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VORBEREITENDER SCHRIFTSATZ

1-fach
Gleichschrift dem Beklagtenvertreter gemäß § 112 ZPO direkt zugestellt

In umseits bezeichneter Rechtssache erstattet der Kläger durch seine ausgewiesene rechtsfreundliche Vertretung in Entsprechung des Beschlusses vom 11.12.2014 und zur Vorbereitung
der für 9.4.2015 geplanten Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung innerhalb offener
Frist nachstehenden

Vorbereitenden Schriftsatz
Das Vorbringen in der Klagebeantwortung wird bestritten, soweit es im Folgenden nicht ausdrücklich außer Streit gestellt wird. Im Detail wird dazu ausgeführt wie folgt:
I.

Zur Person des Klägers / zu den Tatsachen

1.

Nur aus prozessualer Vorsicht sieht sich der Kläger veranlasst, vorab dem Vorbringen der
Beklagten zur Person und zu den Tätigkeiten des Klägers in Rz 4 bis 13 und 31 bis 34 der
Klagebeantwortung in der gebotenen gedrängten Form, aber mit aller Vehemenz entgegen zu
treten.

2.

Bei all dem gilt, dass jede Partei die für ihren Rechtsstandpunkt günstigen Tatsachen zu
behaupten und zu beweisen hat. Eine materielle Regelung, die dem Kläger im konkreten Fall die
Pflicht auferlegen würde, zu beweisen, dass er nicht „Nicht-Verbraucher“ ist, gibt es nicht. Die
Beklagte ist offensichtlich 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 substantiiert [Rassi, Die
Aufklärungs- und Mitwirkungspflichten der nicht beweisbelasteten Partei im Zivilprozess aus
österreichischer Sicht, ZZP 2008, 121; vgl OGH RIS-Justiz RS0039973; RS0039880, RS0039881].
Dieses Vorgehen ist jedoch einerseits unzulässig und andererseits nicht vielversprechend, denn wie im Weiteren aufgezeigt - ist der Kläger hinsichtlich der klagsgegenständlichen Ansprüche
jedenfalls Verbraucher.

3.

Der Beklagten gelingt gegenwärtig nicht einmal ein substantiierter Tatsachenvortrag zum
vermeintlich mangelnden Vorliegen der Verbrauchereigenschaft des Klägers. Eine allfällige
Mitwirkungspflicht des Klägers ergibt sich – wenn überhaupt – erst nach der Erstattung eines
schlüssigen und hinreichend substantiierten Sachvorbringens der Beklagten den Punkten
„Organisation“, „Strohmann“ und den anderen Behauptungen der Beklagten [Klicka,
Aufklärungspflichten der Prozessparteien im österreichischen Zivilprozessrecht, JBl 1992, 231)],
weshalb die Beklagte entweder ein entsprechendes Vorbringen zu erstatten haben wird oder
außer Streit zu stellen sein wird, dass der Kläger hinsichtlich des konkreten Vertrages im
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses Verbraucher war - und bis heute ist.

4.

Relevant ist allein, dass der Kläger– wie schon in der Klage vorgebracht – Student (Doktorand),
seit 2008 privater Nutzer von „facebook.com“ und damit als Verbraucher Vertragspartner der
beklagten Partei ist. Allein auf dieses Vertragsverhältnis, auf völlig gleichartige Verträge der
sieben Nutzer, die dem Kläger Ansprüche abgetreten haben, und das in der Klage dargestellte
rechtswidrige Verhalten der beklagten Partei, beziehen sich die mit der Klage geltend
gemachten Ansprüche.

5.

Unabhängig davon engagiert Kläger sich im Bereich des Grundrechtsschutzes, hat auch schon
zwei Bücher zum Thema Datenschutz publiziert und nimmt fallweise an politischen oder
wissenschaftlichen Podiumsdiskussionen und Veranstaltungen teil. Diese Tätigkeiten betreffen
bei weitem nicht nur die Beklagte. Inwiefern diese Umstände für die Beurteilung der
klagsgegenständlichen Ansprüche von Belang sein sollen, ist unerfindlich.
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6.

Der Kläger ist in dabei weder „Kopf einer Organisation“ (welcher?), noch „Strohmann“
(widersprüchlich: Kopf oder Strohmann?), noch „Galionsfigur einer von ihm geschaffenen
Organisation“. Eine von der Beklagten ersonnene „Organisation“, die sich einer „Kampagne
gegen Facebook“ verschrieben hätte, sogar „Personal“ anstellen oder „externe Berater“
beschäftigen würde, hat es zu keinem Zeitpunkt gegeben und entspringt wohl allein der
Phantasie der Beklagten. Die beklagte Partei liefert demgemäß auch keinerlei Beweise für diese
Behauptungen, sondern agiert mit inhaltsleeren Mutmaßungen und Unterstellungen.

7.

Die nachfolgenden Aktivitäten des Klägers, die für jeden Interessierten leicht im Internet zu
recherchieren sind und die die Beklagte völlig überzeichnet, um sie als Grundlage ihrer
einigermaßen absurden Argumentation in der Klagebeantwortung verwenden zu können, sind
alles andere als gemeinschaftlich organisiert, sondern wurden bzw werden bis heute vom Kläger
alleine und gewissermaßen als „One-Man-Show“ gesetzt:


Die Webseite „europe-v-facebook.org“ wurde allein vom Kläger programmiert, wird
ausschließlich von ihm alleine inhaltlich geführt, bezahlt und betreut. Sie wird auf einem
privaten Webserver des Klägers gehostet. Keine andere Person hatte jemals Zugriff auf die
Seite. Alle E-Mails und Anfragen zu dieser Webseite wurden seit jeher vom Kläger selbst
bearbeitet. Gleiches gilt für die Seite „our-policy.org“, die überhaupt nur für eine Woche (!)
im Mai 2012 eine Funktion hatte.



