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Der Kläger erstattet durch seine ausgewiesene rechtsfreundliche Vertretung zum (außer-) 

ordentlichen Revisionsrekurs der beklagten Partei, der Klagevertretung durch das Gericht 

elektronisch bereitgestellt am 4.11.2015, sohin innerhalb offener Frist nachstehende 

Revisionsrekursbeantwortung 

an den hohen Obersten Gerichtshof. 

A. EINLEITUNG 

1. Die Beklagte wird auch in dritter Instanz nicht müde, eine weitere Lawine von - schon vom 

Erstgericht größtenteils verworfenen und vom Rekursgericht zu Recht nicht aufgegriffenen -

Unterstellungen und Anwürfen gegen den Kläger zu erheben, die weder mit der Realität, noch 

mit den Ergebnissen des Beweisverfahrens oder den Feststellungen der Vorinstanzen in 

Einklang zu bringen sind und schon aus diesem Grund unbeachtlich erscheinen. Manche der 

Ausführungen in der Revisionsrekursschrift der Beklagten nehmen schon Züge einer 

"Verschwörungstheorie" an und grenzen mitunter an Kreditschädigung und üble Nachrede. 

2. Die Beklagte vermengt dabei systematisch (1) unstrittige Tatsachen mit (2) Feststellungen des 

Erstgerichts und des Rekursgerichts, (3) krassen "Umdeutungen" und Verdrehungen dieser 

Tatsachenfeststellungen, ( 4) Wiederholungen unrichtiger Behauptungen der Beklagten zu 

Tatsachen, die vom Erstgericht oder Rekursgericht gerade nicht festgestellt werden konnten, 

und schlussendlich auch (5) vollkommen neuem - in Anbetracht des Neuerungsverbots 

ohnedies unbeachtlichem - und teils sogar den eigenen bisherigen Behauptungen 

widersprechendem Vorbringen. Die Beklagte scheint bemüht, diese Elemente in einen wild 

gemischten "Cocktail" zu verwandeln. All dies erfolgt ganz offensichtlich mit dem Zweck, sich 

selbst (als Teil eines multinationalen Konzerns mit ca 11.000 Mitarbeitern und gut $ 12,5 

Milliarden Umsatz)l ein weiteres Mal als "Opfer" eines Studenten darzustellen und damit die 

Behandlung der eingebrachten Klage zu verhindern. 

3. Diese plumpe "Strategie" der Beklagten zieht sich- wie schon in den Vorinstanzen- durch das 

gesamte Vorbringen der Beklagten, und ist leider auch kein Einzelfall: So hat die Beklagte auch 

in anderen Verfahren ähnlich agiert und ua europäischen Behörden und Institutionen jeweils 

ähnliche mindere Motive unterstellt, anstattauf grundlegende (regelmäßig sogar grundrechtlich 

1 siehe http: 1/investor.fb.com/releasedetail.cfm ?Release!D=8933 95 
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geschützte - siehe zB § 1 DSG, Art 7 und 8 EU-Grundrechtecharta) Probleme ihrer 

Geschäftstätigkeiten zu reagieren. Dem Kläger bleibt an dieser Stelle leider nichts anderes übrig, 

als dieses Vorgehen ausdrücklich zu benennen und dem - in der gebotenen Kürze aber 

vehement - entgegenzutreten. 

4. Das Vorbringen der Beklagten im Revisionsrekurs lässt, soweit Letzterer überhaupt prozess

ordnungskonform ausgeführt ist, auch keineswegs die von ihr intendierten rechtlichen Schlüsse 

zu, sondern zeigt einmal mehr die eher desperate Argumentationslage der Beklagten auf. Durch 

die gebetsmühlenartige Wiederholung von Unterstellungen werden die Behauptungen der 

Beklagten nicht richtiger, sondern bleiben für die Beurteilung der sich vor dem Höchstgericht 

nur noch stellenden Rechtsfragen in weiten Teilen irrelevant und jedenfalls unrichtig. 

B. ZUR ZULÄSSIGKElT DES REVISIONSREKURSES 

B.1. Allgemeines 

5. Die Beklagte bezieht ihr Rechtsmittel primär (1) auf den - vom Rekursgericht vermeintlich 

fehlbeurteilten - Verbraucherbegriff der EuGWO generell und (2) den für die Beurteilung der 

Verbrauchereigenschaft bei Dauerschuldverhältnissen relevanten Zeitpunkt im Speziellen (erste 

Frage des Rekursgerichts). 

6. Das Rekursgericht hat einen Revisionsrekurs zur Frage, ob irgendwelche Tätigkeiten eines 

Verbrauchers, die in keinem Zusammenhang mit dem konkreten Rechtsgeschäft stehen, dessen 

Verbrauchereigenschaft nach der EuGWO beeinträchtigen, zu Recht nicht zugelassen. Die 

Beklagte erstattet in weiten Teilen Vorbringen zu eben dieser Rechtsfrage, zu welcher ein 

ordentlicher Revisionsrekurs weder zugelassen wurde noch zulässig erscheint. Die beklagte 

Partei hätte diesbezüglich nur einen außerordentlichen Revisionsrekurs erheben können, den sie 

auch als solchen benennen hätte müssen. 

7. Zur Frage des relevanten Zeitpunkts (erste Frage des Rekursgerichts) hat der Kläger hingegen 

schon in seinem eigenen Revisionsrekurs dargestellt, dass auch diesbezüglich ein ordentlicher 

Revisionsrekurs gar nicht zuzulassen gewesen wäre. Unter Punkt B.2. der vorliegenden 

Revisionsrekursbeantwortung wird daher das bereits im Revisionsrekurs des Klägers dazu 

erstattete Vorbringen der einfacheren Lesbarkeit halber wiederholt und im Hinblick auf das 

Vorbringen der Beklagten dann unter Punkt C. der Revisionsrekursbeantwortung ergänzt. 
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8. Die Beklagte hat sich auch zur dritten Frage des Rekursgerichts (anzuwendendes Recht) mit 

keinem Wort geäußert. Ein Revisionsrekurs zu dieser Frage wurde von der Beklagten daher 

nicht ergriffen. 

9. Der Punkt 2. des Revisionsrekurses der Beklagten zur Frage der angeblichen 

"Streitanhängigkeit" steht schlussendlich in keinem erkennbaren Zusammenhang mit den drei 

vom Rekursgericht gestellten Fragen. Auch diesbezüglich hätte die Beklagte also allenfalls einen 

außerordentlichen Revisionsrekurs erheben können. Eine Zulässigkeit des Revisionsrekurses zu 

den dort von der Beklagten aufgeworfenen Rechtsfragen zeigt die Beklagte nicht auf. Der 

Revisionsrekurs erscheint daher in diesem Punkt nicht prozessordnungskonform ausgeführt, 

unzulässig und jedenfalls auch unberechtigt. Schon das Erstgericht und das Rekursgericht haben 

völlig zu Recht erkannt, dass eine Streitanhängigkeit mit den in Irland seinerzeit anhängigen 22 

Beschwerden, die zwischenzeitig auch zurückgezogen wurden und über welche seitens der 

irischen Datenschutzbehörde nie entschieden wurde, zu keinem Zeitpunkt bestand und auch 

hinsichtlich der 23. - PRISM betreffenden- Beschwerde, nicht besteht. 

B.2. Zum relevanten Zeitpunl<t der Verbrauchereigenschaft 

B.2.1. Zeitpunkte außerhalb des relevanten Rechtsgeschäfts sind unerheblich 

10. Relevant sind ausschließlich folgende "Verträge" bzw "Ansprüche aus Verträgen" iSd Art 15 

Abs 1 EuGWO (alt), aufwelche sich die Klage bezieht: 

• der Vertrag zwischen Kläger und Beklagter zum privaten Facebook-Konto des Klägers 

• die sieben Verträge der Zedenten mit der Beklagten zu deren privaten Facebook-Konten 

• die Zessionsverträge zwischen den sieben Zedenten und dem Kläger 

11. Es ist Sache des Klägers den Umfang und den Gegenstand seiner Klage festzulegen. Einwände 

der Beklagten zu anderen Rechtsgeschäften können den Streitgegenstand nicht verändern. 

