE hätte die Trans
parenz der ABG nicht erhöht, da es eine
besondere Eigenschaft von IVS ist, dass
ständig neue Teilnehmer hinzukommen
bzw wegfallen können [24]. Gerade
aus diesem Grund unterliegen sie der
Vorabkontrolle gern § 18 Abs 2 Z 4 DSG
(einer Genehmigung durch die DSBeh
vor Inbetriebnahme) und gelten für diese
die Sonderbestimmungen des § 50 DSG.

Bezüglich der Teilnahme an der KKE
und der WL hätte die Klausel, um der da
tenschutzrechtlichen Informationspflicht
zu entsprechen, offen legen müssen,
dass es sich bei diesen um IVS handelt
und deren Zweck anführen müssen. Ein
Verweis auf das Datenverarbeitungsre
gister (welches die Teilnehmer an IVS
aktuell auflistet) hätte die Transparenz
zweifellos weiter gesteigert, wäre der
Ansicht der DSK nach aber nicht einmal
zur Erfüllung der Auskunftspflicht nach
Erhalt eines Auskunftsbegehrens not
wendig [25]. Das Anführen sämtlicher

[23] Siehe dazu wiederum die Bescheide
der Datenschutzkommission DSK 12.12.2007,
K600.ü33-018/0002-DVR/2007 (KKE) und
DSK 23.11.2001, K095.014/021-DSKl2001
(WL).

[24] Die Angabe der Teilnehmeranzahl an
derWL bzw derKKE stammt vom 19.1.2015.

[25] VglDSK25.5.2012,KI21.79110008
DSK/2012 in der die Datenschutzkommission
die Bekanntgabe der Tatsache der Teilnahme
an einem IVS als ausreichend erachtet, um
der Auskunftspflicht gern § 26 DSG zu ent-
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Datenarten, die zu den Betroffenen ver
wendet werden könnten, ist in der Klau
sel indes nicht erforderlich, um § 24 DSG
gerecht zu werden. Dies würde, wie den
Erläuterungen zu dieser Bestimmung zu
entnehmen ist, zu einer vom Gesetzgeber
nicht gewünschten "Verdoppelung" der
Meldepflicht führen [26].

Bezüglich der Datenübermittlung an
"Deltavista" kann dem OGH insofern
beigepflichtet werden, dass dieser Über
mittlungsempfänger durch Angabe der
Rechtsform, des Sitzes, der Anschrift
und wünschenswerter Weise aktuellen
Kontaktdaten konkretisiert hätte werden
müssen, sofern Betroffenen bei der Ver
arbeitung ihrer Daten durch "Detalvista"
ein Widerspruchsrecht gern § 28 DSG
zusteht, weil diese Verwendung der
Daten nicht gesetzlich vorgesehen ist.
In diesem Fall hätte die Klausel auch
ausdrücklich auf § 28 DSG verweisen
müssen - weitergehende Informationen
sind den Erläuterungen des DSG zufolge
nicht notwendig [27].

Zwischenfazit: Hätte die Beklagte die
Verwendung der personenbezogenen
Daten auf überwiegende berechtigte
Interessen gestützt, hätte sie mE die
datenschutzrechtliche Informations
pflicht leicht erfüllen können [28].

An dieser Stelle unbeantwortet muss
die Frage bleiben, ob eine Klausel, die
der datenschutzrechtlichen Informations
pflicht voll entspricht, dennoch intrans
parent iSd § 6 Abs 3 KSchG sein kann.
Hierzu ist auszuführen, dass der OGH
in dieser E vornehmlich die Mängel
in Bezug auf die Einholung der daten
schutzrechtlichen Zustimmung kritisiert
hat und lediglich in einem Halbsatz
feststellte, dass die Klausel auch iSd § 6
Abs 3 KSchG intransparent ist. Wenn der
OGH aber ausführt, dass "Wahrung von
Gläubigerschutzinteressen" eine für Laien
möglicherweise schwer zu erfassende
Formulierung sei, werden die Zweck
bezeichnungen "Gläubigerschutz und
Risikominimierung durch Hinweis auf
vertragswidriges Kundenverhalten" (WL)
und "Gläubigerschutz und der Risikomi
nimierung" (KKE) womöglich auch näher
beschrieben werden müssen, um nicht
Gefahr zu laufen als intransparent kassiert
zu werden - unabhängig davon, dass die-

sprechen.
[26] ErläutRV 1613 BlgNR 20. GP46. Die

im Datenverarbeitungsregister eingetragenen
Informationsverbundsysteme und die zu diesen
gemeldeten Datenarten und Übermittlungs
empfänger können online unter https://dvr.dsb.
gv.at/at .gv.bka.dvr.public/IVSRecherche .aspx
abgefragt werden.