Die 2011 bei der irischen Datenschutzbehörde eingebrachten Beschwerden wurden vom
Kläger alleine verfasst und erhoben. Dass der Kläger dort die Verfahrenspartei ist bzw
war, ist der Beklagten hinreichend bekannt; die gegenteiligen Behauptungen sind
vehement zurückzuweisen.

8.

Aufgrund des regen Kontakts zwischen der Beklagten und dem Kläger seit 2011, den unzähligen
Telefonaten und persönlichen Treffen zwischen dem Kläger und Vertretern der Beklagten (insb
Herrn Richard Allen, dem „Director of Policy“), ist all dies der Beklagten auch bestens bekannt
und bewusst.

9.

Dass die Tätigkeiten des Klägers von Medien stark aufgegriffen wurden, lässt in der Zeit von
Internet, E-Mail und Mobiltelefonie keineswegs auf eine „weltweite PR-Kampagne“ schließen:
Vielmehr zeigt dies nur, dass der Kläger mit seinen Aktivitäten offenbar einen „wunden Punkt“
der Beklagten getroffen hat, und dass viele andere betroffene Nutzer die Sicht und Sorgen des
Klägers teilen. Die Information von Journalisten, die diesbezüglich an den Kläger herantraten,
erfolgte privat und ohne großen Aufwand durch den Kläger.

10.

Die Beklagte vermengt bewusst die oben genannten Tätigkeiten des Klägers selbst mit dem im
Vereinsregister zu ZVR 351391770 eingetragenen Verein „europe-v-facebook.org“. Der Verein
hat nur eine einzige Funktion: Das vom Kläger unabhängige Verwalten von Spendengeldern und
den Betrieb der Plattform „crowd4privacy.org“, die mit Dezember 2012 in Betrieb ging und eine
lückenlose Nachvollziehbarkeit der Spenden und Ausgaben erlaubt.

11.

Hintergrund dieses Vorgehens war, dass der Kläger das finanzielle Risiko des langwierigen
Beschwerdeverfahrens in Irland nicht alleine schultern hätte können. Gleichzeitig wollte der
Kläger aus Gründen der Transparenz und Ordnung die ihm regelmäßig angebotenen Spenden
(„Crowdfunding“) nicht als Privatperson annehmen. Der Verein setzt außer der Verwaltung
eines Spendenkontos keine nennenswerten Aktivitäten. Er hat seinen eingetragenen Sitz in der
Privatwohnung des Klägers und verfügt weder über Personal noch Büros. Der Verein ersetzt
dem Kläger ausschließlich direkt notwendige Kosten für das Beschwerde-Verfahren in Irland,
wie auch auf der Webseite crowd4privacy.org ersichtlich ist.
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12.

Mit der hiergerichtlichen Klagsführung stehen der genannte Verein und die über diesen
gesammelten und verwalteten Spenden in keinerlei Zusammenhang. Der Verein war in den
Vertragsabschluss „Kläger und beklagte Partei“ nicht involviert, wurde überhaupt erst Monate
nach Einbringung der ersten Beschwerden bei der irischen Datenschutzkommission gegründet
und ist auch nicht Partei in diesem Rechtsstreit. Dass sich Kläger zur Finanzierung von
Beschwerdeverfahren vor der irischen Datenschutzbehörde eines Crowdfunding-Vereins bzw.
der darüber gesammelten Spenden Dritter bedient(e), ist für das vorliegende Verfahren ebenso
wenig von Belang wie der Umstand, dass der vorliegende Rechtsstreit von einer
Prozessfinanzierungsgesellschaft unterstützt wird.

13.

Auch die Behauptungen der Beklagten, dass die Vorbereitung der „Sammelklage“ einen „hohen
Organisationsgrad“ und einen „unternehmensgleichen Administrationsaufwand“ erfordert habe,
sind an den Haaren herbeigezogen. Dieses Vorbringen ist zwar für den Kläger durchaus
schmeichelhaft, jedoch realitätsfremd: Der Kläger hat vielmehr (gemeinsam mit einem guten
Freund) eine einfache „mobile Webseite“ („Web-App“) programmiert, mit der die relevanten
Daten der Zedenten in eine Datenbank abgelegt werden können. Die Webseite war sodann unter
„fbclaim.com“ abrufbar und über das private sog „Developer-Konto“ des Klägers mit
„facebook.com“ verbunden. Der Beklagten ist – angesichts ihres technischen Wissens – sicherlich
klar, dass eine solche mobile Webseite in kurzer Zeit erstellbar und der Großteil der nötigen
Programmcodes sogar frei im Netz verfügbar ist. Der Kläger hatte für die Erstellung der mobilen
Webseite mehrere Monate Zeit.

14.

Durch die standardisierte Funktionsweise der Webseite war auch die Administration der
Abtretungen durch den Kläger leicht machbar: Alle E-Mails und Daten wurden alleine vom
Kläger auf seinem privaten Laptop verarbeitet. Auch hier existiert daher keine „Organisation“
oder „Struktur“, sondern abermals nur der Kläger. Aufgrund der endlichen Ressourcen des
Klägers wurde die mobile Webseite – wie der Beklagten Partei auch bekannt sein muss – bereits
nach sechs Tagen wieder geschlossen, da zur großen Überraschung des Klägers innerhalb dieser
wenigen Tage bereits über 25.000 Personen ihre Ansprüche abgetreten hatten. Weitere Nutzer
können sich nur unter der URL fbclaim.com derzeit nur mehr für eine allfällige spätere
Abtretung registrieren.

15.

Die beklagte Partei ignoriert bei all dem konsequent, dass die auf die beschriebene Art
gesammelte Vielzahl von zedierten weiteren Ansprüche (noch) gar nicht klagegegenständlich ist.

