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Übertragung des
gemäß § 212a ZPO mittels Schallträgers aufgenommenen
Protokolls vom 9.4.2015
Richter (in) :
Klagende Partei(en):

Mag. Maximilian Sehreros

Beklagte Partei(en):

Facebock Ireland Limited

wegen:

EOR 40.000, -- s.A.

Beginn: 9:30 Uhr
8 e s c h 1 u s s :

Auf abgesonderte Verhandlung uber die Einrede der
Unzust~ndigkeit,

die Einrede der Streitanhängigkeit und

der Unzulassigkeit des Rechtsweges.
KV bringt vor wie in der Klage ON 1 sowie wie im
vorbereitenden Schriftsatz ON 18 und best reite t das ergänzende Vorbringen der beklagten Partei im Schriftsatz
ON 19.
Er bringt ergänzend vor, dass der Kläger sein Facebock-Profil nicht nur als Verbraucher eröffnet habe, sondern auch weiterhin seither ausschließlich als Verbr aueher nutze .
Er l egt dazu vor Ausdrucke aus dem Profil, die dargetan bzw. verlesen werden und als Beilagenkonvolut ./AD
zum Akt genommen werden.
Zu den vorgelegten Urkunden der Parteien wird erörtert, dass nunmehr nur die Urkunden verlesen we rden und
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verwertet werden können, die deutschsprachig sind, wobei
trotz Vorlage einiger Urkunden in englischer Sprache aus
Zweckmäßigkeitsgründen die Bezeichnung der Parteien als
Beilagen ./Abis ./AC bzw. Beilagen ./1 bis ./30 beibehalten wird.
KV bringt weiters vor, dass der Kläger auch hinsichtlich der abgetretenen Ansprüche als Verbraucher
handle. Er lebe zwar für die Sache, lebe aber nicht davon. Er sei bei

beschäftigt und habe aus

dieser Beschäftigung ein Einkommen sowie weiters aus der
Vermietung einer Wohnung.
Beweis: PV sowie nunmehr vorgelegte Kontoauszüge,
die verlesen werden und als Beilagenkonvolut ./AE zum Akt
genommen werden.
Zum Einwand der Streitanhängigkelt wird vorgebracht,
dass es sich bei der irischen Datenschutzkommission um
kein Zivilgericht handle. Diese Behörde habe 20 Mitarbeiter, von denen kein einziger ein Jurist sei.
Der Kläger habe die Beschwerden 1 bis 22 zurückgezogen.
Beweis: Nunmehr vorgelegtes Schreiben vom
31. Juli 2014, wobei dieses zwar als Beilage ./AF bezeichnet wird, allerdings in Hinblick auf die Englischsprachigkeit nicht verlesen wird.
Anhängig sei die Beschwerde laut Beilage ./13. Unrichtig sei bei der Übersetzung durch die beklagte Partei
allerdings, dass in der Obersetzunq von einer Klage statt
richtigerweise von einer Beschwerde gesprochen werde.
Diese Beschwerde habe lediglich die Frage der Zuständigkeit zum Inhalt.
Weiters entscheide die Irische Datenschutzkommission
nicht über zivilrechtliche Ansprüche.
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Beweis: Schreiben vom 19.8.2009, das als Beilage ./AG zum Akt genommen wird, aber ebenfalls nicht verlesen wird, da es englischsprachig verfasst ist.
Weiters wird jeweils zum Beweis auch die Parteieneinvernahme beantragt.
KV bringt weiters vor, dass es sich nach Ansicht der
klagenden Partei primär um die Kernfrage handle, ob das
Gericht auch für die abgetretenen Ansprüche zuständig
sei.
Die von der beklagten Partei zitierten Entscheidungen seien einerseits nicht präjudiziell bzw. würden überhaupt nicht die gegenständliche Frage behandeln. Vor allem bei der Entscheidung des LG Nürnberg sei der dortige
Kläger nicht selbst Vertragspartner gewesen und außerdem
sei die in dieser Entscheidung zitierte Literatur veraltet bzw. sei auch die Literatur falsch zitiert worden.
Nach einhelliger deutschen Lehrmeinung sei der Schutzzweck maßgeblich und gehe dieser nicht durch die Abtretung verloren, wenn wie im gegenständlichen Fall von Verbrauchern an einen Verbraucher abgetreten werde.
KV legt weiters vor eine Zusammenstellung der nach
Ansicht der klagenden Partei hier relevanten Entscheidungen und Literatur, die verlesen wird und als Beilage ./AH
zum Akt genommen wird.
KV erklärt nunmehr zu sämtlichen von der beklagten
Partei vorgelegten Urkunden: Echt bzw. Obereinstimmung
mit dem echten Original, zur Richtigkeit wird auf das eigene Vorbringen verwiesen, wobei zu Beilage ./21 die
Richtigkeit der dort aufgezählten Tätigkeiten zugestanden
wird, allerdings dazu vorgebracht wird, dass sich daraus
keine gewerbliche Tätigkeit des Klägers ergebe.
Die Inhalte der Medienartikel seien zum Teil nicht
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vom Kläger abgesegnet worden, seien ihm zum Teil nicht
vorab geschickt worden und der Inhalt sei zum Teil nicht
richtig.
BV bestreitet, bringt seinerseits vor wie in der
Klagebeantwortung und dem vorbereitenden Schriftsatz
ON 19.