12. Die von der Beklagten immer wieder strapazierte öffentliche Facebook-Seite "evf' ist hingegen 

in keiner Weise Gegenstand der Klage oder Teil des Vertrags. Richtiger Weise musste daher auch 

gar nicht mehr geprüft werden, ob die monierten Postings auf dieser Seite überhaupt "berufliche 

oder gewerbliche" Schritte darstellten und inwiefern diese jemals ein mehr als nur 

nebensächliches Ausmaß erreichten. 
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13. Das Rekursgericht hat völlig zutreffend erkannt, dass jede Errichtung eines Kontos oder einer 

Seite als selbständiger Vertrag einzustufen ist (Rekursentscheidung unter 1.1.3. j auf S 11 

unten). Selbst die Beklagte hat die Facebook-Seite "evf' noch einem Verein- und gerade nicht 

dem Kläger- zugeordnet (siehe Replik, Rz 126), was bei einem einheitlichen "Vertrag" iSd Art 15 

Abs 1 EuGWO unmöglich wäre. Der Umstand, dass es sich bei privaten Facebook-Konten und 

öffentlichen Facebook-Seiten um verschiedene Verträge handelt, steht auch mit dem Erkenntnis 

B 1035/2013 des Verfassungsgerichtshofs vom 6. 3. 2014 zur Nutzung von "Facebook-Seiten" 

durch den ORF im Einklang. Der VfGH stellte fest, dass Facebook-Seiten dem ORF zuzurechnen 

sind und nicht etwa den jeweiligen Privatkonten der Administratoren (siehe insb Rn 3 ff der 

Entscheidung des VfGH; "Facebook-Seiten" werden hier "Fanseiten" genannt). 

14. Das Rekursgericht hat daher zutreffend erkannt, dass jedes Rechtsgeschäft, auch zwischen 

denselben Parteien, nach Art 15 EuGWO gesondert zu beurteilen ist (Rekursentscheidung, 

Seite 11). Dies entspricht auch der stRsp des EuGH (ua zB C-269/95, insb Rn 16). 

15. Die Frage des Zeitpunkts von (vermeintlich) "beruflichen oder gewerblichen" Tätigkeiten des 

Klägers in Bezug auf gar nicht verfahrensrelevante Verträge oder Rechtsgeschäfte ist für die 

Beurteilung der Verbrauchereigenschaft und der Zuständigkeit nach Art 15 ff EuGWO 

vollkommen irrelevant. 

16. Die Frage des Rekursgerichts ist schon aus diesem Grund nicht entscheidungserheblich iSd 

§ 528 Abs 1 ZPO und daher unzulässig. 

B.Z.Z. Zeitpunkt des Vertragsschlusses ist relevant 

17. Darüber hinaus ist nach stRsp für die Beurteilung der Verbrauchereigenschaft auch nur der im 

Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses erkennbare Geschäftszweck maßgeblich, sodass selbst 

spätere Zweckänderungen für die Beurteilung der internationalen Zuständigkeit keine 

Bedeutung haben (vgl. S 10 unten der Entscheidung mit Verweis auf EuGH C-269 /95). Hiermit 

im Einklang ist die Ansicht des OGH, wonach selbst der nachträgliche Wegfall der 

Verbrauchereigenschaft den Schutz des§ 14 KSchG nicht tangiert (RIS Justiz RS0109642). 

18. Auch der Wortlaut des Art 15 Abs 1 EuGWO ("zu einem Zweck geschlossen hat. der nicht der 

beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit dieser Person zugerechnet werden kann") stellt eindeutig 

auf den objektiv erkennbaren Zweck im Zeitpunkt des Vertragsschlusses ab. 
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19. Schlussendlich ist es Ziel des Art 15 EuGVVO, die schwächere Partei zu schützen (siehe 

Erwägungsgrund 13 der EuGVVO). Entsprechend auch der EuGH in stRsp wie zB in C-464/01, 

Rn 3 oder C-419/11 Rn 28. Bei einer dynamischen Betrachtung wären erhebliche 

Beweisschwierigkeiten für den Verbraucher gegeben, wenn er die durchgängige private Nutzung 

eines Gebrauchsgegenstandes oder einer Dienstleistung bei einem Dauerschuldverhältnis 

beweisen müsste. Ein Unternehmen könnte (wie in diesem Fall die Beklagte) mit dem einfachen 

Einwand, dass "irgendwann" auch eine "berufliche oder gewerbliche" Nutzung erfolgt wäre (zB 

beim privaten KFZ oder Mobiltelefon), den Verbraucherschutz leicht "aushebeln", was dem 

Willen des Gesetzgebers wohl nicht unterstellt werden kann (so auch der EuGH in C-218/12, 

Rn 25 zur Kausalität des "Ausrichtens" nach Art 15 EuGVVO). 

20. Da zum Verbraucherbegriff und zum maßgeblichen Zeitpunkt- wie dargestellt- eine gefestigte 

Rechtsprechung existiert und das Oberlandesgericht mit seiner Entscheidung von dieser nicht 

abgewichen ist, wäre auch deswegen der Revisionsrekurs gar nicht zuzulassen gewesen. 

B.2.3. Zusammenfassung 

21. Die erste Frage des Rekursgerichts erscheint daher, da sie auf ein (1) nicht relevantes 

Rechtsgeschäft abzielt, das (2) - wenn überhaupt - nur zu einem "ganz untergeordneten" Teil 

beruflich genutzt wurde, nicht entscheidungserheblich. Ein Revisionsrekurs wäre diesbezüglich 

nicht zuzulassen gewesen und (3) jedenfalls unbegründet, da es nach gefestigter 

Rechtsprechung auf den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ankommt. 

22. In jedem Fall hat das Oberlandesgericht Wien die Verbrauchereigenschaft des Klägers auch 

materiell-rechtlich richtig beurteilt und bejaht. 
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C. ZUM REVISIONSREKURS IM ENGEREN SINN 

C.1. Zu den relevanten Fakten 

23. Zunächst erscheint es leider erforderlich, diverse unrichtige und immer wieder auch dem 

Neuerungsverbot widersprechende Behauptungen der Beklagten zu vermeintlichen 

Tatsachenfeststellungen der Vorinstanzen richtigzustellen. Die Ausführungen der Beklagten 

basieren ein weiteres Mal auf unzähligen unrichtig wiedergegeben Tatsachenfeststellungen, 

wodurch die Beklagte anscheinend versucht, eine "Neuerung durch die Hintertüre" zu erreichen. 

Die angeführten Randziffern (Rz) beziehen sich, soweit nicht anders festgehalten, auf den 

Revisionsrekurs der Beklagten. 

24. Das Erstgericht hat insbesondere nicht festgestellt, dass die unzähligen von der Beklagten 

behaupteten Tätigkeiten beruflich oder gewerblich iSd Art 15 ff EuGWO wären (Rz 64) oder nur 

im "Zusammenhang mit seinem Rechtsverhältnis zur Beklagten" stehen (Rz 63). 

25. Das Erstgericht hat viel mehr eine von der Beklagten vorgelegte Liste an Tätigkeiten (da 

außerstreit gestellt) wortwörtlich kopiert (vgl Rz 120 ff der Replik mit S. 19 ff der 

erstgerichtlichen Entscheidung) und dazu nur festgestellt, dass die darin genannten Aktivitäten 

des Klägern allgemein (!) "im Zusammenhang mit seinem Vorgehen gegen behauptete 

Datenschutzverletzungen gesetzt" wurden (S. 18 der Entscheidung, letzter Absatz). Entsprechend 

auch die Außerstreitstellung durch den Kläger auf S. 3, letzter Absatz des Protokolls 

(" ... allerdings dazu vorgebracht wird, dass sich daraus keine gewerbliche Tätigkeit ... ergebe."). 

26. Das Erstgericht hat folglich auch nicht festgestellt, dass diese Tätigkeiten überhaupt im 

Zusammenhang mit der Beklagten stehen, schon gar nicht mit den relevanten Verträgen. Eine 

derartige Feststellung wäre angesichts der "Tätigkeiten" auf dieser Liste auch grotesk, da sie in 

vielen Bereichen ganz offensichtlich mit der Beklagten oder dem Verfahren rein gar nichts zu 

tun hatten (zB Handbuch zur "Videoüberwachung", Tätigkeiten zur Aufdeckung von 

Lobbyeinfluss auf die EU-Gesetzgebung, private Blogs, Vorträge zu "Big Data", etc). 

