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Wahl der Woche

Die beiden bisherigen Managing
Partner der Kanzlei Binder

Grösswang, Michael Kutschera
und Thomas Schirmer, wurden er-
neut für eine weitere Amtsperiode
von zwei Jahren als Managing Part-
ner von Binder Grösswang gewählt.
Kutschera übernimmt auch die
Aufgabe des Sprechers der Kanzlei.

Deals der Woche

Schönherr hat ein internationales
Bankenkonsortium, bestehend

aus Société Générale (Technical
Lead), Danske Bank A/S, Landes-
bank Baden-Württemberg und Lan-
desbank Hessen-Thüringen Giro-
zentrale, als Joint Lead Managers
bei der erfolgreichen Emission
eines festverzinsten Hypotheken-
pfandbriefs mit einem Volumen
von 750 Millionen Euro durch die
Erste Group Bank AG (Closing:
19. Jänner 2016) beraten. Die Anlei-
he wurde bei institutionellen In-
vestoren platziert und im geregel-

ten Freiverkehr der Wiener Börse
gelistet. Wie bei vorangegangenen
Transaktionen dieser Art bestand
das Schönherr-Team aus Walter
Gapp, Partner, Financial Services
Regulatory, unterstützt vonRechts-
anwalt Stefan Paulmayer.

Grant Thornton Unitreu berät die
erfolgreiche Bond-Emission

von Best in Parking: Der 90 Millio-
nen umfassende Corporate Bond
der Best in Parking – Konzernfinan-

zierungs GmbH beendet die Durst-
strecke auf dem österreichischen
Kapitalmarkt und könnte durch die
internationale Aufmerksamkeit
einen Impuls für künftige Bond-
Emissionen mit sich bringen. Als
Transaktionsspezialist für eigentü-
mergeführte Unternehmen unter-
stützte Grant Thornton Best in Par-
king unter der Leitung von Werner
Leiter (Partner), Gerda Leimer
(Corporate Finance) und Martin
Schmidt (Konsolidierung).

Als erste internationale Groß-
kanzlei eröffnet CMS ein eigen-

ständiges Büro in Irans Hauptstadt,
Teheran, geleitet von Partnern von
CMS Deutschland. Damit ist das
Recht verbunden, im Iran anwalt-
lich zu beraten. Nach intensiven
und erfolgreichen Vorbereitungen
ist CMS seit dem 1. Februar mit
einem Büro und Personal in Tehe-
ran vertreten. Das anwaltliche
Team wird auch iranische Rechts-
anwälte umfassen, die von Jürgen

Frodermann und Shaghayegh
Smousavi geleitet werden. Froder-
mann betreut seit vielen Jahren
deutsch-iranische Mandanten,
Smousavi hat als deutsch-iranische
Partnerin von CMS ebenfalls hohe
anwaltliche Expertise in beiden
Ländern für ihre internationalen
Mandanten gesammelt.

Erratum Rückkaufangebot für
Hypo-Schuldtitel: Der Kärntner

Ausgleichszahlungfonds wurde
von Hausmaninger Kletter Rechts-
anwälte sowie Skadden beraten,
nicht wie vergangenen Montag irr-
tümlich angegeben von CMS. Für
die Beratung der die Transaktion
begleitenden internationalen In-
vestmentbanken zu österreichi-
schem Recht zeichnete CMS Wien
verantwortlich.
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ThorntonUnitreu. [Beigestellt]

Shaghayegh Smousavi, CMS in Te-
heran. [CMS]
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Mündliche
Beschwerde laut
VwGH möglich
Protokolliert eine Behörde
eine mündliche Beschwerde,
ist sie wirksam eingebracht.

Wien. Der Verwaltungsgerichts-
hof (VwGH) kommt den Bür-
gern bei Beschwerden gegen
Bescheide ein Stück entgegen.
Solche Rechtsmittel an die Ver-
waltungsgerichte 1. Instanz sind
zwar eigentlich schriftlich bei
der belangten Behörde einzu-
bringen; nimmt die Behörde al-
lerdings – wozu sie nicht ver-
pflichtet ist – eine mündlich
vorgebrachte Beschwerde nie-
derschriftlich auf und unter-
schreibt der Beschwerdeführer,
so ist dieses Protokoll als eine
wirksam schriftlich eingebrach-
te Beschwerde zu behandeln
(Ra 2015/02/0169).

Der VwGH hat damit einem
Falschparker ermöglicht, seine
Bestrafung beim Verwaltungs-
gericht Wien zu bekämpfen –
und zwar dank Amtsrevision
des Wiener Magistrats. (kom)

EU/USA: Altes Regelwerk mit neuem Namen
Datenschutz. Nach der Einigung der EU mit den USA bleiben Zweifel, ob der Zugriff von US-
Behörden auf Daten genug beschränkt wurde und EU-Bürger sich wirksam beschweren können.

VON GERALD TRIEB

Wien. Die EU-Kommission konnte
sich vorige Woche mit den USA auf
ein „Safe Harbor II“-Abkommen ei-
nigen. Auch wenn der finale Text
noch nicht vorliegt, ist doch schon
klar, dass es sich um ein im Ver-
gleich zu seinem Vorgänger zwar in
manchen Punkten verbessertes,
aber doch in seiner Konzeption al-
tes Regelwerk mit neuem Namen
handeln wird.