[27] ErläutRV 1613 BlgNR 20. GP 46.
[28] Beachtet werden muss im gegebenen

Zusammenhang allerdings, dass bezüglich
der Datenübermittlung eine Entbindung vom

OGH 1 OB 105/14v

se Zweckbezeichnungen von der DSBeh
als ausreichend erachtet werden [29].

Zu Klausel t0.:

Wenn der OGH unter Verweis auf
seine einschlägige Judikatur ausführt,
dass die Aufnahme einer Klausel zur
Entbindung vom Bankgeheimnis in AGB
den irreführenden Eindruck erweckt, sie
werde bereits dadurch Vertragsinhalt
und Ausführungen der Beklagten zur
"deklaratorischen Wirkung" der Klausel
als nicht zielführend erachtet, ist dem
nichts mehr hinzuzufügen. Eine solche
Klausel darf daher - auch nicht "zur
Sicherheit" - in nicht unterzeichnete AGB
aufgenommen werden, selbst wenn die
Entbindung vom Bankgeheimnis an an
derer Stelle gültig erfolgt.

Zu klären bleibt nun noch das Verhält
nis von Klausel 9. und Klausel 10., da
die Beklagte die Betroffenen bezüglich
der Verwendung der Daten zu den in
Klausel 9. genannten Zwecken vom
Bankgeheimnis entbinden wollte. Dies
kann nur dazu führen, dass Klausel 9. und
Klausel 10. als Einheit betrachtet werden
müssen und daher beide IGauseln in
einem, von den nicht unterzeichneten
AGB getrennten, Schriftstück enthalten
sein müssen, welches Betroffene sodann
unterschreiben müssen.

Wenn die Verwendung von Daten
die Entbindung vom Bankgeheimnis
erfordert, ist daher weder die Einholung
einer Zustimmungserklärung, noch die
Information über die Verwendung die
ser Daten in nicht unterzeichneten AGB
möglich [30].

Abschließend sei eine allgemeine An
merkung zu den Verbandsldageverfahren
gegen datenschutzrechtliche Klauseln
erlaubt: Die vorliegende E reiht sich in
die mittlerweile extrem diffizile und in
der Praxis nur noch sehr schwierig in
allen Details umsetzbare Judikatur (um
nicht am Ende in leser- und damit wie
der konsumentenfeindlichen, überlangen
IGauseln zu enden) zu Zustimmungsklau
seln des OGH ein. Auffällig an dieser
Judikatur ist, dass mit Verbandsklagen
seit eineinhalb Jahrzehnten mit wenigen
Ausnahmen fast immer dieselben drei
Branchen wegen unzulässiger Daten-

Bankgeheimnis erforderlich ist.
[29] Inwieweit es sich bei "Gläubiger

schutzinteressen" um einen zulässigen Fach
begriff oder eine Formulierung, die so
unbestimmt ist, dass sich ihr Inhalt jeder
eindeutigen Festlegung entzieht (vgl OGH
11.8.2005,4 Ob 88/05b), handelt, muss an
dieser Stelle dahingestellt bleiben.

[30] Siehe zu alternativen Lösungen zur
Einholung der Zustimmung aber Knyrim/
LeitneriPerner/Riss, Aktuelles AGB-Recht
(2008) 152 f.