16.

Der Phantasie der Beklagten entspringt schlussendlich auch die in Rz 33 der Klagebeantwortung
aufgestellte Behauptung, der Kläger versuche mit der vorbereiteten „Sammelklage
österreichischer Prägung“, ein „Einkommen zu generieren“. Die Verträge mit den Zedenten
stellen vielmehr ausdrücklich sicher, dass der Kläger im Falle eines Prozesserfolges an den
abgetretenen Ansprüchen keinen Cent verdient.

17.

Zusammengefasst entbehrt die diesbezüglichen Unterstellungen und Behauptungen der
Beklagten jeder Grundlage und stellt wohl nur den untauglichen Versuch der beklagten Partei
dar, den Kläger gleich einer Verschwörungstheorie in das Licht einer ominösen „Organisation“
zu rücken. Die Beklagte versucht lediglich, den Kläger in die Notwendigkeit eines „NegativBeweises“ zu drängen und ihm Informationen dazu zu entlocken, was er privat und beruflich tut,
unter dem Vorwand, dass dies für die Beurteilung der Zulässigkeit der Klagsführung, der
Zuständigkeit des Gerichts etc. relevant wäre.

18.

Es ist aber – wie dargestellt - nicht Aufgabe oder gar Pflicht des Klägers, darzulegen, dass er kein
„Kopf einer Organisation“, keine „Galionsfigur“ und kein „Strohmann“ ist, oder dass er die Klage
nicht führt, weil er sich daraus ein Einkommen erhofft. Hier gilt schlicht: negativa non sunt
probanda.

4

II.

Zu den Rechtsfragen / zu den prozessualen Einwänden im Detail

A.

Zum Verbrauchgerichtsstand der EuGVVO und zur Verbrauchereigenschaft
Ad 1.2 („Die EuGVVO lehnt einen Klägergerichtsstand grundsätzlich ab“) und 1.3

19.

Die Beklagte bringt vor, dass die EuGVVO einen Klägergerichtsstand grundsätzlich ablehnen
würde. Die Beklagte übersieht dabei, dass die zitierte Entscheidung des EuGH C-89/91
Shearson/TVB noch zur – wesentlich enger gefassten – Bestimmung des Art 13 EuGVÜ (einem
völkerrechtlichen Vertrag aus 1968) erging.

20.

Die Beklagte verkennt, dass mit der EuGVVO, die mit Wirkung vom 1.3.2002 bzw. 1.7.2007 das
bis dahin geltende Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVÜ) weitgehend ersetzte, die
Bestimmungen zum Verbrauchergerichtsstand grundsätzlich reformiert und der Letzterer
massiv ausgedehnt wurde (vgl dazu näher: Rz 49 ff).

21.

Das von der beklagten Partei zitierte Judikat steht daher einer Klagsführung nach der von der
Beklagten unter 1.3., Rz 20 der Klagebeantwortung selbst zitierten Bestimmung des Art 16
Abs 1, letzter Teilsatz EuGVVO, am Gericht des Ortes, an dem der Kläger seinen Wohnsitz hat
(also in Wien), nicht entgegen.

22.

Die Beklagte bringt in Rz 19 der Klagebeantwortung weiters vor, dass es dem Kläger frei stehen
würde, seine Ansprüche in Irland durchzusetzen, nur um wenige Seiten später in Rz 68 zu
behaupten, dass eine Klagsführung in Irland gar nicht zulässig und eine Vollstreckung eines
stattgebenden Urteils eines österreichischen Gerichts sogar „ordre-public-widrig“ wäre. Die
Beklagte argumentiert paradox: Die Klage eines Verbrauchers soll in Irland eingebracht werden,
wo diese aber (zumindest nach Ansicht der Beklagten) in der vorliegenden Form wiederum gar
nicht zulässig wäre? Nach dem Dafürhalten der Beklagten soll sie also offenbar nirgends klagbar
sein – eine Ansicht die sich wie ein roter Faden durch die Vorbingen der Beklagten zieht.
Ad 1.4 („Verbrauchergerichtsstand auf Personen mit Wohnsitz außerhalb der EU/EWR
nicht anwendbar”)

23.

Die Beklagte bringt in Rz 21ff vor, dass sich Personen mit Wohnsitz außerhalb der EU nicht auf
den Verbrauchergerichtsstand nach Artikel 16 EuGVVO berufen können. Dem ist insofern
zuzustimmen, als sich Frau
vor einem indischen Gericht nicht auf die EuGVVO berufen
könnte. Jedoch übersieht die Beklagte, dass dies dem Umstand geschuldet ist, dass die EuGVVO
naturgemäß nur für Gerichte innerhalb der Union gilt.

24.

Für den gegenständlichen Fall ist daher für die Beklagte nichts gewonnen: Frau
ist nicht
Klägerin, sondern (wie von der Beklagten an anderer Stelle bemängelt) nur Zedentin. Das
angerufene Gericht liegt innerhalb der Union und Kläger und Beklagte sind in einem
Mitgliedsstaat der Union ansässig. Die Zession ist keine „Auslandsberührung“, die für die
Anwendbarkeit der EuGVVO relevant wäre.

25.

Nach herrschender Meinung richtet sich die Zuständigkeit des anzurufenden Gerichtes nach
dem aktuellen Wohnsitz des Rechtsnachfolgers des Verbrauchers und nicht nach dem Wohnsitz
des Verbrauchers, der den Vertrag abgeschlossen hat [De Bra, Verbraucherschutz 177 f]. Diese
Ansicht vertritt auch Kodek, wenn er schreibt, dass bei Verfahren mit Beteiligung ausländischer
Kläger, eine Lösung, die die individuelle Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts
normiert, mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar ist [vgl Kodek, Zivilprozessuale Probleme bei
Großverfahren, ecolex 2005, 31; ders, Möglichkeiten der Prozessleitung in Massenverfahren, RZ
2005, 34].
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26.