Er erklärt zu den vorgelegten Urkunden wie folgt:
./A bis ./K, ./M bis ./T, ./V bis ./Z: Echt, zur
Richtigkeit wird auf das eigene Vorbringen verwiesen.
Zu ./L: Echt hinsichtlich der Facebook-Seite, zum Rest
keine Erklärung . . /U und ./AC: Keine Erklärung . . /AA
und ./AB: Keine Erklärung, da kein Verfasser genannt.
Bei sämtlichen: zur Richtigkeit wird sonst auf das
eigene Vorbringen verwiesen .
. /AD: Echt, zur Richtigkeit wird vorgebracht, dass
lediglich der rechtliche Status relevant sei, es sei relevant, ob der Kläger das Profil ausschließlich zu privaten Zwecken nutze, was nicht der Fall sei .
• /AE: Echt, zur Richtigkeit wird vorgebracht, dass
es sich um zwei einmalige Zahlungen handle und eine Dauerhaftigkeit daraus nicht ersichtlich sei .
. /AF: Wird erklärt, dass keine Eingangsbestätigung
ersichtlich sei. Zur Datenschutzbehörde wird vorgebracht,
dass diese 29 Mitarbeiter habe und darunter auch Juristen
seien. Zu ./AG und ./AH: Keine Erklärung.
Der Kläger sei kein Verbraucher.
Vor allem sei maßgeblich ein neuer Vertrag im Jahr
2013, da es zu einer Novation gekommen sei, wobei· diesbezüglich auf den Schriftsatz verwiesen werde. Weiters wird
vorgebracht, dass die Beklagte erst am 6.10.2008 gegründet worden sei, weshalb ein Vertragsabschluss wie vorgebracht am 8.6.2008 gar nicht möglich sei.

Info: Zu den NSADokumenten gibt
es von Facebook
keine Erklärung.
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Dazu wird vorgelegt ein Registerauszug, der verlesen
wird und als Beilage ./31 zum Akt genommen wird.
Vorgebracht wird weiters, dass die Beklagte ihre Geschäftstätigkeit erst nach der Registrierung aufgenommen
habe.
Zu den Beschwerden wird weiters vorgebracht, dass
aus der vorgelegten Übersetzung der Beilage ./13, wobei
diese nunmehr ergänzt wird durch eine weitere Übersetzung, die als Beilage ./13-2 bezeichnet wird und verlesen
wird, sich die Streitanhängigkeit ergebe.
Auf Befragen wird erklärt, dass die deutsche Übersetzung der Beilage ./13 sämtliche für die Einrede der
Streitanhängigkelt relevante Begehren des Klägers vor der
Irischen Datenschutzkommission enthalte.
In diesem Beschwerdeverfahren werde derselbe Rechtschutz gewährt, es handle sich um denselben Sachverhalt.
Der Kläger bezeichne selbst die Irische Datenschutzkommission als Gerichtsbehörde. Hier wird auf die Seite 8
bzw. Seite 13 der Beilage ./13-2 verwiesen.
Das Verfahren werde dort vom Kläger als zivilrechtliehe Streitigkeit bezeichnet.
Die Streitanhängigkelt liege vor. Andernfalls würde