Es soll höhere Anforderungen
an die Verwendung personenbezo-
gener Daten von EU-Bürgern durch
US-Unternehmen vorsehen und
diese dabei auch stärker kontrollie-
ren. Zudem werde es für den Zu-
griff auf die Daten durch US-Behör-
den Auflagen und Beschränkungen
geben, deren Einhaltung auch un-
ter Einbeziehung der EU-Daten-
schutzbehörden überwacht werden
soll. Letztlich sollen den EU-Bür-
gern auch verbesserte Beschwerde-

möglichkeiten zugestanden wer-
den: So würde etwa das US-Han-
delsministerium in Beschwerdever-
fahren vor EU-Datenschutzbehör-
den mitwirken; US-Unternehmen
würden bei der Beantwortung von
Beschwerden an Fristen gebunden
sein. Schließlich ist auch die Instal-
lation eines Ombudsmannes vorge-
sehen, der als Anlaufstelle bei un-
berechtigtem Zugriff von US-Be-
hörden auf Daten fungieren soll.

Zweifel sind aber durchaus an-
gebracht, ob alle Anforderungen
erfüllt werden, die das Urteil des
EuGH „Schrems vs Facebook“ vom
6. Oktober 2015, mit dem das nun
zu ersetzende „Safe Harbor“-Ab-
kommen für ungültig erklärt wur-
de, an ein solches Regelwerk stellt:
Insbesondere wird sich zeigen, ob
tatsächlich das Zugriffsrecht von
US-Behörden auf die Daten ausrei-
chend beschränkt wurde und EU-
Bürgern das vom EuGH geforderte,
gerichtlich durchsetzbare Recht
auf Zugang zu den Daten und eine
wirksame Beschwerdemöglichkeit
gegen unrechtmäßige (Massen-)
Überwachung durch Behörden ge-
währt wird.

Sofern Datenschützer ihre de-
klarierte Absicht wahr machen und
auch das neue Regelwerk vor den
EuGH bringen werden (wovon aus-
zugehen ist), wird auch insbeson-
dere die Wirksamkeit der sehr frag-
würdigen Einsetzung eines Om-
budsmannes für die Beschwerde
gegen Aktivitäten der mächtigen
US-Geheimdienste und ihrer Kon-
trolle durch Erstellung jährlicher
Berichte auf dem Prüfstand stehen.

Rechtssicherheit fehlt noch
Mit Inkrafttreten des neuen Regel-
werks, womit erst in einigen Wo-
chen, wenn nicht Monaten zu
rechnen ist, kommt es zu Erleichte-
rungen für den Transfer personen-
bezogener Daten zu jenen US-Un-
ternehmen, die sich den Regelun-
gen des neuen Privacy Shields un-
terwerfen. In Österreich entfiele
etwa das Erfordernis, vorab die Ge-
nehmigung der Datenschutzbehör-
de zum Datentransfer einzuholen.
Da weder der Text des Regelwerks

noch jener der sogenannten Ange-
messenheitsentscheidung der EU-
Kommission vorliegt, kann noch
nicht abschließend beurteilt wer-
den, ob tatsächlich – wie es die EU-
Kommission behauptet – Unter-
nehmen Sicherheit für den transat-
lantischen Datentransfer bekom-
men werden oder es nicht infolge
der bereits bestehenden Zweifel an
seiner Vereinbarkeit mit EU-Recht
sogar zur Rechtsunsicherheit bei-
trägt.

Unternehmen, die personen-
bezogene Daten von EU-Bürgern
in die USA schicken oder US-Un-
ternehmen Zugriffs- oder Ein-
sichtsrechte auf diese Daten ge-
währen, sind daher gut beraten,
den Datentransfer auf andere, si-
cherere Rechtsgrundlagen zu stel-
len als das geplante Privacy Shield.
Dazu zählen etwa der Abschluss
von ebenfalls auf einer – wie auch
die Vertreter der europäischen
Datenschutzbehörden vergangene
Woche nochmals betont haben –
weiterhin gültigen Entscheidung
der EU-Kommission beruhenden,

sogenannten Standardvertrags-
klauseln mit den jeweiligen US-Da-
tenimporteuren. Die unterzeichne-
ten Klauseln sind in Österreich der
Datenschutzbehörde vorzulegen,
um die Genehmigung für den Da-
tentransfer zu erhalten. Den Weg
zur Behörde ersparen sich aber
jene Unternehmen, die die Zustim-
mung der Betroffenen zur Über-
mittlung der Daten in die USA oder
in andere „unsichere Drittländer“
eingeholt haben. Ein Haken bei der
Zustimmungserklärung ist jedoch,
dass sie jederzeit widerrufbar ist
und ein Widerruf jeder weiteren
Verwendung der Daten in den USA
entgegensteht; die Daten müssten
dann nach Europa zurückgeführt
oder in den USA gelöscht werden.

Daneben kommt auch der
Transfer von indirekt personenbe-
zogenen Daten oder gar anonymi-
sierten Daten infrage, wenn ein
Personenbezug für den Empfänger
der Daten nicht erforderlich ist.

Dr. Gerald Trieb, LL.M., ist Rechtsanwalt und
Partner bei Preslmayr Rechtsanwälte.

Die für die Verhandlungen zuständige Justizkommissarin, Věra Jourová. [ AFP/Koen van Weel ]

14 RECHTSPANORAMA MONTAG, 8. FEBRUAR 2016