Auch hinsichtlich der zedierten Ansprüche ist daher der Wohnsitz des Klägers für die
Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ausschlaggebend. Entgegen dem Vorbringen der
beklagten Partei in Punkt 1.4. der Klagebeantwortung kann daher aufgrund der vorliegenden
Konstellation keine Rede davon sein, dass für sämtliche Zedenten außerhalb der Union, wie Frau
der Verbrauchergerichtsstand der EuGVVO von vornherein nicht zur Anwendung
gelangt; dem Einwand der Beklagten kommt daher keine Berechtigung zu.
Ad 1.5 und 1.6: Der Kläger ist Verbraucher iSd Art 15 f EuGVVO

27.

Der Kläger ist im gegenständlichen Rechtsstreit zweifellos als Verbraucher iSd Art 15 f EuGVVO
anzusehen. Siehe hierzu auch die eingangs gemachten Anmerkungen.

28.

Die
Beklagte
vermengt
bei
ihrem
diesbezüglichen
Vorbringen
verschiedene
Tatbestandselemente, um zu den von ihr bevorzugten Ergebnissen zu kommen. Daher sei vorab
festgestellt, dass die EuGVVO einen autonomen Begriff des „Verbrauchers“ bestimmt. Dieser
Verbraucherbegriff meint nach stRsp und hL ausschließlich:
a) eine (natürliche) Person, die
b) bezüglich des jeweiligen, spezifischen Rechtsgeschäfts
c) nicht in beruflicher oder gewerblicher Tätigkeit handelt.

29.

Andere Elemente, welche die Beklagte anscheinend der Definition des § 1 KSchG oder anderen
Quellen entnimmt, sind der EuGVVO fremd. So ist insbesondere der von der Beklagten geortete
„Organisationsgrad“ oder der Umfang einer Tätigkeit in keiner Weise relevant für die
Eigenschaft als Verbraucher nach Art 15 ff EuGVVO. Mit anderen Worten: Auch ein
Modelleisenbahnfreund, der in seiner Freizeit mit Freunden hunderte Stunden in seinem
Hobbykeller verbringt und komplexe Modelle erstellt, ist „Verbraucher“, solang er nicht
gewerblich oder beruflich tätig ist.

30.

Die Beklagte ignoriert in ihren Ausführungen auch hartnäckig, dass nach absolut einhelliger
Lehre und Rechtsprechung bezüglich der Verbrauchereigenschaft jeweils auf den Zweck des
einzelnen Rechtsgeschäfts abzustellen ist („Auch der Rechtsanwalt ist Verbraucher, wenn er ein
Auto kauft“). Die Tätigkeiten des Klägers sind daher schon ex lege jeweils differenziert zu
betrachten. An der Verbrauchereigenschaft des Klägers in Bezug auf seinen Vertrag mit der
beklagten Partei würde daher selbst die behauptete Nahebeziehung zu einer „Organisation“
nichts ändern. Anders formuliert: Selbst der Geschäftsführer des Verbands für
Konsumenteninformation (VKI) oder die Leiterin der Datenschutzbehörde wären bei der
privaten Nutzung von „facebook.com“ Verbraucher iSd Art 15 ff EuGVVO.

31.

Der Kläger hat entgegen dem umfassenden – inhaltlich aber unrichtigen - Vorbringen der
beklagten Partei den Vertrag mit der beklagten Partei auch nicht zu einem Zweck abgeschlossen,
der auch nur im entfernteste (s)einer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann. Den konkreten Vertrag hat der Kläger ausnahmslos zu privaten Zwecken
abgeschlossen. Die Nutzung des unter www.facebook.com/hejdltiskeopzt erreichbaren privaten
Nutzer-Accounts dient (bis heute) ausnahmslos dazu, zB Urlaubfotos und Meldungen mit seinen
ca 250 „Facebook-Freunden“ zu teilen und mit einer kleinen Zahl von Freunden „chatten“. Die
Nutzung und Verwendung dieses Nutzer-Accounts erfüllt in keiner Weise den Tatbestand einer
„beruflichen oder gewerblichen“ Tätigkeit durch den Kläger. Diese Tatsache muss der beklagten
Partei auch bekannt sein, denn nach Punkt 4.4. der Nutzungsbedingungen der beklagten Partei,
Beilage ./A, dürfen nur Verbraucher ein derartiges Facebook-Profil einrichten.

32.

Obendrein kann ein-und-dieselbe Person im Rahmen bestimmter Vorgänge als Verbraucher und
im Rahmen anderer als Unternehmer anzusehen sein [EuGH 20.1.2005, Rs C-464/01,
Gruber/BayWa, Slg 2005, I-439 (473 Rz 36); Kropholler, EuZPR8 Rz 8 zu Art 15 EuGVVO]. Die
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Tatsache, dass der Kläger auch Jurist, Autor, Datenschutzexperte oder Betreiber von Websiten
und Mitgründer eines Vereins zur Sammlung von Spenden für von ihm geführtes
Beschwerdeverfahren in Irland ist, ändert an seiner Stellung als Verbraucher hinsichtlich des
konkreten Vertrages nichts. Der Kläger ist – wie bereits mehrfach dargestellt - primär Student
und hat die von der beklagten Partei angebotenen Dienste ausschließlich als Endverbraucher
genutzt. Auf die sonstige subjektive Stellung des Klägers kommt es nicht an. Maßgeblich für die
Feststellung der Verbrauchereigenschaft einer Person ist nach stRsp des EuGH ausschließlich
der konkrete Vertrag [zB EuGH 3.7.1997, Rs. C-269/95 (Francesco Benincasa ./. Dentalkit Srl.),
Slg. 1997, I-3767 (3795) Nr. 16].
33.