die Gefahr widersprüchlicher Entscheidungen bestehen.
KV bestreitet und erklärt zu Beilage ./13-2: Echt
bzw. Obereinstimmung mit dem echten Original, die Richtigkeit der Beilage wird bestritten. Es handle sich noch
immer nicht um eine vollständige Übersetzung. Außerdem
sei Tribunal unrichtig als Gericht übersetzt. Der Kläger
habe niemals vorgebracht oder gemeint, dass es sich bei
der Datenschutzkommission um ein Zivilgericht handle.
Beilage ./31: Echt, zur Richtigkeit wird vorgebracht, dass damit jedenfalls spätestens seit 6.10.2008
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ein Vertrag bestanden habe.
Verwiesen werde weiters auf die EuGH- Entscheidungen
C 464/01 und C 375/13, die die Rechtsansicht des Klägers
untermauern würden. Hinsichtlich der abgetretenen Ansprüche werde die Zuständigkeit des Gerichtes außerdem auf
Artikel 5 bzw. 5 Abs 3 bzw. nur mehr Artikel 7 gestützt.
BV spricht sich gegen die Klagsänderung aus. Für den
Fall , dass diese zugelassen werde bzw. vom Gericht nicht
als Klagsänderung angesehen werde, wird das ergänzende
Vorbringen jedenfalls bestritten. In der englischen Fassung der EuGVVO sei sowohl der Ausdruck Court als auch
Tribunal enthalten und in der deutschen Fassung befinde
sich ausschließlich der Ausdruck Gericht. Daher sei es
korrekt, Tribunal mit Gericht zu übersetzen. Weiterhin
fehle ein schlüssiges Vorbringen des Klägers, auf welchen
Vertrag er sich stütze.
Artikel 5 Abs 3 sei für Verbraucher nicht anwendba r.
Außerdem sei auch nicht vorgebracht worden, warum ein
Schadenseintritt in Wien eingetreten sei .
KV bringt dazu vor:
Auch bei den Abtretern wurde der Eingriff in die
Privatsphäre in Wien erfo

en, auch die Überwachung und

Auswertung der Nutzerdaten würde in Wien erfolgen, Klagen
wegen Eingriffs in das Persönlichkeitsrecht würden völlig
klar nach den Lehrmeinungen unter Artikel 5 Abs 3 EuGVVO
fallen.
BV bestreitet .
BV bringt weiters vor, dass für den Fall , dass das
Gericht von einer Zurückziehung der Beschwerden ausgehen
würde , de r Einwand der res judicata e r hoben werde. Der
Kläger könne unter dieser Voraussetzung nicht s e ine Ansprüche ein zweites Mal in Österreich geltend machen.
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Der Xliiger Mag. Ma.ximilian Schrams, geboren

Doktorand,

g~t

nach Wahrheitserinnerung und Vorhalt des § 376 ZPO unbeeidet vernommen an:

Grundsätzlich richtig ist das Vorbringen der beklagten Partei zum Einbringen meiner Beschwerden vor der Irischen Datenschutzkommission und auch, dass es einen Prüfbericht gab. Zum Nachprüfbericht muss man jedoch sagen,
dass sich dieser nicht eindeutig auf meine

Beschwerden

bezog. Diese ersten 22 Beschwerden wurden von mir zurückgezogen mit E-Mail vorn 31.7.2014, dazu wurde heute eine
Urkunde vorgelegt. Das habe ich gemacht, weil die Irische
Datenschutzkornmission inhaltlich sich nicht damit auseinandersetzte. Es gab dann eine weitere 23. Beschwerde.
Hier ist es richtig, wie vorgebracht von der beklagten
Partei, dass diese a limine als aussichtslos zurückgewiesen wurde. Dagegen erhob ich ein Rechtsmittel beim Irischen High Court und diese Frage ist jetzt beim EuGH.
Ich habe ein JUS-Studium mit Spezialisierung
IT-Recht und Datenschutz absolviert, das könnte man schon
so sagen, Ich hatte den Wahlfachkorb Computer und Recht,
wobei es sich um ein minimales Wahlfach handelte. Jetzt
absolviere ich das Doktorrat-Studiurn und wurde mehr oder
weniger dazu überredet, die zivil-, straf- und verwaltungsrechtlichen Aspekte vom Datenschutz als Thema zu
nehmen. Es geht um die Durchsetzunq des Datenschutzes in
meiner Doktorarbeit. Ich habe seit 2008 ein Facebook-Profil. Das genaue Datum weiß ich nicht auswendig. Es war
Sommer 2008, es war so wie in diesem Verfahren vorgebracht. Ich glaube, es war in Malaysien unter einem Fakenamen. Im Original glaube ich, habe ich aber schon meinen echten Namen angegeben. Auf Frage, welchen Grund es
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hatte, dass ich meinen Namen mit
schrieb, gebe ich an: Die Medienaufmerksamkeit war ein
Grund. Ich wollte nicht, dass mich alle finden. Ich habe
mein Profil auf diesen Namen umgestellt, ich glaube vor
ungefähr zwei bis drei Jahren. Wobei es war eigentlich
schon vor 2011, das heißt, vor dem Beschwerdeverfahren
vor der Irischen Datenschutzkommission.
Auf Frage der Richterin: Die Medienaufmerksamkeit
war damals noch nicht so groß, ich wollte halt auch einfach, dass mich nicht jeder finden kann, das hatte auch
private Gründe. Ich habe mein Facebook-Profil von Anfang
an und tue es nach wie vor so, nur privat genützt. Ich
war zweimal längere Zeit in den USA und hatte zunächst
viele amerikanische Freunde, dann auch österreichische
Freunde. Ich verwendete bzw. verwende es zu 90 Prozent,
um zu chatten, vielleicht zweimal im Monat mache ich ein
Posting, das ich dann aber relativ schnell wieder lösche.
Ich habe 250 Freunde, die ich alle persönlich kenne.
Auf Frage der Richterin, warum ich dann vor der Medienpräsenz diese