217



OGH 10 OB 21/14G

schutzklauseln geklagt werden, nämlich
Banken, Leasinggesellschaften und Tele
kommunikationsunternehmen [31]. Es
ist aber nicht so, dass es nicht in anderen
Branchen auch Unternehmen gäbe, deren
Klauseln einer gerichtlichen Überprüfung
zugeführt werden könnten. Vergleicht
man etwa das Niveau der in dieser E
beanstandeten AGB-Klausel mit den
AGB-Klauseln des derzeit populärsten
sozialen Online-Netzwerks, dessen Klau
seln teils beliebiger Inhalt beigemessen
werden kann und die voller WeiteNer
weise aufandere Klauseln sind, zeigt sich,
dass juristische Diskussionen darüber, ob
Begriffe wie "Wahrung von Gläubiger
schutzinteressen" für Laien ausreichend
verständlich sind, fast wie Diskussionen
aus dem "Elfenbeinturm" wirken, wenn
gleichzeitig täglich die (teils sogar sen
siblen) Daten von Millionen Österrei
chern [32] etwa aufgrund erstaunlicher
Zweckbestimmungen wie "we use the
information we receive about you in
new ways" [33] verwendet werden. Es
scheint mittlerweile geradezu zwei pa
rallele "Welten" an Klauseln zu geben,
jene der vorgenannten drei Branchen,
in denen die Unternehmen bei jedem
Begriff zittern müssen, ob er "hält", und
jene, mit denen sich soziale Netzwerke
die Daten der Österreicher ununter
brochen einverleiben, und der jurist beim
Lesen der Klauseln bei jedem zweiten
Begriff nur den Kopf schütteln kann. Die
Ursache liegt hier allerdings nicht beim
OGH, sondern bei den Verbandsklägern,
die aus nicht nachvollziehbaren Gründen
diese parallele zweite "Welt" juristisch
seit jahren nicht angreifen. Dass sich
nun ein Wiener jusstudent auf "eigene
Faust" traut, dies als erster in Österreich
zu machen, ist in diesem Zusammen
hang umso bemerkenswerter [34]. Ist
das Verbandsklagesystem bei der "Old
Economy" im 20. jahrhundert stehen
geblieben, wo es in lichten Höhen über
den immer seiben "üblichen Verdächti
gen" kreist und auf Beute wartet? Ist es
bald ein Auslaufmodell, weil nicht einmal
die grundlegendsten Datenschutz- und
Konsumentenprobleme der "New Eco
nomy" des 21. jahrhunderts von den
"etablierten" Verbänden gerichtlich an
gegangen werden und daher mittlerweile

[31] Siehe die Judikaturentwicklung bei
Knyri111, Datenschutzrecht2 151 ff.

[32] Einer Studie im Auftrag der AK Wien
vom Juni +.013 zufo1ge sind rund 2,9 Millionen
Nutzer in Osterreich jeden Monat aufFacebook
aktiv - Arbeiterka111111er Wien, FACEBOOK,
WHATSAPP & CO. KONSUMENTINNEN
TIPPS FÜR SOZIALE NETZWERKE 6.

[33] Die Formulierung wurde der verbind
lichen englischen Data Use Policy von Face
book entnommen - https://www.facebook.
comJabout/privacy/your-info - abgerufen am
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private Studenteninitiativen vor Gericht
den Bürgern in Massen zu ihrem Recht
helfen müssen [35]? Laut den Entwürfen
zur europäischen Datenschutzreform teil
weise ja [36], ich gebe aber die Hoffnung
nicht auf, endlich die erste österreichi
sche Klauselentscheidung aufgrund eines
Verbandsprozesses gegen einen New
Economy-Konzern rezensieren zu dürfen!

RA Dr. Rainer Knyrim,
Wien

2090.
Art 15, 16, 17 EuGVVO. Bedient sich der
Unternehmer wissentlich und willent
lich eines Vermittlers, der ihm regel
mäßig Kunden aus dem Wohnsitzstaat
des Verbrauchers zuführt, ist dies an
deren zielgerichteten Marketingmaß
nahmen gleichzuhalten, selbst wenn
der Unternehmer keinen ausdrück
lichen Auftrag zur Akquisition von
Kunden in diesem Staat erteilt hat und
kein Entgelt an den Vermittler leistet.
OGH 15.7.2014, 10 Ob 21/14g

Aus der Begründung:

Die Klägerin (ein Bankunternehmen)
hat ihren Sitz in Feldkirch (Österreich).
Die Beklagte wohnt in der BRD (in
München).

Die Klägerin macht beim LG Feld
kirch Ansprüche aus dem Kreditvertrag
Kto Nr ... iHv € 139.657,61 sA und aus
dem Girokontovertrag zu Kto Nr ... iHv
€ 12.477,11 sA geltend. Die Zuständig
keit des Erstgerichts gründe sich auf die
im Kredit-IGirokontovertrag getroffene
Gerichtsstandvereinbarung sowie auf alle
weiteren möglichen Gerichtsstände, insb
solche nach der EuGVVO.