Darüber hinaus übersieht die Beklagte, dass bei der Beurteilung des Zweckes des Vertrages auf
den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses abzustellen ist. Würde sich später die beabsichtigte
Verwendung ändern, so wäre dies für die Einstufung als Verbraucher- oder
Unternehmensgeschäft ohne Bedeutung (Sachse, Verbrauchervertrag 110f.). Im Zeitpunkt des
Abschlusses des konkreten Vertrages – nämlich der Eröffnung des privaten Nutzer-Accounts am
8. 6. 2008 - war der Kläger Verbraucher, weshalb allfällige Aktivitäten, die danach erfolgen,
nichts an seiner Eigenschaft als Verbraucher ändern können. Damit ist auch völlig klar, dass
auch aus diesem Grund die Abtretung von Ansprüchen anderer Verbraucher an den Kläger
seinen eigenen Status als Verbraucher hinsichtlich des konkreten Vertrages nicht rückwirkend
ändern kann.

34.

Wie die beklagte Partei in Rz 26 der Klagebeantwortung selbst zugesteht, steht im Vordergrund
des Art 15 EuGVVO das Bestreben, die schwächere Partei zu schützen (Erwgr. 13; EuGH
20.1.2005, Rs. C-464/01 [Johann Gruber ./. BayWa AG), Slg. 2005, I-439 (472) Nr 3; EuGH,
14.03.2013, Rs. C-419/11 (Česká spořitelna as ./. Feichter), Nr. 28].

35.

Der Kläger ist im konkreten Fall nicht nur als Verbraucher Vertragspartner der Beklagten,
sondern auch konkret schutzbedürftig: Wie die Beklagte selbst in Rz 68 vorbringt, 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. Auch rein
subjektiv ist der Kläger finanziell und organisatorisch der Beklagten (die Teil eines
börsennotierten Weltkonzerns ist) klar unterlegen. Die beklagte Partei wird nicht ernsthaft
behaupten wollen, dass sie im Vergleich zum Kläger die Schwächere wäre?

36.

Schließlich wäre für die Beklagte auch nichts gewonnen, wenn an der Verbrauchereigenschaft
trotz allem oben Gesagten weiterhin Zweifel bestünden: Kann eine zuständigkeitsbegründende
Tatsache nicht aufgeklärt werden, geht dies nach sRsp dies zu Lasten des Vertragspartners des
Verbrauchers geht [OGH 24.2.1999, 3 Nd 501/99]. Im Zweifel ist daher von der
Verbrauchereigenschaft des Kläger auszugehen [Hausmann in Wieczorek/Schütze, ZPO I/13 Rz 4
zu Art 13 EuGVÜ; Geimer/Schütze, EuZVR2 Rz 23 zu Art 15 EuGVVO; OGH 15.5.2001, 7 Nd
507/01).
Ad 1.7 („Beweislast für Verbrauchereigenschaft der Zedenten”)

37.

Die Beklagte bringt in Rz 35 vor, dass die Verbrauchereigenschaft der Zedenten nur durch
Zeugeneinvernahmen aller Zedenten möglich wäre: Der Beklagten muss aber bekannt sein, dass
auch alle Zedenten natürlich Verbraucher sind (vgl die Ausführungen oben unter Rz 31, letzter
Satz). Die Beklagte setzt außerdem automatisierte Systeme ein, um eine kommerzielle Nutzung
von Facebook-Profilen zu unterbinden. Weiters ist im Abtretungsvertrag, den der Kläger allen
Abtretungen zugrunde gelegt hat, festgehalten, dass beide Vertragsparteien Verbraucher sind.
Der Beklagten steht es auch frei, die Profile der Abtretenden zu überprüfen, da sie in den
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Beilagen die entsprechenden Links erhalten hat. Es gibt daher keinen ernsthaften oder
irgendwie substantiierten Grund, an der Verbrauchereigenschaft der Zedenten zu zweifeln.
38.

Die Zedenten haben den Vertrag mit der beklagten Partei über die private Nutzung von
„facebook.com“ als Verbraucher abgeschlossen. Eine berufliche oder gewerbliche Nutzung
erfolgte nicht. Diese Tatsache lässt sich leicht durch einen Blick auf die jeweiligen Nutzerprofile
der Zedenten beweisen. Abgesehen davon könnte man das diesbezügliche Vorbringen der
beklagten Partei geradezu als wissentlich unrichtig bezeichnen: Niemand weiß besser über das
Nutzerverhalten der Zedenten bescheid als die beklagte Partei, die – wie in der Klage dargestellt
– diese Daten ja laufend sammelt und verarbeitet.

39.

Eine Einvernahme sämtlicher Zedenten erscheint daher entbehrlich.
Ad 1.8: Der Verbrauchergerichtsstand geht durch Zession nicht unter

40.

Die beklagte Partei versucht, durch eine unvollständige Wiedergabe der Judikatur des EuGH in
diesem Zusammenhang einen „Untergang des Verbrauchergerichtsstandes durch Zession“ zu
argumentieren. Auch diesem Versuch einer „raschen Erledigung“ der Rechtssache muss jedoch
der Erfolg ganz klar versagt bleiben.
Kein beruflicher oder gewerblicher Zessionar

41.

Die von der Beklagten in Rz 37 der Klagebeantwortung zitierte Entscheidung des EuGH,
C-89/91, sagt(e) nur Folgendes: Wenn ein Verbraucher seine Forderung vor
Gerichtsanhängigkeit an eine Person abtritt, die diese im Rahmen ihrer beruflichen oder
gewerblichen Tätigkeit gerichtlich einzutreiben versucht, kommen die Art 13 ff EuGVÜ bei
dieser Person nicht zur Anwendung [EuGH 19.1.1993, Rs C-89/91, Shearson/TVB
Treuhandgesellschaft, Slg 1993, I-139 (188 Rz 23 f) = EuZW 1993, 224 = NJW 1993, 1251 = RIW
1993, 420].