verwendete, wo

ich doch dann viel schwieriger auffindbar bin so gebe ich
an, dass mich ja andere Menschen primär über die Freundschaften finden und außerdem

wollte

ganz einfach nicht hier unzählige Anfragen von irgendwelchen Leuten. Wenn ich von den Medien als Datenschutzaktivist bezeichnet werde, so sehe ich das insofern schon so,
als mir dies politisch wichtig ist, hier etwas zu tun.
Der ganze Medienrummel ist meiner Ansicht nach eher nicht
durch meine Aktivitäten, sondern durch die Beklagte begründet.
Hinter mir steht keine Organisation, ich habe kein
Personal beschäftigt. In den einem von der Beklagten zi-
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tierten Artikel habe ich gemeint, dass ich nunmehr Herrn
Dr. Proksch habe, der mich rechtlich vertritt bzw. bei
den EuGH-Verfahren

Uni~ersitätsprofessoren

sich um die

rechtlichen Aspekte kümmern und ich mich nicht mehr darum
kümmern muss, um diese rechtlichen Aspekte bzw. nicht
mehr alleine. Ich bezahle niemanden für eine Mitarbeit.
Die Abtretungswebsite habe ich gemeinsam mit einem
Freund, der Informatiker ist, erstellt. Ich habe dafür
nichts bezahlt. Die Infrastruktur ist auf meinen Namen
und wird von meinem privaten Konto bezahlt. Begonnen haben meine Aktivitäten im Zusammenhang mit den von mir behaupteten Verletzungen von Datenschutzrechten durch Facebock eigentlich im Frühjahr 2011, als ich in den USA
einen Vortrag eines Facebock-Mitarbeiters hörte, der
sinngemäß meinte, in Europa könne Facebock ohnedies machen, was es wolle, weil es dort keine Durchsetzunq des
Datenschutz gebe. Ich habe dann erreicht, dass mir meine
gelöschten Daten, das heißt, mein Datensatz von Facebock
geschickt wird. Später haben Mitarbeiter von Facebock
selbst gemeint, dies sei quasi aufgrund eines internen
Kommunikationsproblems passiert. Jedenfalls habe ich diesen Datensatz auf die von mir programmierte Website europe-vs-facebook gestellt, wobei mich diese Website damals
nur 2, -- EUR im Monat gekostet hat. Der Anlass für die
Beschwerden vor Irischen Datenschutzkommission war eigentlich ein Gespräch mit Freunden und ich habe dann diese Beschwerden innerhalb von zwei Abenden verfasst und
eingebracht.
Auf Frage, warum hier die Möglichkeit der Abtretung
für die Ansprüche anderer von mir geschaffen wurde und
welchen Zweck ich damit verfolgte gebe ich an, dass ich
letztlich bemerken musste, dass bei dem Verfahren in Ir-
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land einfach nichts weitergeht, dass man mir dort keinerlei Einsichtsrechte gewährt und ich hatte das Gefühl,
dasa das Ganze auf Jahre sich ziehen werde, ohne dass ich
damit irgendetwas erreiche. Ich habe mich daher dann entschlossen, auch nach Beratung durch meinen Klagevertreter, hier auf dem Zivilrechtsweg weiterzumachen und wir
haben dann auch eben erwogen, hier auch Schadenersatzrechte geltend zu machen. Weil ich von diversen Menschen
per E-Mail niederbombardiert wurde, dass man hier auch
etwas unternehmen möchte, habe ich mich dann zu dieser
Sammelklage entschlossen. Es war daher vielmehr so, dass
ich zuerst die Überlegung hatte, den Zivilrechtsweg für
meine Rechte zu bestreiten und dann hat sich ergeben,
dass hier auch andere mitmachen wollen und können. Deswegen haben wir diese Abtretungsmöglichkeit geschaffen, wobei hier der technische Aufwand schon größer war. Ich
habe das gerneinsam mit einem Freund gemacht, der dafür
ungefähr zwei Monate gebraucht hat, der sich allerdings
nur nebenbei damit beschäftigt hat. Nachdem die Abtretungen quasi explodiert sind, habe ich das dann nach sechs
Tagen abgedreht und habe jetzt 25.000 Abtretungen und
rund 50.000 Interessenten auf einer Liste. Nach sechs Tagen wurde es abgedreht, weil es nicht mehr managebar war.
Ich muss ja von jedem den Pass kontrollieren und dies ist
mit so viel Zedenten mit einem enormen Aufwand verbunden.
Richtig ist auch, dass der Prozess von einem Prozessfinanzierer finanziert wird.
Ich lebe aus einem Einkommen
. einer Tätigkeit bei
habe keine