27. Mit anderen Worten: Die Beklagte ließ eine Liste von Tätigkeiten des Klägers feststellen, konnte 

aber in keiner Weise unter Beweis stellen, dass die darin angeführten Tätigkeiten "beruflich" 

oder .. gewerblich" wären, in einem Zusammenhang mit der Beklagten stünden, oder überhaupt 

den klagsgegenständlichen Vertrag oder dessen Zweck (iSd Art 15 Abs 1 EuGWO) beträfen. 
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28. Wie eingangs schon vorgebracht, versucht die Beklagte durch umfangreiche und systematische 

fehlerhafte Wiedergabe der Feststellungen des Erstgerichts und des Rekursgerichts, die 

Tatsachenfeststellungen durch Umdeutungen und eigene (unrichtige) Behauptungen zu 

ersetzen. Da das diesbezügliche Revisionsrekursvorbringen der Beklagten vom festgestellten 

Sachverhalt abweicht, erscheint es ohnedies unbeachtlich. Dem ergänzenden, teils auch früheren 

Behauptungen der Beklagten widersprechend Vorbringen der Beklagten steht außerdem auch 

das Neuerungsverbot entgegen. 

29. Nur aus prozessualer Vorsicht wird der Fülle der unrichtigen "Feststellungszitate" der Beklagten 

wie folgt gedrängt und gesammelt entgegengetreten (siehe jeweils Rz des Revisionsrekurses): 

a. Der Kläger "vermarktet" sich nicht "als 

vermeintlicher Vorkämpfer des Rechts auf 

Datenschutz in Europa" (Rz 2). Hierzu fehlt 

jede Feststellung. 

b. Der Kläger wird nicht durch "externe Berater" 

unterstützt (Rz 2). Hierzu fehlt jede 

Feststellung. 

c. Der Kläger "bewirbt" weder Auftritte noch 

Vorträge - er "berichtete" teilw (nachträglich) 

darüber (Rz 2, vgl S. 26 des Beschlusses). 

d. Der Kläger erzielt aus Vorträgen, Interviews 

etc zu Facebook keine wirtschaftlichen Vorteile 

(Rz 2), viel mehr geschahen diese Aktivitäten 

immer unentgeltlich (vgl Verhandlungs

protokoll S. 11: ",ch habe das immer 

abgelehnt"). Es fehlt hierzu jede Feststellung. 

e. "Facebook-Konten" und "Facebook-Seiten" 

sind nicht "faktisch und rechtlich untrennbar 

verbunden" (Rz 3). Hierzu fehlt jede 

"berufliche oder gewerbliche" Tätigkeit gesetzt 

hat (Rz 17, vgl S. 26 des Beschlusses, der auf 

Beilage ./28 verweist) bzw "kein Verbraucher" 

war (Rz 47). Hierzu fehlt jede Feststellung. 

h. Eine behauptete Feststellung aus der sich 

ergäbe, dass der Kläger "bereits vor Abschluss 

des Vertrags im (oder nach) November 2013 

die Dienste der Beklagten gezielt für seine 

Datenschutzaktivitäten gegen Social-Media

Unternehmen eingesetzt hat" (Rz 18) ist nicht 

gegeben. 

i. Das Erstgericht stellte nicht fest, dass das 

(angebliche) "Team von zehn, im Kern fünf 

Personen" (Rz 24 iVm 25) eine "berufliche 

oder gewerbliche Aktivität" darstellt. Vielmehr 

stellte das Erstgericht zu diesem Vorwurf klar, 

dass nicht feststellbar ist, dass diesem "Team" 

(das nach Dafürhalten des Klägers nicht einmal 

existiert) "etwas bezahlt" wird (vgl S. 27 des 

Feststellung. Bisher wurde von der Beklagten Beschlusses). 

das Gegenteil vertreten (vgl Replik, Rz 126, j. Die Einrichtung der Webseite "fbclaim.com" 

"Seite" wurde hier einem Dritten "Verein" 

zugeschreiben), was logisch eine Trennung in 

zwei Rechtsgeschäfts voraussetzt. 

f. Der Kläger will sich keinen "Namen machen" 

(Rz 4). Hierzu fehlt jede Feststellung. 

g. Das Erstgericht hat nicht festgestellt, dass der 

Kläger vor dem 29. 5. 2014 bereits eine 
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und die Verknüpfung mit dem privaten (!) 

Developer-Konto des Klägers sind keine 

"gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten" 

(Rz 24 iVm 26). Hierzu fehlt jede Feststellung. 

Im Gegenteil hat das Erstgericht festgehalten, 

dass dies "Nebenbei" und unter Nutzung eines 



"privaten Developer-Kontos" geschah (S. 24, 3. 

Absatz des Beschlusses). 

k. Es fehlt jegliche Feststellung, wonach der 

Kläger als "gewerblicher" Inkassozessionar 

(Rz 27) tätig wäre (vgl S. 27 - wohl gemeint 

S. 26- des Beschlusses). 

I. Zu einer angeblichen "PR-Agentur" (Rz 29) 

fehlt jede Feststellung. 

m. Es gibt keinerlei Feststellung zum "Profit" des 

Klägers durch die Prozessfinanzierung 

(Rz 30). 

Medienauftritte zu berichten und für Spenden 

aufzurufen, woraus er Einkommen ( ... ) 

beziehe" (Rz 56). Das OLG (vgl S. 11 des 

Beschlusses) und das LG (vgl S. 27 des 

Beschlusses) machten keine Feststellung dazu, 

dass die genannten berichteten Aktivitäten 

jene Vorträge wären, ("woraus") aus denen 

Einkommen erzielt wird. 

s. Es wurde nicht festgestellt, dass eine 

"Facebook-Seite" nur auf Grundlage eines 

privaten Kontos eingerichtet werden kann (Rn 

n. Es gibt keinerlei Feststellung einer "Medien- 59). 

kampagne", noch eines Ziels dieser (non

existenten) Kampagne, "den Bekanntheits

grad" des Klägers zu steigern (Rz 32). 

o. Es gibt keinerlei Feststellung wonach die vom 

Kläger geschriebenen Bücher einer 

"Begleitung" des Prozesses dienen (Rz 32) 

oder mit diesem im Zusammenhang stehen. 

Real beschäftigt sich ein genanntes Buch mit 

Videoüberwachung, das andere mit 

Datenschutz im Allgemeinen. 

p. Es fehlt jede Feststellung zum Inhalt der vom 

t. Das Erstgericht hat festgestellt, dass der Kläger 

ein "Developer-Konto" führt (Beschluss S. 24, 

3. Abs). Es gibt daher ein Vorbringen und eine 

Feststellung zu "weiteren Konten" (Rn 61). 

u. Es gibt keine Feststellung wonach der Kläger 

nur ein "Konto" hätte (Rn 61). Viel mehr ergibt 

sich schon aus Beilage ./13, S. 56, 5. Absatz, 

dass der Kläger zB auch "Testkonten" hat. 

Weiter wurde auch ein "Developer-Konto" 

festgestellt (Beschluss S. 24, 3. Absatz). 

v. Es gibt keine Feststellung, wonach eine 

Kläger gegen ein Honorar gehaltenen Vorträge öffentliche Facebook-Seite "untrennbar mit der 

(Rz 32). Die Aussage des Klägers zu umfangreichen Nutzung( ... ) (im Rahmen eines 

Honoraren, auf welche sich das Erstgericht einheitlichen Vertragsverhältnisses) 

stützt, bezieht sich klar auf Vorträge zu verbunden sind" (Rz 62). Siehe auch "e.". 

anderen Themen. Zu Vorträgen zum Thema w. Es gibt keine Feststellung, wonach die auf 

"Facebook" sagte der Kläger aus: "Mir wurde 

immer wieder angeboten, für Interviews bzw. 

Vorträge betreffend Facebook, dass es 

Zahlungen gibt. Ich habe das immer abgelehnt." 