42.

Obwohl sich das gesamte Vorbringen der beklagten Partei zum vermeintlichen „Untergang des
Verbrauchergerichtsstandes durch Zession“ nur auf diese Entscheidung stützt, verkennt die
Beklagte, dass die im gegenständlichen Rechtsstreit vorliegende Konstellation vom zitierten
Judikat des EuGH gerade nicht umfasst ist: Die Entscheidung C-89/91 sagt nämlich keineswegs,
dass der Verbrauchergerichtsstand auch verloren gehen soll, wenn sowohl Zedent als auch
Zessionar Verbraucher sind, der Zessionar darüber hinaus selbst Vertragspartner des Beklagten
ist, auch seine eigenen verbraucherrechtlichen Ansprüche geltend macht und die abgetretenen
Ansprüche eben nicht beruflich oder gewerblich „eintreibt“.

43.

Wie bereits dargelegt besteht in Bezug auf die sieben zedierten Forderungen keine „gewerbliche
oder berufliche“ Tätigkeit. Die Argumentation der Beklagten läuft daher auch in diesem Punkt
ins Leere, da abermals auf den Zweck des spezifischen Rechtsgeschäfts (der Zession zwischen
zwei Verbrauchern bzw dem Vertrag zwischen den Nutzern und der Beklagten) abzustellen ist.
Die Beklagte unterlässt es dabei, darzustellen, wie diese konkrete Tätigkeit des Klägers den
Zweck einer „gewerblichen“ oder „beruflichen“ Tätigkeit umfassen soll? Der von der Beklagten
ins Treffen geführte „Organisationsgrad“ ist, wie bereits zuvor ausgeführt, gar nicht vorhanden.
Obendrein wäre selbst eine Verbindung des Klägers mit einer von der Beklagten ersonnenen
„Organisation“ irrelevant, da abermals auf das spezifische Rechtgeschäft abzustellen ist.
Keine Notwendigkeit einer „Höchstpersönlichkeit“

44.

Die Beklagte scheint (neben der Voraussetzung, dass der Vertragspartner und der jeweiligen
Prozesspartei nicht gewerblich oder beruflich handelt) eine weitere Voraussetzung, nämlich die
der „Personalunion“ von vertragsschließendem Verbraucher und dem Kläger bzw. die
„Höchstpersönlichkeit“ der geltend gemachten Ansprüche zu erblicken und schließt daraus, dass
8

die Verbrauchereigenschaft durch Zession „untergehen“ würde: Nach der – ausdrücklich
bestrittenen Ansicht der Beklagten – wäre der Verbrauchergerichtsstand untrennbar mit der
Person des (ursprünglichen) Verbrauchers verbunden (vgl Rz 37 der KB).
45.

Im von der Beklagten zitierten Urteil des EuGH wurde jedoch genau dieses Argument verworfen:
Bei genauer Lektüre hätte die Beklagte aus einer Zusammenschau des Urteils mit dem
Schlussantrag dies auch leicht erblicken können: Die Voraussetzung einer Art
„Höchstpersönlichkeit“ wurde vom Generalanwalt in der Rechtssache C-89/91 zwar in Rz 27 bis
29 argumentiert („doppelte Voraussetzung“); dieser Teil des Schlussantrags wurde vom EuGH
jedoch gerade nicht übernommen. Der EuGH hat sich in der (einzigen relevanten) Rz 23 des
Urteils C-89/91 viel mehr explizit nur auf die Rz 26 des Schlussantrags berufen, der nur besagt,
dass auch der Kläger (nicht nur die vertragschließende Person) persönlich Verbraucher sein
muss. Dies bedeutet aber nur, dass die Verbrauchereigenschaft beim Kläger persönlich vorliegen
muss, was– wie oben dargelegt - gegenständlich auch der Fall ist.

46.

Insbesondere ist aus keinem Wort des Urteils die Intention des Gerichtshofes ableitbar, ein
zusätzliches Tatbestandelement der „Höchstpersönlichkeit“ zu schaffen. Das wäre auch mit dem
Schutzzweck des Art 13 EuGVÜ nicht vereinbar gewesen.

47.

Die von der Beklagten angestrengte Analogie zur eingebrachten Klage erübrigt sich auch aus
dem Blickwinkel der vom EuGH in C-89/91 herausgearbeiteten Schutzbedürftigkeit von
Verbrauchern im Gegensatz zur beruflich oder gewerblich handelnden Dritten: Der EuGH führt
im Tenor des Urteils C-89/91 dementsprechend aus, dass der Kläger im Verfahren C-89/91 „in
Ausübung seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt und daher nicht selbst …
Verbraucher ist“. Der EuGH hat sich auch in seiner weiteren Rechtsprechung zu Art 13 EuGVÜ,
Art 15 EuGVVO bzw zum Urteil C-89/91 [zB C-508/12, Rz 23; C-59/12, Rz 33; C-419/11, Rz 32;
C-27/02, Rz 33; C-464/01, Rz 31; C 433/01, Rz 24] ausschließlich auf die Frage der
gewerblichen bzw beruflichen Tätigkeit der Kläger beschränkt und in keiner Weise eine
„Personalunion“ bzw eine „Höchstpersönlichkeit“ der eingeklagten Ansprüche als weiteres
Tatbestandelement entwickelt.

48.