11111

Ich
, ich

brauche nicht viel fürs Leben. Für die Vorträge habe ich
größtenteils gar nichts bekommen bzw. gerade einmal, wenn
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überhaupt die Flugspesen retour bekommen, nur bei zwei
bis drei Vorträgen im letzten Jahr habe ich vielleicht

111111· bis

pro Vortrag bekommen. Davor waren

vielleicht ein oder zwei Vorträge, ich habe jetzt keine
Liste dabei, auf jeden Fall war das Ganze sehr vernachlässigbar. Letztes Jahr waren es drei bis vier Vorträge
in der Größenordnung von

111111

bis

. Mir wurde

immer wieder angeboten für Interviews bzw. Vorträge betreffend Facebook, dass es Zahlungen gibt. Ich habe das
immer abgelehnt. Ich mache das aus Oberzeugung und nicht
um Geld zu verdienen und habe aber gesagt, wenn man etwas
zahlen will, so soll man es dem Verein geben. Dafür wurden in der Größenordnung von

11111111

an

den Verein Zahlungen geleistet ungefähr, genau kann ich
das nicht sagen. Vereinszweck ist die Unterstützung von
datenschutzrechtlichen Verfahren, wobei dies derzeit
praktisch nur das Verfahren vor der Irischen Datenschutzkommission ist bzw. de facto jetzt nur mehr das Verfahren
vor dem EuGH. Ich bin der Vorstand dieses Vereines. Zweck
war, dass dieses Geld eben strikt

etrennt wird von mei-

nem Privatvermögen. Aus dem Vereinszweck ergibt sich eindeutig, dass dieses Geld nur für den von mir genannten
Zweck verwendet werden darf. Man muss unterscheiden zwischen meiner Website und dem Verein, die den gleichen Namen tragen. Dies wird von der beklagten Partei hier immer
vermengt. Zum investierten Zeitaufwand für mein gegenständliches Anliegen gebe ich an, dass ich natürlich
jetzt vor dem Prozess die letzten zwei Wochen sehr intensiv mich damit beschäftigt habe. Sonst würde ich schätzen, ist es vielleicht ein Nachmittag in der Woche, den
ich mich oder auch Freunde als Freundschaftsdienst mit
dieser Sache beschäftigen. Im Wesentlichen mache ich das
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aber alleine und im Wesentlichen beschränken sich die
Freundschaftsdienste darauf, die von mir verfassten Texte
nochmal durchzuleserl
Die Behauptung, ich hätte ein Team von zehn Personen
um mich versammelt ist falsch, das hätte ich gerne. Ich
würde schätzen, dass ich bei mehr als 22 TV-Sendungen
seit der Bild-Geschichte war, diese war ungefähr im September 2011. Um hintanzuhalten, dass ich bzw. auch