(ProtokollS. 11). 

q. Das Erstgericht hat keine Aktivitäten 

festgestellt, die "weit über den privaten 

Endverbraucher hinausgehen" (Rz 49). Diese 

Art der Feststellung findet sich nirgends. 

r. Die Instanzen haben nicht festgestellt, dass der 

Kläger "seine Seite EVF ( ... ) seit 2011 nützt, um 

für Vorträge, Podiumsdiskussionen und 
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Seiten 19 bis 23 des Beschlusses gesetzten 

Tätigkeiten "in Zusammenhang mit [dem] 

Rechtsverhältnis zur Beklagten" (Rz 63) 

gesetzt wurden. Vielmehr zählt das Erstgericht 

hier nur ganz allgemein Tätigkeiten auf, die "im 

Zusammenhang mit seinem Vorgehen gegen 

behauptete Datenschutzrechtsverletzungen" 

stehen. (vgl S. 18 unten). 

x. Von einer "Außerstreitstellung" des Klägers 

bezüglich diversen von der Beklagten 

vorgebrachten Tätigkeiten (Rz 63) kann nicht 

im Sinne eines Zugeständnisses gesprochen 



werden, dass er diese Tätigkeiten )m 

Zusammenhang mit seinem Rechtsverhältnis 

mit der Beklagten" gesetzt hat. Vielmehr 

ee. Die ,,Ankündigung" einer "Untersuchung" der 

irischen Datenschutzbehörde wurde nicht 

festgestellt (Rz 74). 

wurde allein die Echtheit der Unterlagen außer ff. Zu den Details eines irischen "Beschwerde-

Streit gestellt und betont, dass sich daraus 

"keine gewerblichen Tätigkeiten des Klägers" 

ergeben (Protokoll, S. 3, letzter Absatz). 

y. Das Erstgericht stellte zu diesen Tätigkeiten 

nie fest, dass diese "nicht als Verbraucher" 

(also beruflich oder gewerblich) erfolgt wären 

(Überschrift vor Rz 63). 

z. Das Erstgericht hat auch keine "berufliche oder 

gewerbliche Nutzung" der Seite "evf' seit 2011 

festgestellt (Rz 64). Die Frage, welche 

Aktivitäten davon "beruflich oder gewerblich" 

sind und wann diese stattfanden, blieb offen 

(vgl Beschluss S. 26, mittig). Diese Frage wurde 

jedoch vom OLG (S. 12 des Beschlusses- 1.1.5) 

mit einem "Posting" am 29.5.2014 festgestellt. 

aa. Es wurde weiters nicht festgestellt, dass -

abgesehen von Buchverkäufen - "Einkommen 

aus" auf der Facebook-Seite "evf' genannten 

Tätigkeiten "lukriert wurde" (Rz 65). 

bb. Zu den "zukünftigen beruflichen und 

gewerblichen Tätigkeiten" des Klägers gibt es 

keinerlei Feststellung (Rz 66). 

cc. Es ist nach den Feststellungen des OLG 

(Entscheidung S. 12, 1.1.5) zur Nutzung der 

Seite "evf' auch nicht mehr von den (non

existenten) Feststellungen des Erstgerichts 

zum Umfang der privaten Nutzung auszugehen 

(Rn 69). 

dd. Das Erstgericht hat nicht festgestellt, dass 

diverse aufgelistete Tätigkeiten (gemeint 

vermutlich S. 18 bis 24 des Beschlusses) zu 

"nicht-verbraucherischen Zwecken" erfolgt 

sind oder Teil der "Nutzung" des Dienstes der 

Beklagten wären (Rz 70). 
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verfahrens" fehltjede Feststellung (Rz 81). 



C.2. Abermals zur Verbrauchereigenschaft des Klägers 

C.2.1. Allgemeines 

30. Die Beklagte wird nicht müde (durch diverse Unterstellungen und massiv rechtsirrige 

Vorbringen) zu versuchen, die Verbrauchereigenschaft des Klägers irgendwie zu beseitigen. 

Aus prozessualer Vorsicht ist es daher leider notwendig, diesem Vorbringen (abermals) wie 

folgt zu entgegnen. 

31. Zutreffend sprach auch schon das Erstgericht aus, dass sich der Verbraucher nach der Stellung 

dieser Person innerhalb des konkreten Vertrages bestimmt (vgl Beschluss S 32, 1. Absatz). 

32. Dies entspricht auch der einhelligen Lehre und stRsp, wonach es zur Beurteilung der 

Verbrauchereigenschaft nach Art 15 Abs 1 EuGVVO auf die Stellung der Person innerhalb des 

konkreten Vertrages ankommt. So hat der EuGH dazu schon wiederholt Folgendes festgehalten, 

ua in C-269/95, Rz 16: "Nach alledem ist die Frage, ob eine Person die Verbrauchereigenschaft 

besitzt, wobei dieser Begriff eng auszulegen ist nach der Stellung dieser Person innerhalb des 

konkreten Vertrages in Verbindung mit dessen Natur und Zielsetzung und nicht nach der 

subjektiven Stellung dieser Person zu beantworten." 

C.2.2. Zum konkreten Vertrag 

33. Nach völlig zutreffender Ansicht des Rekursgerichts sind die vom Erstgericht festgestellten 

weiteren "Tätigkeiten" des Klägers weder ein Teil des eingeklagten "Vertrags" iSd Art 15 Abs 1 

EuGVVO, noch Teil des vom Kläger definierten Streitgegenstands. Folglich können diese 

"Tätigkeiten" auch keine Grundlage für die vermeintliche Unzuständigkeit des angerufenen 

Gerichts in Bezug auf diese Klage sein. 

34. Nach stRsp wird der Streitgegenstand allein durch den Entscheidungsantrag (Sachantrag) und 

die zu seiner Begründung erforderlichen vorgebrachten Tatsachen (Sachverhalt) bestimmt. Für 

seine Beurteilung ist alleine das Klagevorbringen maßgeblich. Nicht von Bedeutung sind 

dagegen die Einwendungen des Beklagten (vgl RS0039255). Die Beklagte kann daher 

unmöglich durch eine Reihe von Einwänden zu anderen Rechtgeschäften eine klar 

verbraucherrechtlich geschützte Klage eigenmächtig "umdrehen". 
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35. Die Beklagte ignoriert auch beharrlich die stRsp, wonach ein-und-dieselbe Person im Rahmen 

bestimmter Vorgänge als Verbraucher und im Rahmen anderer als Unternehmer anzusehen 

sein kann (EuGH C-464/01, Rz 36; zB Kropholler, EuZPR8 Rz 8 zu Art 15 EuGWO). 

36. Auch eine Qualifikation des Klägers als Jurist, Autor, Datenschutzexperte, Vortragender oder 

Betreiber von diversen Webseiten und Mitgründer eines Vereins zur Sammlung von Spenden 

für ein von ihm geführtes Beschwerdeverfahren in Irland könnte nichts an seiner Stellung als 

Verbraucher hinsichtlich des konkreten Vertrages ändern. Maßgeblich für die Feststellung der 

Verbrauchereigenschaft einer Person ist eben nach stRsp des EuGH ausschließlich der 

konkrete Vertrag (EuGH, C-269/95, Rz 16). 

37. Selbst wenn die von der Beklagten immer wieder dargestellten sonstigen Tätigkeiten des 

Klägers ein "Beruf' oder eine "gewerbliche Tätigkeit" wären (was sie ohnehin nicht sind), wäre 

für die Beklagte daraus nichts gewonnen. Wie der Oberste Gerichtshof in seiner Entscheidung 

vom 25.10.2000, 8 Nd 502/00, treffend ausgesprochen hat, gehört zB der Kauf von 

"Tiefkühlpferdesperma" durch einen "Berufsgärtner" nicht zu dessen beruflichen Tätigkeiten -

auch wenn beides eine landwirtschaftliche Tätigkeit ist. Auch ein Kellner kann privat ein 

Restaurant besuchen, ein Jurist kann privat Literatur kaufen und ein Student kann privat einen 

Vertrag mit der Beklagten und den sieben Zedenten schließen. Das Abstellen auf den konkreten 

Vertrag ist so alt wie der Verbraucherbegriff selbst - auch wenn die Beklagte dies nicht 

wahrhaben will. 

38. Das Rekursgericht hat daher völlig zu Recht erkannt, dass andere Tätigkeiten des Klägers, auch 

wenn sie im größeren Rahmen (Rechtswissenschaften, Datenschutz, Politik, Internet) 

themenverwandt sein mögen, den Ansprüchen und Verträgen, welche die Grundlage dieser 

Klage bilden, nicht zurechenbar sind. 