Im Unterschied zum der Entscheidung C-89/91 zugrunde liegenden Sachverhalt Fall ist im
gegenständlichen Fall der Kläger jedenfalls auch kein „Dritter“ iSd genannten Judikats, sondern
selbst Vertragspartner eines identen Vertrags mit der Beklagten wie alle Zedenten auch, also
selbst ein Verbraucher im Sinne eines unmittelbaren Vertragspartners der Beklagten. Es erfolgt
durch die Zessionen lediglich eine Konzentration von vielen gleichartigen Verbraucheransprüchen, und kein Wechsel dieser Ansprüche zu einem „Dritten“. Da die Zession gerade nicht
an einen „Dritten“ erfolgte, sondern innerhalb einer Gruppe von Vertragspartnern der
Beklagten, wäre selbst der Wortlaut einer übertrieben engen Interpretation von Art 13 EuGVVÜ
erfüllt.
Grundsätzliche Änderung der Rechtsgrundlage

49.

Die Beklagte übersieht in diesem Zusammenhang auch wieder, dass die gesetzliche Grundlage
des Urteils C-89/91 längst weggefallen ist: Die von der Beklagten zitierte Stelle im EuGVÜ
existiert nicht mehr und wurde schon vor über zehn Jahren (!) durch eine geänderte
Formulierung in der EuGVVO ersetzt; dazu der Wortlaut der beiden relevanten Bestimmungen
im Vergleich:
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Artikel 13 EuGVÜ
(1) Für Klagen aus einem Vertrag, den eine Person zu einem Zweck abgeschlossen hat, der nicht
der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit dieser
Person (Verbraucher) zugerechnet werden kann,
bestimmt sich die Zuständigkeit, unbeschadet des
Artikels 4 und des Artikels 5 Nummer 5, nach diesem Abschnitt, [...]

Artikel 15 EuGVVO
(1) Bilden ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag, den eine Person, der Verbraucher,
zu einem Zweck geschlossen hat, der nicht der
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit dieser
Person zugerechnet werden kann, den Gegenstand des Verfahrens, so bestimmt sich die Zuständigkeit unbeschadet des Artikels 4 und des
Artikels 5 Nummer 5 nach diesem Abschnitt, [...]

50.

Es ist daher nach Art 15 EuGVVO nicht einmal (mehr) notwendig, dass es sich um „Klagen aus
einem Vertrag“ handelt (wie noch unter der EuGVÜ), sondern allein „Ansprüche“ aus einem
Verbrauchervertrag müssen den „Gegenstand des Verfahrens“ bilden. Wie den Materialien zu
entnehmen ist [siehe zB KOM (1999)348 endg. vom 14.07.1999], war gerade die deutliche
Ausdehnung des Verbrauchergerichtsstands eines der erklärten Ziele der EuGVVO. Dies wurde
auch in stRsp (zB C-180/06, siehe Rz 48 ff; C 585/08, siehe Rz 59 ff oder C 190/11, siehe Rz
38 ff) vom EuGH wiederholt betont.

51.

Auch aus dem Wortlaut von Art 16 der EuGVVO ist für die Beklagte nichts zu gewinnen, da
dieser Artikel zwar bestimmt vom Unternehmen spricht („den … Vertragspartner“), jedoch
unbestimmt vom Verbraucher spricht („Klage eines Verbrauchers“). Würde der Gesetzgeber
tatsächlich den Verbrauchergerichtstand nur auf den ursprünglichen Vertragspartner eines
Unternehmers beschränken wollen, so wäre zu erwarten, dass der Gesetzgeber zumindest von
der „Klage des Verbrauchers“ sprechen würde. Die vorliegende unbestimmte Formulierung zieht
sich auch zB durch die englische („a consumer“) und französische („un consommateur“)
Sprachfassung.

52.

Entsprechend hat der EuGH bereits zum wortgleichen Art 16 Abs 1 des EuGVÜ in C-8/98, Rz 36
entscheiden, dass eine Zession zwischen Eigentümer und einem Dritten der
Anspruchsberechtigung nicht schadet. Art 16 EuGVÜ bediente sich dabei dem gleichen Wortlaut
wie nunmehr Art 15 EuGVVO (sieh dazu sogleich) und bezieht sich auf „Klagen, welche dingliche
Rechte an unbeweglichen Sachen … zum Gegenstand haben“. Auch zu den Art 5 Z 1
(„Gerichtsstand des Erfüllungsorts“) oder Z 5 („Gerichtsstand der Niederlassung“) EuGVVO hat
der EuGH keinen Verlust des Gerichtsstands durch Zession erblickt.

53.

Zusammenfassend ist daher nach aktueller europäischer Rechtslage schon auf Ebene des
Verordnungswortlauts keine Grundlage für einen „Untergang“ der Verbrauchereigenschaft bzw
des Verbrauchergerichtsstandes durch eine Zession zu erblicken.
Interpretation nach „Systematik und Zielsetzung“

54.

Nach stRsp des EuGH [zB C 27/02, Rz 33; Pammer und Hotel Alpenhof, C 585/08 und C 144/09,
Rz 55; C 190/11, Rz 28) gilt dabei, dass die EuGVVO nach ihrer „Systematik und den
Zielsetzungen“ auszulegen ist. Diese Zielsetzung lässt sich durch Erwägungsgründe 13 und 15
und die Materialien (zB KOM(1999)348 endg. vom 14.07.1999] eindeutig festhalten:
 Der Schutz von Verbrauchern durch einen begünstigenden Klägergerichtsstand und die
Erweiterung des in Art 15 gewährten Verbrauchergerichtsstands gegenüber dem EuGVÜ.
 Die Vermeidung von unvereinbaren Entscheidungen und Parallelverfahren.

55.

Der EuGH hat sich in stRsp obendrein für einen größtmöglichen Gleichklang zwischen der
EuGVVO und der Rom-I-VO ausgesprochen: Auch in diesem Bereich wäre ein „Untergang“ durch
Zession zwischen Verbrauchern vollkommen undenkbar bzw nachgerade absurd.
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56.