Die Beklagte bestritt und wendete
die internationale Unzuständigkeit des
Erstgerichts ein. Zuständig sei das Ge
richt an ihr~m Wohnsitz, somit das LG
München 11.

Das Erstgericht wies die Klage man
gels internationaler Zuständigkeit zurück.

Das Rekursgericht gab dem Rekurs
der Klägerin Folge und änderte den

23.1.2015.
[34] Max Schrems mit der Vereinigung

Europe vs Facebook, siehe https://www.fbc
1aim.com

[35] Laut www.fblaim.com haben binnen
weniger Tage über 25.000 Betroffene Ihre
Ansprüche für diese Klage abgetreten.

[36] Nach Art 73 ff des Entwurfes der
künftigen EU-Datenschutzgrundverordnung
(KomJ2012/0 11) (http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52
o12PCOOll&rid=5) sollen Einrichtungen, Or-

Beschluss des Erstgerichts im Umfang
der Entscheidung über die internationale
Zuständigkeit betreffend die Ansprüche
aus dem Kreditvertrag dahin ab, dass die
Einrede der internationalen Unzuständig
keit verworfen werde. Im Übrigen, also
hinsichtlich der Zuständigkeitsfrage über
die Ansprüche aus dem Girokontover
trag , wurde der angefochtene Beschluss
aufgehoben.

In ihrem Revisionsrekurs beantragt die
Beklagte, die Rekursentscheidung dahin
abzuändern, dass die Klage mangels inter
nationaler Zuständigkeit kostenpflichtig
zurückgewiesen werde.

1.1. Gemäß Art 15 Abs 1 EuGVVO
bestimmt sich die Zuständigkeit nach
dem 4. Abschnitt (Zuständigkeit bei Ver
brauchersachen), wenn den Gegenstand
des Verfahrens ein Vertrag oder Ansprü
che aus einem Vertrag bilden, den eine
Person, der Verbraucher, zu einem Zweck
geschlossen hat, der nicht der beruflichen
oder gewerblichen Tätigkeit dieser Person
zugerechnet werden kann, wenn ... (lit c)
der andere Vertragspartner in dem Mit
gliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet der
Verbraucher seinen Wohnsitz hat, eine
berufliche oder gewerbliche Tätigkeit
ausübt (1. Alt) oder eine solche auf irgend
einem Wege auf diesen Mitgliedstaat
oder auf mehrere Staaten, einschließlich
dieses Mitgliedstaats ausrichtet und der
Vertrag in den Bereich dieser Tätigkeit
fällt (2. Alt).

1.2. Dass die Klägerin als Verbraucherin
iSdArt 15 Abs 1 EuGVVO anzusehen ist,
ist nicht mehr strittig. Ebenso wird nicht
in Frage gestellt, dass der 4. Abschnitt der
EuGVVO (Zuständigkeit bei Verbraucher
sachen) auch Streitigkeiten aus Kredit
verträgen umfasst, etwa wenn ein Ver
braucher einen derartigen Vertrag - wie
im vorliegenden Fall- zum Erwerb einer
Wohnimmobilie schließt (Krophollerl
von Hein, EuZPR9, EuGVVO Art 15
Rz 20). Ferner ist klar;' dass ein Kredit
vertrag in den Bereich der gewerblichen
Tätigkeit der Klägerin fällt.

1.3. Strittig ist aber, ob eine ausreichende
räumliche Verknüpfung der Geschäfts
anbahnung mit dem Wohnsitzstaat der
Beklagten (der BRD) vorliegt, indem das
klagende Bankunternehmen in der BRD

ganisationen und Verbände, die sich spezifisch
den Schutz der Rechte und der Interessen der
Betroffenen in Bezug auf den Schutz ihrer per
sonenbezogenen Daten zum Ziel gesetzt haben,
ein Klagerecht erhalten (siehe insbes Art 76
Z 1a des Entwurfes des Rates vom 19.12.2014
unter http://tinyurl.comJotg5udh).Dieskönnte
eine Erweiterung des Verbandsklagerechtes
auf Datenschutzorganisationen bedeuten, die
dieses bisher nicht hatten.
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