C.2.3. Zum Schutzzweck der Norm 

39. Es ist zu begrüßen, dass die Beklagte unter Rz 21 ihres Revisionsrekurses nun selbst erkennt, 

dass der Zweck von Art 15 ff EuGWO der Schutz der schwächeren Partei ist. Wie schon im 

Schriftsatz ON 18 und später im Rekurs des Klägers dargestellt, steht dieser Gedanke nach st 

Rsp des EuGH sogar im Vordergrund der Art 15 ff EuGWO a.F.: Erwgr. 13; EuGH 20.1.2005, Rs 

C-464/01, Uohann Gruber .j. BayWa AG), Slg. 2005, I-439 (472) Nr 3; EuGH, 14.03.2013, Rs 

C-419 /11 (Ceska spofitelna as .j. Feic~ter), Nr 28. 

13 



40. Die Beklagte stützt damit interessanter Weise auch die Ansicht des Klägers in der Frage des 

vermeintlichen "Untergangs" einer Verbrauchereigenschaft bei einer Zession zwischen 

Verbrauchern (siehe Revisionsrekurs des Klägers zu den sieben zedierten Ansprüchen), was 

genau diesem Schutzziel der Art 15 ff EuGWO widersprechen würde. 

41. Die von der Beklagten dabei ins Treffen geführte Literatur (Tiefenthaler in 

CzernichjTiefenthalerjKodek, Europäisches Gerichtsstand- und Vollstreckungsrecht, 3. Aufl, 

Art 15, EuGWO, Rz 1) stützt den Standpunkt des Klägers nun auch in der Frage seiner 

originären Ansprüche. Wie die Beklagte auch selbst zugeben muss, ist für die Anwendung des 

Verbrauchergerichtsstands maßgeblich, dass der Kläger ( ... ) im Hinblick auf das 

zugrundeliegende Vertragsverhältnis Verbraucher ist. 

42. Dass der Kläger aber im Hinblick auf sein privates Facebook-Konto "www.facebook.com/ 

hejdltiskeopzt" zum Zeitpunkt der Klagseinbringung Verbraucher war (und bis heute ist, weil 

er dieses Konto nach den Feststellungen der Vorinstanzen ausschließlich "privat" nutzt), und 

damit auch die schwächere Partei ist, hat die Beklagte in ihrem Revisionsrekurs nicht mehr 

substantiiert bestritten. 

43. Wie im Verfahren schon mehrmals ausgeführt, ist der Kläger im konkreten Fall nicht nur als 

Verbraucher Vertragspartner der Beklagten, sondern auch konkret schutzbedürftig: Wie die 

Beklagte im Verfahren selbst vorgebracht hat, ist eine Einbringung der Ansprüche in Irland de 

facto unmöglich bzw stark erschwert. Dies liegt nicht zuletzt an den hohen Gerichtskosten, 

Sprachbarrieren, der langen Anreise, dem Fehlen von Prozesskostenhilfe in Irland und dem 

Fehlen von Mitteln zur Prozessfinanzierung und vor allem auch an einer 

Gerichtsstandsklausel zu Gunsten von Kalifornien, welche die Beklagte in Irland mangels 

Anwendbarkeit der Verbraucherschutzregelungen vorbringen könnte. Ein kalifornisches Urteil 

wäre jedoch wiederum in Irland nicht durchsetzbar. Auch rein subjektiv ist der Kläger 

finanziell und organisatorisch gegenüber der Beklagten (die Teil eines börsennotierten 

Weltkonzerns ist) klar der Schwächere und daher schutzbedürftig im Sinne des Schutzzwecks 

der Norm. 

C.2.4. Zur Eigenständigkeit der Facebook-Seite "evf' 

44. Die Beklagte selbst rechnete die öffentliche Facebook-Seite "evf' in ihrer Replik vom 10.3.2015, 

ON 19, Rz 126, in welcher diese Seite von der Beklagten erstmals "strapaziert" wurde, noch 

einer anderen Rechtsperson (dem Verein "europe-v-facebook.org") zu. 
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45. Erstmalig in der Rekursbeantwortung sprach die Beklagte dann von einer "untrennbaren 

Verbindung" zwischen dem privaten Facebook-Konto des Klägers und der öffentlichen 

Facebook-Seite "evf'. Nur diese Argumentationslinie setzt die Beklagte im Revisionsrekurs fort 

(vgl Rz 59), widerspricht damit aber dem eigenen erstinstanzliehen Tatsachenvorbringen. 

46. Die Annahme einer "Untrennbarkeit" bzw eines "einheitlichen Rechtsgeschäfts" ist aber aus 

folgenden Gründen nicht haltbar und nachgerade absurd: Eine "Facebook-Seite" muss -wie ein 

privates "Facebook-Konto" - extra registriert werden und ist das Äquivalent eines privaten 

"Facebook-Kontos" für öffentliche Auftritte. Dementsprechend stellte schon das Erstgerichts 

zutreffend fest, dass die Facebook-Seite "evf' gesondert und erst drei Jahre nach der 

Anmeldung des privaten Facebook-Kontos registriert wurde (Beschluss S. 26, zweiter Absatz: 

"Seit 2008 [korrigiert durch OLG} nutzt [der Kläger] ein Facebook-Konto ... das er nur für seine 

privaten Aktivitäten wie Fotos tauschen, chatten, posten mit ca. 250 Freunden verwendet. 

Darüber hinaus nutzt er Facebook seit 2011 auch über die von ihm registrierte und aufgesetzte 

Facebook-Seite ,EVF"). Schon nach diesen Feststellungen des Erstgerichts ist ein "einheitlicher 

Vertrag" oder gar eine "Untrennbarkeit" nicht gegeben. 

47. Bei der Registrierung einer Facebook-Seite muss dementsprechend auch eigenen AGB 

zugestimmt werden (Wortlaut auf facebook.com: "Durch Klicken auf"Los geht's" akzeptierst du 

die Nutzungsbedingungen für Facebook-Seiten."). Dass in den Nutzungsbedingungen für 

Privatnutzer (Beilage .jA) unter Punkt 11 auf diese Bedingungen für "Facebook-Seiten" 

verwiesen wird, bestätigt die Ansicht des Klägers nur weiter. Auch hier wird nämlich 

klargestellt, dass man bei der Erstellung einer Facebook-Seite diesen Bedingungen extra 

zustimmen muss ("Wenn du eine Seite auf Facebook erstellst ... stimmst du unseren 

Nutzungsbedingungen für Seiten zu"). Man stimmt diesen AGB also gerade nicht beim Erstellen 

eines privaten Facebook-Kontos, sondern erst und nur bei einer Erstellung einer öffentlichen 

Facebook-Seite zu. Man schließt damit einen- völlig eigenständigen- weiteren Vertrag mit der 

Beklagten. 

48. Dass eine Facebook-Seite dem jeweiligen Betreiber und nicht einem damit verbundenen 

Privatkonto zuzuweisen ist, hat auch schon der VfGH, nach entsprechender Anhörung und 

Aussagen der Beklagten (!), im Erkenntnis vom 6.3.2014, zu B 1035/2013 judiziert. Wenn die 

Beklagte nun gegenteilige Angaben macht, würde sich daher sogar die Frage nach einer 

Falschaussage vor dem VfGH stellen -wäre das Ansinnen der Beklagten in diesem Verfahren 

nicht derart offensichtlich vom Ziel der Vermengung der verschiedenen Verträge geprägt. 
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49. Es handelt sich daher beim privaten Facebook-Konto des Klägers und der öffentlichen 

Facebook-Seite "evf' (völlig ungeachtet der Frage, ob Letztere überhaupt in irgendeiner Form 

je "beruflich oder gewerbliche" genutzt wurde, was weiterhin ausdrücklich bestritten wird) 

ganz unbestreitbar um zwei verschiedene Verträge iSd Art 15 Abs 1 EuGWO. Dies stellte das 

Rekursgericht auch zutreffend fest: "Da jede Errichtung eines Kontos als selbständiger Vertrag 

einzustufen ist. bleibt daher offen ob die Streitteile nur einmal oder zweimal miteinander 

kontrahiert haben." Aus den von der Beklagten vorgelegten Beilagen (zB Beilage ./13, S. 56, 5. 