11111

von den Medien kontaktiert wird, habe ich
auf meiner Website eine Seite für Presseinfos eingerichtet. Es gibt dort einen Presseverteiler.
Ich kenne die verfahrensgegenständlichen Zedenten
persönlich. Ich weiß, dass alle das Facebook-Profil nur
privat nutzen mit einer Ausnahme, der deutsche Zedent
Herr

der sowohl ein privates

als auch ein öffentliches, damit meine ich ein berufliches, Profil hat. Die Zession betrifft nur das private
Profil.
Auf Frage des BV: Auf Vorhalt der Beilage ./4 und
meiner Angabe dort, dass im Kern derzeit fünf Leute seien, aktiv seien zehn Leute, die da herumschwirren gebe
ich an, gemeint habe ich damit offensichtlich, wenn ich
mir das Datum anschaue, die Anwälte, die in den irischen
Verfahren tätig sind bzw. die Universitätsprofessoren. Es
gab hier zwei Universitätsprofessoren bzw. drei Anwälte.
Ich habe mich anfänglich hinter der Website versteckt.
Mir war es unangenehm, dass mein Name und mein Bild in
den Medien auftaucht. Es entstand hier ein Mythos einer
Gruppe und mir war das eigentlich sehr recht, dass dieser
Mythos besteht. Tatsächlich habe ich mit Team damals meine Anwälte in Irland gemeint. Da ich selbst Jurist bin
und ich mit diesen juristisch zusammengearbeitet habe,
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glaube ich, ist diese Bezeichnung als Team zutreffend.
Es gibt natürlich auch noch die Leute, die ich anfänglich, als ich meine Seminararbeit schrieb, gebeten
habe, dass auch sie bei Facebock ihre Daten abfragen. Das
waren ganz einfach Freunde von mir, die mir diesen
Freundschaftsdienst erwiesen haben.
BV legt nunmehr vor ein auszugsweises Transkript aus
einer Veröffentlichung auf YouTube vom 17.4.2014, die
verlesen wird und als Beilage ./32 zum Akt genommen wird.
KV erklärt zur Beilage ./32: Zur Echtheit keine Erklärung, weil diese keinen Aussteller enthalte. Oie Richtigkeit wird bestritten. Weiters spricht sich die klagende Partei dagegen aus, dass diese Urkunde verwertet werde, weil die Obersetzunq nicht beglaubigt sei. Zur Richtigkeit wird keine Erklärung abgegeben.
Wenn mir nunmehr vom BV vorgehalten wird, dass hier
von fünf verschiedenen Freunden die Rede sei und ich vorher ausgesagt habe, dass mich zwei Freunde unterstützen
würden gebe ich an, ich habe gesagt, dass mich zwei
Freunde unterstützen. Richtig ist es so, dass mich derzeit zwei Freunde bei Korrekturen UnterstUtzen mit einem
Zeitaufwand von einer halben Stunde im Monat. Daneben
gibt es natürlich schon immer wieder, dass ich irgendwelche Freunde etwas frage, wobei das minimalst ist und lediglich Fragen an Freunde sind und hierfUr nie irgendetwas bezahlt wurde. Namen möchte ich nicht nennen.
Unter Vorhalt der Beilage ./5: Gemeint habe ich damit meine Anwälte.
Vereinsvorstand bin ich,

ist Vize-Vor-

stand, Rechnungsprüfer ist der Klagevertreter.
Die Website 4crowd4privacy.org wurde von mir registriert und wird vom Verein betrieben. Die Spendensammlung
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Betrag dient für persönliche Ausgaben bei den irischen
Verfahren, nämlich für die Prozesskosten und Gerichtskosten, die mir die Anwälte dort mit bis zu 200.000,-- EUR
genannt haben. Meine eigenen Anwälte muss ich

11111111
und

ich habe letztlich eine Prozesskostenlimitierung auf
EUR 10.000,-- erreicht.
Die Website wird·von mir jetzt nicht mehr weiter erwähnt in Hinblick darauf, dass mir maximal 10.000,-- EUR
auf den Schädel fliegen können. Allerdings ist die Website noch weiterhin aktiv, weil da Jedermann Einsicht haben
muss, was mit den Spenden passiert.
Die ersten Beschwerden vor der Irischen Datenkommission haben wie gesagt ungefähr zwei Abende Arbeit fUr
mich bedeutet. Die weitere Beschwerde Beilage ./13 hat
schon länger gedauert, wobei auch diese Beschwerde ich
allein gernacht habe und dazu keinen Anwalt und keinen
Universitätsprofessor und auch sonst niemanden gebraucht
habe.
Den beiden Universitätsprofessoren, die fUr das Verfahren vor dem EuGH beschäftigt sind, werden nur die Reisekosten ersetzt. Die Website europe-v-facebook.org ist
von mir programmiert und nur ich stelle Daten und Inhalte
hinein. Ich berichte dort auch Uber dieses hier anhängige
Verfahren. Im anfänglichen Eifer habe ich die Berichte
immer sehr zeitnah hineingestellt, mittlerweile dann,
wenn ich Zeit habe. Die Zeitspanne, wann ich ein Update
mache, ist unterschiedlich und kommt auf die Seite an.
Bezüglich dieses Verfahrens mache ich es sehr zeitnah,
wobei es hier nur sehr wenige Postings gibt.
Richtig ist, dass auf der Website europe-v-faceboo-
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k.org im August 2014 eine Liste, eine Zusammenstellung
über Pressemeldungen enthalten war, die ich dann später
herausgenommen habe und zwar habe ich das nach der Klagebeantwortung gemacht. Es gibt eine Facebook-Seite, die
heißt europe-v-facebook, die ich aufgesetzt habe. Ich
habe diese Facebock-Seite ungefähr Ende 2011 registriert.
Auch die Seite europe-v-facebook wurde errichtet für Updates über laufende Verfahren. Ich habe auch eine Twitteraccount, wo ich berichte. Dort habe ich meinen Namen
in