Absatz) ergibt sich außerdem, dass der Kläger überhaupt mehrere Konten auf facebook.com 

hat (zB auch ein "Testkonto" für diverse Versuche, um Datenschutzverstöße aufzudecken). 

Ebenso hat der Kläger nach den Feststellungen des Erstgerichts ein sogenanntes "Developer

Konto" (Beschluss, S. 24, 3. Absatz). Die Ausführungen der Beklagten ("Tatsächlich wurde auch 

nie ein solches zweites Vertragsverhältnis abgeschlossen", Rz 61) sind daher schlicht falsch. Der 

Kläger besitzt mehrere Konten auf "facebook.com", wovon jedoch nur ein einziges Konto -

nämlich sein privater Account "wwwfacebook.comjhejdltiskeopzt': klagsgegenständlich ist. 

C.2.5. Zur Nutzung der Facebool\:-Seite "evf' 

50. Das Erstgericht hat keineswegs festgestellt, dass der Kläger die Facebook-Seite "evf' seit 2011 

"beruflich oder gewerblich" nutzt (so die Beklagte zB in Rn 64 des Revisionsrekurses), sondern 

lediglich verschiedene (fast durchgehend nicht kommerzielle) Arten der Nutzungen seit 2011 

aufgelistet (vgl Beschluss S. 26, 2. Absatz). Zu einer generellen "beruflichen oder gewerblichen" 

Nutzung der Facebook-Seite "evf' findet sich kein Wort. 

51. Das Erstgericht befand in seinen Feststellungen lediglich, dass der Kläger (entgegen dessen 

Vorbringen) das "weltweite Medieninteresse an einem Vorgehen gegen die Beklagte mittlerweile 

auch beruflich" nutzen würde (EntscheidungS. 27) -wie genau das geschehen soll, war dem 

Beschluss des Erstgerichts nicht zu entnehmen. 

52. Da ein "Medieninteresse" jedoch nicht Zweck oder auch nur Gegenstand des zwischen dem 

Kläger und der Beklagten 2008 eingegangenen "Vertrags" (iSd Art 15 Abs 1 EuGWO) ist, 

sondern maximal eine indirekte Folge einer Verbraucherklage gegen ein prominentes und 

umstrittenes Unternehmen, verwarf das Rekursgericht diesen Anknüpfungspunkt zu Recht und 

beschränkte die Frage einer allfälligen "beruflichen oder gewerblichen" Nutzung auf konkrete 

Verträge und konkrete Einträge. 

53. Das Rekursgericht erkannte völlig zu Recht, dass - selbst wenn man von einem "einheitlichen 

Vertrag" ausginge- aus einer einzigen festgestellten Nutzung (Postings zum Buch des Klägers 
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auf der Facebook-Seite "evf'), die wiederum allenfalls als "beruflich oder gewerblich" 

angesehen werden könnte, noch lange nicht insgesamt eine "berufliche und gewerbliche" 

Nutzung der Facebook-Seite "evf' abgeleitet werden kann. Darüber hinaus müsste man bei der 

Annahme eines "einheitlichen Vertrags" konsequenter Weise diese Postings der gesamten 

Nutzung aller Konten des Klägers seit 2008 gegenüberstellen. Bei wenigen Postings in sechs 

Jahren kann wohl in keinem Fall von einer über die rein nebensächliche Nutzung 

hinausgehenden "beruflichen" Nutzung eines Dienstes gesprochen werden. Das Rekursgericht 

stellte unter Beachtung der von der Beklagten selbst vorgelegten Beilage ./28 dazu obendrein 

den 29. 5. 2014 als erstmalige Nutzung in dieser Art konkret fest (Beschluss, S. 12, Punkt 1.1.5) 

und leitete daraus zur Recht ab, dass sich die von der Beklagten angestrebte Rechtsfolge selbst 

dann nicht ergibt, wenn man gänzlich dem Vorbringen der Beklagten folgen würde. 

54. Entsprechend besteht auch kein "krasser nicht aufgelöster Widerspruch" in der Begründung des 

Rekursgerichts (Rz 56 des Revisionsrekurses). Dieser Widerspruch wird erst durch die 

Beklagte konstruiert, indem sie behauptet, alle Tätigkeiten des Klägers auf der Facebook-Seite 

"evf' wären generell"beruflich oder gewerblich". Mit diesem Vorbringen weicht die Beklagte 

aber von den Feststellungen des Erstgerichts und des Rekursgerichts ab - der Revisionsrekurs 

ist daher auch in diesem Punkt wieder nicht prozessordnungskonform ausgeführt. 

55. Angesichts der festgestellten Tatsachen erübrigt sich auch jede weitere Erörterung, ob und 

wann diese Tätigkeiten, die außerhalb der relevanten Verträge stattfanden, "beruflich" oder 

"gewerblich" iSd Art 15 Abs 1 EuGWO waren, da diese Tätigkeiten in keiner Weise Teil des 

"Vertrags" iSd Art 15 Abs 1 EuGWO sind. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird 

diesbezüglich auch auf die Ausführungen im Rekurs des Klägers gegen die erstgerichtliche 

Entscheidung unter Rz 20 ffverwiesen werden. 

C.2.6. Zusammenfassung 

56. Die Beklagte verfolgt eine völlig rechtsirrige "Gesamtpersonen-Theorie", um mit den 

klagsgegenständlichen Verträgen in keinerlei Zusammenhang stehende andere Tätigkeiten des 

Klägers in die Beurteilung der Verbrauchereigenschaft einfließen zu lassen. Nach stRsp und hL 

(aber auch nach den Ausführungen der Beklagten selbst, sieheRz 52 des Revisionsrekurses) ist 

die Verbrauchereigenschaft nach "der Stellung der Vertragsparteien innerhalb des konkreten 
Vertrages in Verbindung mit dessen Natur und Zielsetzung" zu beurteilen. Die eingewandten 

Tätigkeiten sind nicht Teil eines der oben (Rz 10 der vorliegenden 

Revisionsrekursbeantwortung) genannten "Verträge" (iSd Art 15 ff EuGGVO). 
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57. Der Revisionsrekurs der Beklagten muss daher schon aus diesem Grund scheitern. 

C.3. Zu den übrigen Ausführungen der Beklagten unter Punkt 1. 

C.3.1. Zur Beweislast 

58. Entgegen der Meinung der beklagten Partei unter 1.3.2. ihres Revisionsrekurses (Rz 48 ff) gilt 

der Grundsatz, dass jede Partei die für ihren Rechtsstandpunkt günstigen Tatsachen zu 

behaupten und zu beweisen hat. Der Kläger hat erfolgreich bewiesen, dass er sein privates 

Facebook-Konto rein privat nützt, wie es das Erstgericht entsprechenden den vorgelegten 

Beweisen und Aussagen feststellte. Folglich hätte die Beklagte die von ihr erhobene Einrede 

der .. beruflichen oder gewerblichen" anderweitigen Nutzung zu beweisen gehabt, um daraus 

die Rechtsfolge der internationalen Unzuständigkeit des angerufenen Gerichts abzuleiten. Dazu 

reichte es nicht aus, nur eine konfuse Liste von diversen Tätigkeiten des Klägers vorzulegen; 

vielmehr hätte die Beklagte auch vorbringen und unter Beweis stellen müssen, dass diese 

Tätigkeiten der Zweck des konkreten Vertrags sind und darüber hinaus "beruflich oder 

gewerblich" sind und nicht nur nebensächlich sind. Keines dieser Elemente konnte die Beklagte 

dartun. Entsprechend fehlt auch jegliche Feststellung dazu. 

59. Eine materielle Regelung, die dem Kläger im konkreten Fall die Pflicht auferlegt hätte, zu 

beweisen, dass er nicht "Nicht-Verbraucher" ist, gibt es nicht: negativa non sunt probanda. Die 

Beklagte ist immer noch bemüht, durch ihr völlig unsubstantiiertes Vorbringen das Verbot des 

Ausforschungsbeweises (oder Erkundungsbeweises) zu umgehen, indem sie als für ihr eigenes 

Vorbringen beweisbelastete Partei die notwendigen Informationen erst mittels 

Beweisaufnahme zu erlangen versucht, um damit ihr Vorbringen nachträglich zu 

substantiieren (Rassi, Die Aufldärungs- und Mitwirkungspflichten der nicht beweisbelasteten 

Partei im Zivilprozess aus österreichischer Sicht, ZZP 2008, 121; vgl OGH RIS-Justiz 

RS0039973;RS0039880,RS0039881). 

60. Die Behauptungs- und Beweislast für das Vorliegen wurde vom Rekursgericht auch nicht zu 

Lasten der Beklagten verschoben: Vielmehr gelingt der Beklagten - wie schon im Verfahren 

1. und 2. Instanz - auch im Revisionsrekurs kein entsprechender Tatsachenvortrag zum 

angeblichen Vorliegen eines "doppelten Zwecks" und zum angeblich mangelnden Vorliegen der 

Verbrauchereigenschaft des Klägers. Abgesehen davon ist der Revisionsgrund der unrichtigen 

Tatsachenfeststellung und Beweiswürdigung dem Gesetz fremd und damit unzulässig (vgl ua 

9 ObA 170/93, OGH 8.7.1993). 
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61. Die Rechtsansichten der Beklagten werden auch nicht durch das von der Beklagten zitierte 

Urteil des EuGH in der Sache Gruber, C-464/01, gestützt: Diese Entscheidung des EuGH betraf 

einen sog "dual-use"-Fall. Das Rekursgericht hat aber zu Recht erkannt, dass es sich im 

vorliegenden Fall eben nicht um eine "gemischte" private und berufliche Nutzung handelt, 

sondern dass ohnedies von zwei gesonderten Verträgen auszugehen ist und lediglich das (wie 

schon vom Erstgericht zutreffend festgestellt) ausschließlich privat genutzte Facebook-Konto 

klagsgegenständlich bzw. relevant ist. 

62. Die Beklagte verschweigt auch, dass der EuGH in der von ihr selbst zitierten Entscheidung 

C-464/01 (Gruber) unter Rz SO Folgendes ausgesprochen hat: 

"Ergibt sich dagegen aus den den Akten zu entnehmenden objektiven Umständen nicht 

rechtlich hinreichend der Beweis, dass mit dem Geschäft über das ein Vertrag 

abgeschlossen wurde, der einem doppelten Zweck dient ein nicht ganz untergeordneter 

beruflich-gewerblicher Zweck verfolgt wurde, so ist dieser Vertrag grundsätzlich als 

Verbrauchervertrag im Sinne der Artikel 13 bis 15 EuGVÜ anzusehen da diesen 

Vorschriften andernfalls ihre praktische Wirksamkeit genommen würde." 

63. Von der Literatur wird begründet teils sogar folgende Ansicht vertreten: Wegen des Schutzes 

des Verbrauchers sollte dem Vertragspartner die Beweislast für das Nichtvorliegen eines 

Verbrauchergeschäfts aufgebürdet werden. Die Frage der systematischen Einordnung der 

Art 15 ff EuGWO als Ausnahme von Art 2 EuGWO sei nämlich gerade nicht mit der Frage der 

Beweislast verknüpft. Der Abschnitt für Verbrauchersachen sollte die Eigenständigkeit dieser 

Materie betonen, aber nicht dem Verbraucher die Beweislast aufbürden (vgl. Schaltinat, 

Verbraucherstreitigkeiten, S 53). 

64. Dementsprechend hat der EuGH in einer jüngeren Entscheidung, der Rechtssache Emrek 

C-218/12, ausgesprochen, dass dem Verbraucher keine Beweislast auferlegt werden darf, mit 

der der mit den Vorschriften Art 15 und Art 16 der Verordnung 44/2001 erstrebte Schutz der 

Verbraucher geschwächt wird. 

65. Auch der Oberste Gerichtshof hat in der Entscheidung vom 24.2.1999, 3Nd501/99, lediglich 

eine Bescheinigung für die Verbrauchereigenschaft verlangt: Ein non liquet, also wenn eine 

zuständigkeitsbegründende Tatsache nicht aufgeklärt werden kann, geht zu Lasten des 

Vertragspartners des Verbrauchers. Im Zweifel ist das Geschäft daher als Verbrauchergeschäft 

anzusehen. 
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66. Ungeachtetall dessen hat der Kläger den Beweis, dass er zumindest das klagegegenständliche 

Facebook-Konto "www.facebook.com/hejdltiskeopzt" seit 2008 und bis heute ausschließlich zu 

privaten Zwecken nutzt, im Verfahren ohnedies erbracht, während die Beklagte mit dem 

Beweis des Gegenteils-trotz intensivster Bemühungen- gescheitert ist. 

C.3.2. Zum Vertragsschluss (Rn 39 ff) 

67. Der Kläger verwendet sein 2008 eingerichtetes privates Facebook-Konto - wie schon vom 

Erstgericht zu Recht festgestellt - ausschließlich für private Zwecke (Rekursentscheidung 

Punkt 1.1.3). Entgegen der - von den Feststellungen abweichenden - Behauptung der 

Beklagten, erfolgte der Vertragsschluss des Klägers mit dem Einzelrechtsvorgänger der 

Beklagten im Jahr 2008. Die aktuelle Version des Vertrags wurde vorgelegt. Das Datum der 

Registrierung ergibt sich auch aus Beilage .jL, Seite 1: "June 8. 2008". 

68. Später übernahm die Beklagte den Vertrag von seiner US-Muttergesellschaft "Facebook Inc" im 

Rahmen einer Umstrukturierung des Konzerns. Der Vertrag ging also auf die Beklagte über

und wurde nicht neu geschlossen. Den genauen Zeitpunkt konnte oder wollte die Beklagte 

selbst nicht nennen. In jedem Fall trat sie in ein bestehendes Rechtsverhältnis ein. Diverse 

Änderungen der AGBs sind keinesfalls ein "neuer Vertrag" (weder nach kalifornisehern-dazu 

auch LG und OLG - noch österr Recht). Auch Punkt 19.2. der Nutzungsbedingungen der 

Beklagten sagt nichts von einer Vertragsauflösung und einem neuen Schluss, sondern lediglich, 

dass die neuen AGB die alten ablösen. Zu einer von der Beklagten behaupteten "Novation" gab 

es überhaupt keinen Anlass, eine solche kam auch nicht zustande. Wie zuvor ausgeführt, ist 

aber angesichts eines durchgehend fehlenden "beruflichen oder gewerblichen" Zwecks der 

relevanten Verträge der Zeitpunkt des Vertragsschlusses ohnehin auch völlig irrelevant. 

C.3.3. Zum Verbraucherbegriff 

69. Die Beklagte versucht schlussendlich den Verbraucherbegriff in Art 15 Abs 1 EuGWO derart 

umzudeuten, dass dieser nur dem "privaten Endverbraucher" zur Verfügung stehen würde. Der 

Verbraucherbegriffumfasst jedoch nach dem Wortlaut des Art 15 Abs 1 EuGWO, der stRsp und 

der hL jede natürliche Person, welche nicht "beruflich oder gewerblich" tätig ist. Er steht daher 

auch jeglicher Art von politischen, gesellschaftlichen oder sonstigen Tätigkeiten einer 

natürlichen Person offen, solang der Zweck des Vertrags nicht primär "beruflich oder 

gewerblich" ist. In einer demokratischen und liberalen Gesellschaftsordnung ist es einem 

"privaten Endverbraucher" aber wohl zuzugestehen, sich auch gesellschaftspolitisch zu 

engagieren und seine Grundrechte einzufordern. Die Beklagte scheint hingegen von einem eher 
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"biedermeierlichen" Verbraucherbegriff auszugehen, in dem "Endverbraucher" ihren Schutz 

verlieren, sobald sich öffentlich auftreten. Ein derartiger Verbraucherbegriff ist der EuGWO 

jedoch zu Recht fremd. 

D. ZURANGEBLICHEN "STREITANHÄNGIGKEIT" 

70. Die beklagte Partei will trotz klarer diesbezüglicher Entscheidungen des Erstgerichts und des 

Rekursgerichts offenbar nicht zur Kenntnis nehmen, dass eine "Streitanhängigkeit" oder gar 

"entschiedene Rechtssache" zu den in Irland seinerzeit erhobenen 23 Beschwerden (wovon 22 

wegen jahrelanger Untätigkeit der irischen Datenschutzbehörde schließlich zurückgezogen 

wurden) nicht besteht und auch nie bestanden hat. 