, ich glaube es geht nicht anders.

Ich habe dort einen europe-v-facebook-Account und einen
privaten Account, wo ich gehässige Kommentare abgebe. Auf
Frage, ob ich mein Know-how, das ich durch die irischen
Verfahren gewonnen habe, auch für dieses Verfahren verwendet habe gebe ich an, natürlich geht es um ähnliche
Dinge.
Auf Frage, wen ich mit "wir" in meinen Interviewa
meine, dies unter Verweis auf Beilage ./24 so gebe ich
an, ich meine mich und Or. Proksch. Die Programmierung
habe ich gemacht, Dr. Proksch ist mein rechtlicher Berater.
Unter Vorhalt der Beilage ./24, zweiter angestrichener Absatz: "Zunächst möchte ich sagen, dass ich mir
nicht sehr viel Gedanken darüber gemacht habe, was ich
hier mit "wir" meine, als ich es geschrieben habe, jedenfalls ist es so, dass juristisch mir Dr. Proksch beisteht
und technisch ein Freund.
Befragt zu den Abtretungen gebe ich an, dass grundsätzlich geplant ist, hier die Abtretungserklärungen mit
den Identitätsangaben im Pass zu überprüfen.
Auf Frage der Richterin, dass ich ausgesagt habe,
dass ich die sieben Zedenten kenne gebe ich an, ja, bei
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Auf Frage des BV:
Ich habe aber bereits die Abtretungen quer geprüft,
aber eben noch nicht ganz genau geprüft. Das werde ich
erst machen, wenn es zu einer Klagsausdehnung kommen
sollte.
Auf Frage des BV', wie lange ich glaube hier für die
einzelne Prüfung zu benötigen gebe ich an, dass ich das
derzeit noch nicht weiß. Wenn es zu lange dauert, werden
halt nur weniger Zedenten ausgedehnt werden. Es wird sich
dann weisen, wie lange ich dafür benötige und wie lange
ich mir Zeit nehme. Auf Frage, ob es so sei, dass ich Ansprüche von Drittpersonen sammle, um gegen die beklagte
Partei geltend zu machen gebe ich an, ja, so ist es. Auf
Frage ob ich diese Möglichkeit auch auf meiner Website
oder bei Vorträgen bewerbe gebe ich an, dass das auf der
Website auffindbar war, dass es diese Möglichkeit gibt.
Bei den Vorträgen habe ich dazu nichts gesagt, weil es
nach sechs Tagen ja wieder vorbei war, dh. die Möglichkeit hier abzutreten.
Auf Frage, ob ich mir überlegt habe eine Gewerbeberechtigung für meine Tätigkeit zu beantragen gebe ich an,
nein, ich teile nicht die Rechtsansicht, dass hier ein
Bedarf bestünde.
Auf Frage, ob Punkt B. und C. der gegenständlichen
Klage dieselben Punkte behandle wie Beschwerdepunkt 18.
in der Beilage ./18 gebe ich an, es ist ein ähnliches
Thema. Für jede datenschutzrechtliche Analyse ist derartiges Vorbringen erforderlich. Das Gleiche gilt für
Klagspunkt D. und Beschwerdepunkte 8. und 16. Klagspunkt
E. "Datenschutzrechtliche Zustimmung durch Dritte" war
eine Subfrage, die sich im Verfahren ergeben hat. Klags-
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Beschwerdepunkt 2. sind andere Punkte. Damals ging es um
die E-Mail-Einladungen, damit meine ich bei der Beschwerde ging es um die E-Mail-Einladungen. Bei G. geht es um
Big Oata. I. und Punkt 13. sind ähnlich, K. und Beschwerdepunkt 10. sind ebenfalls ähnlich. Ich habe keine formelle Bestätigung der Datenschutzkommission, dass hier
meine Beschwerde zurückgezogen wurde, wobei ich seit Jahren keine E-Mails mehr bekomme von dieser Behörde. Journalisten haben mir aber bestätigt, dass die Behörde dies
bestätigt habe, dass ich die Beschwerdepunkte zurückgezogen habe. Ich habe auch seit damals nichts mehr gehört.
Der Vizeoffizier hat mir eine SMS geschrieben, dass sie
nicht mehr weiter mit mir reden. Um eine formelle Bestätigung habe ich nicht angefragt. Da die Behörde gegenüber
Journalisten bestätigt hat, dass sie das Verfahren wegen
einer Zurückziehung nicht mehr führe, gehe ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass
mein E-Mail dort auch eingelangt ist.
Auf Frage des BV, ob ich nicht durch die Prüfberichte Beilage ./14 Punkt ./IX und ./X klaglos gestellt worden sei gebe ich an1 dass lediglich der erste Prüfbericht
meine Beschwerde inhaltlich behandelt 1 der zweite nicht.
Außerdem ist dies bloß eine Stellungnahme und es sind auf
den 160 Seiten vielleicht überhaupt nur zweimal das Gesetz erwähnt. Auch hat die Behörde wiederholt angegeben/
dass der zweite Prüfbericht mit meinem Verfahren gar
nichts mehr zu tun hat. Auf Vorhalt des BV, dass die
Prüfberichte Empfehlungen an die Beklagte enthalte, die
die Beklagte auch erfüllt habe, womit die Beschwerdepunkte ausgeräumt worden seien gebe ich an, erstens wurden in
den Prüfberichten nur zehn Prozent meiner Beschwerdepunk-
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te behandelt, zweitens wurden nur