71. Selbstverständlich betreffen bzw betrafen die Beschwerden in Irland und die hiergerichtliche 

Klage eine ähnliche Thematik, nämlich das grob (grund-)rechtswidrige Verhalten der 

Beklagten im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Nutzerdaten. 

72. Entgegen der Behauptung der beklagten Partei hat der Kläger aber auch mit seiner Beschwerde 

zum Überwachungsprogramm "PRISM" kein dem Urteilsbegehren in der Klage auch nur 

annähernd vergleichbares Begehren gestellt. Dies wäre ihm auch nicht möglich, da die irische 

Datenschutzbehörde keine (vom Beschwerdeführer später notfalls exequierbaren) 

Unterlassungs- oder Feststellungsansprüche gleich einem zivilgerichtliehen Urteil zusprechen 

kann. Viel mehr kann es eine klassisch öffentlich-rechtliche "Notiz" an die Beklagte erlassen, 

welche die Datenschutzbehörde (nicht aber der jeweilige Beschwerdeführer) vor Gericht 

durchsetzen kann - was die irische Datenschutzbehörde jedoch noch in keinem einzigen Fall 

jemals getan hat. 

73. Es kann aber auch keine Rede davon sein, dass die irische Datenschutzkommission ein 

"Gericht" iSd EuGWO wäre. Die vom Kläger angestrengten Verfahren vor der irischen 

Datenschutzkommission stell(t)en behördliche Verfahren dar und erzeugen daher keinesfalls 

eine Streitanhängigkeit iSd Art 27 EuGWO. 

• Die EuGWO definiert den Begriff "Gericht" zwar nicht näher, Art 1 und Art 62 EuGWO 

lassen jedoch Rückschlüsse zu. Der Reformvorschlag KOM (2010) 748 endg sah zur 

Klarstellung des Gerichtsbegriffes folgende Formulierung in Art 2lit c) vor: 

"Gericht" jede Behörde, die ein Mitgliedstaat als für einen in den Anwendungsbereich dieser 

Verordnung fallenden Sachverhalt zuständig bezeichnet; 
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• Diese Formulierung wurde jedoch in die Neufassung [Brüssel Ia-VO, die mit 10.1.2015 in 

Kraft trat) bewusst nicht übernommen. Dort heißt es nunmehr im Art 3: 

Fiir die Zwecke dieser Verordnung umfasst der Begriff "Gericht" die folgenden Behörden, 

soweit und sofern sie fiir eine in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallenden 

Angelegenheit zuständig sind: 

a) in Ungarn, bei summarischen Mahnverfahren (fizetesi meghagyasos eljaras), den Notar 

(közjegyzo}, 

b) in Schweden, bei summarischen Mahnverfahren (betalningsföreläggande) und 

Beistandsverfahren (handräckning}, das Amt fiir Beitreibung (Kronofogdemyndigheten). 

74. Eine Ausdehnung der Anwendung der EuGWO (und damit der Streitanhängigkeit) auf 

sämtliche (Verwaltungs-)Behörden mit beliebiger Zuständigkeit ist daher eindeutig nicht im 

Sinn des Gesetzgebers. 

75. In ihrem Vorbringen vermengt die beklagte Partei scheinbar bewusst die Begriffe des 

"Gerichts" und des "Tribunals", um zu den von ihr gewünschten Schlussfolgerungen zu 

gelangen. So missachtet die beklagte Partei insbesondere, dass diese Begriffe in Artikel 6 EMRK 

(auf den sich der Kläger in Irland berufen musste), in Artikel267 AEUVund der hier relevanten 

EuGWO vollkommen unterschiedliche Bedeutungen haben. 

76. Artikel 6 EMRK ist bekanntlich sehr weit gefasst und inkludiert regelmäßig auch 

Verwaltungsbehörden, wie die Datenschutzbehörden. Artikel 267 AEUV ist enger gefasst und 

kann Verwaltungsbehörden umfassen, die Anwendbarkeit auf die irische Datenschutzbehörde 

wurde vom irischen High Court jedoch verneint. Der Begriff des "Gerichts in Zivil- und 

Handelssachen" nach EuGWO ist der engste und wird von einer Datenschutzbehörde 

keinesfalls erfüllt: 

• der irische "Commissioner" ist ein auf vier Jahre weisungsfrei gestellter, nicht juristisch 

ausgebildeter Verwaltungsbeamter. Ein von der Beklagten bemühter Vergleich mit der 

ehemaligen DSK (als Kollegialbehörde mir richterlichem Einschlag) ist daher schon 

faktisch vollkommen verfehlt, 

• es werden von ihm lediglich nicht direkt verbindliche .. Enforcement Notices" statt 

rechtsverbindlichen und exequierbaren Urteilen oder Beschlüssen erlassen, und 

• der "Commissioner" entscheidet in keiner Weise "in Zivil- und Handelssachen", sondern 

als öffentlich-rechtliche Verwaltungsbehörde nach entsprechenden 

verwaltungsrechtlichen Verfahrensvorschriften und unter einem verwaltungsrechtlichen 

Instanzenzug. Entsprechend kann er auch keine zivilrechtliehen Ansprüche (zB 
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Schadenersatz, Unterlassung, etc) zusprechen. Diese Ansprüche sind auch in Irland allein 

den Zivilgerichten vorbehalten. 

77. Darüber hinaus führt die irische Datenschutzbehörde entgegen der Behauptung der beklagten 

Partei (Rz 49 der Klagebeantwortung) kein kontradiktorisches Verfahren durch, sondern 

verweigerte systematisch jede Art von Einsicht in Akten, Stellungnahmen oder Beweise und 

sieht sich selbst nicht mal als "Tribunal" iSd Art 6 EMRK. 

78. Entsprechend hat die irische Datenschutzbehörde im Rahmen der vom Kläger eingebrachten, 

relevanten Beschwerden zu "PRISM" gerade nicht als "Gericht in Zivil- und Handelssachen" und 

damit nach Art 22 der RL 95/46/EG sondern als Verwaltungsbehörde nach Artikel28 Abs 4 der 

RL 95/46/EG (nicht) entschieden. Die Beklagte vermengt mutwillig die verwaltungsrechtlichen 

und zivilrechtliehen Durchsetzungsmöglichkeiten nach RL 95/46/EG. Allein schon die Idee, 

dass die irische Datenschutzbehörde ein "Gericht in Zivil- und Handelssachen" iSd EuGVVO 

wäre, reiht sich daher nahtlos in andere, gelinde gesagt ein wenig "eigen anmutende" 

Behauptungen der Beklagten ein. 

E. ANTRÄGE 

79. Aus all den genannten Gründen und gestützt auf jeden erdenklichen Rechtsgrund beantragt 

der Kläger, der hohe Oberste Gerichtshof als Revisionsrekursgericht wolle den Revisionsrekurs 

der Beklagten für unzulässig erachten und zurückweisen oder diesen- im Falle der Zulassung

als unberechtigt kostenpflichtig abweisen. 

80. Für den Fall, dass der hohe Oberste Gerichtshof die internationale Zuständigkeit des 

angerufenen Gerichts für die "originären" Ansprüche des Klägers bestätigt und die Frage der 

internationalen Zuständigkeit des angerufenen Gerichts bzgl der zedierten Ansprüche dem 

EuGH zur Vorabentscheidung vorlegt, wird höflich darum ersucht und beantragt, aus 

prozessökonomischen Gründen und zur Vermeidung einer überlangen Gesamtverfahrensdauer 

• die beiden genannten Verfahrensbereiche voneinander zu trennen, 

• nur das Verfahren bezüglich der zedierten Ansprüche zu unterbrechen und 

• dem Erstgericht eine Fortsetzung des Verfahrens hinsichtlich der "originären Ansprüche" 

des Klägers zu ermöglichen, noch bevor die Vorabentscheidung des EuGH vorliegt. 

Mag. Maximilian Schrems 
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An Kosten werden verzeichnet: 

Revisionsrekursbeantwortung an OGH, 
TP3C 
Einheitssatz 50% 
Kostensumme 
ERV-Kosten 
Zwischensumme 
20% Umsatzsteuer 
Gesamtsumme 
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1.094,10 

547,05 
1.641,15 

1,80 
1.642,95 

328,59 
1.971,54 