~mpfehlungen

ausgespro-

chen, die dann nicht zur Gänze umgesetzt wurden und drittens hat die Behörde auch geäußert, dass es sich nicht um
die Behandlung meiner Beschwerden handeln würde.
Richtig ist, dass sich der erste Prüfbericht auf
meine Beschwerde bezieht, allerdings der zweite nicht.
SV

bringt nunmehr ergänzend vor, dass sich die res

judicata auch aus der Erledigung der Ansprüche ergebe.
Beweis: Vorzulegende Übersetzungen der Beilagen ./14-IX bis ./14-X.
Es stimmt, dass die Datenschutzbehörde bestätigt
hat, dass ihre Empfehlungen vollständig umgesetzt wurden,
allerdings gab es zwei Punkte, wo die Behörde sagte, dass
diese zwei Punkte nicht ganz zur Zufriedenheit der Behörde umgesetzt wurden. Außerdem stimmt diese Ansicht der
Behörde meiner Ansicht nach nicht.
Es hat keine formelle Entscheidung über meine 22
mittlerweile zurückgezogenen Beschwerden gegeben. Die genannten Prüfberichte sind keine derartigen Entscheidungen, sie sind auch nicht rechtsverbindlich. Ich habe mir
noch nicht Uberlegt, ob meine Zurückziehung der Beschwerden verbindlich und unwiderruflich ist. Ich glaube, ich
könne sie morgen wieder einbringen, wenn ich lustig wäre.
Richtig ist, dass ich erst nach Erhalt der Klagebeantwortung die Zurückziehung der Beschwerden veröffentlich
habe, allerdings wurde dies nicht durch die Klagebeantwortung verursacht.
BV ersucht um eine Frist von drei Wochen zur allfälligen Vorlage weiterer Obersetzungen von bereits vorgelegten englischsprachigen Urkunden und einer Bestätigung
der Datenschutzkommission über die nach Ansicht der Behörde durchgeführte Umsetzung der Empfehlungen. KV er-
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zwecks Abgabe von Urkundenerklärungen, wobei beide Parteien damit einverstanden sind, dass dies schriftlich erfolgt.
8 e s c h 1 u s s

Der beklagten Partei wird diese Frist von drei Wochen gewährt und der klagenden Partei diese begehrte
Frist von drei Wochen für die Urkundenerklärungen.
Parteienvertreter legen Kostennoten und tauschen
diese aus. In Hinblick auf die Frist zur Vorlage weiterer
Obersetzungen wird die abgesonderte Verhandlung über die
Prozesseinreden nach

§

193 Abs 3 ZPO geschlossen.

Die schriftliche Entscheidung über die Prozesseinreden wird vorbehalten.
Ende: 13:00 Uhr
Dauer: 4 Std.

Unterschriften e.h.
F.d.R.d.O.