Diese Auslegung ist mit dem Wortlaut der Art 15 ff EuGVVO vereinbar und entspricht auch dem
Schutzzweck der Regelung. Der Verbrauchergerichtsstand des Klägers geht somit auch durch die
erfolgten Zession nicht unter und bleibt daher auch bezüglich der zedierten Ansprüche erhalten.

57.

Abschließend stellt sich die Frage, welches legitime verfahrensrechtliche Interesse die Beklagte
hat, das durch eine Zession im gegenständlichen Fall verletzt und eine Zuständigkeit des
angerufenen Gerichts auch bezüglich der zedierten Ansprüche verletzt würde? Ein solches
Interesse ist nicht zu erblicken:
 Die Beklagte geht nicht gezielt mit gewissen Verbrauchern einen Vertrag ein und bezieht
auch den Standort der Verbraucher bzw des jeweiligen Gerichts nicht in ihren
Überlegungen zum Vertragsschluss ein. Vielmehr kontrahiert sie mit jedermann
außerhalb der USA und Kanadas, der auf die Schaltfläche „Registrieren“ klickt und richtet
ihre Tätigkeiten auf die ganze Welt aus. Es besteht somit bei der Beklagten kein Vertrauen
auf einen bestimmten Verbrauchergerichtsstand.
 Durch die Zession von Ansprüchen wird kein für die Beklagte unerwarteter Gerichtsstand
neu eröffnet oder verschoben (etwa iS eines amerikanischen „forum shopping“ zur
Änderung des anwendbaren Rechts). Auch das auf die Beklagte jedenfalls anwendbare
Recht – nämlich das europäische Datenschutzrecht – bleibt unverändert.
 Durch die Zessionen wird kein höherer Verfahrensaufwand verursacht. Vielmehr werden
Ansprüche vieler Verbraucher auf einen bereits existenten Verbraucher gebündelt und
eine deutliche Verringerung des Prozessaufwandes erreicht.
 Die Beklagte muss sich auch nicht mit einer externen, dritten Partei als Kläger abfinden.
Sie selbst hat mit dem Kläger kontrahiert und mit diesem Geschäfte gemacht.

58.

Eine getrennte Einbringung von einzelnen Ansprüchen durch die jeweiligen originären
Anspruchsberechtigten wäre für die Beklagte und die Anspruchsberechtigten mit erheblich
größerem Aufwand, Kosten und der Gefahr von widersprechenden Entscheidungen verbunden.
Hier findet sich als einzig erkennbares Interesse der Beklagten die faktische Verunmöglichung
von berechtigten Klagen, was abermals kein legitimes Rechtsschutzinteresse ist.

59.

Die Beklagte argumentiert zusätzlich selbst in Rz 68, dass eine Einklagung gesammelter
Ansprüche aufgrund der irischen Rechtslage unmöglich sei. Der Kläger hätte damit Ansprüche,
aber keinen Rechtsweg. Dies scheint zwar das Ziel der Argumentation der Beklagten zu sein,
würde nicht nur dem grundrechtlich geschützten Zugang zum Recht (insb Art 6 EMRK bzw
Art 47 GRC) widersprechen, stellt somit auch kein legitimes Interesse dar.
Literatur

60.

Entsprechend dem oben Gesagten wird auch in der herrschenden Lehre und Literatur die systemimmanenten - Auffassung vertreten, dass sich ein „privater“ Rechtsnachfolger wegen des
Schutzzwecks der Art 15 ff EuGVVO natürlich auf den Verbrauchergerichtsstand berufen kann
[Ausführlich: Simotta in Fasching/Konecny, KommZPO2 V/1 (2008) Art 15 EuGVVO Rz 109;
Schoibl, JBl 1998, 700 (709 bei FN 85); Geimer/Schütze, EuZVR2 Rz 19 zu Art 15 EuGVVO; Auer in
Geimer/Schütze, IRV Rz 27 zu Art 15 EuGVVO; Kleinknecht, Verbraucherschützende
Gerichtsstände 87; Sachse, Verbrauchervertrag 132 ff; Geimer in Zöller, ZPO27 Rz 15 zu Art 15
EuGVVO; Nemeth in Burgstaller/Neumayr/Geroldinger/Schmaranzer, Internationales
Zivilverfahrensrecht, Art 15, Rz 19; Schlosser, EU-ZPR3 Art 15 EuGVVO Rz 3; Geimer in
Geimer/Schütze, EuZVR2 Art 15 Rz 18 oder Wagner in Stein/Jonas, KommZPO²², Band 10, Art 15,
Rz 15].

61.

Ein „Untergang“ des Verbrauchergerichtsstandes durch Rechtsnachfolge unter Verbrauchern
würde auch zu absurden Situationen führen, die teleologisch den geltenden Vorschriften des
EuGVVO beim besten Willen nicht unterstellen werden können. So würde sich der
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Verbrauchergerichtsstand von Erben, bei Legalzessionen oder privaten Zedenten sachlich nicht
rechtfertigbar „in Luft auflösen“:
62.

Würde zB ein Verbraucher mit Wohnsitz in Österreich zB ein Geschenk im Internet auf
Amazon.de kaufen und an einen anderen Verbraucher mit Wohnsitz in Österreich verschenken,
so könnte der Beschenkte zwar ihm zedierte Gewährleistungsansprüche im Falle der
Mangelhaftigkeit des Geschenks gegen die Amazon EU S. à r. l. geltend machen – jedoch (im
Unterscheid zum Schenkenden) nur in Luxemburg.

63.

Die hL folgt damit begründet und zu Recht dem Schutzzweckgedanken, der allein an der
Eigenschaft des Klägers als Verbraucher und nicht an einer „Höchstpersönlichkeit“ oder
„Untrennbarkeit“ anknüpft. Die Lehre kommt auch durchwegs schon auf Basis des Urteils
C-89/91 zu diesem Schluss, also ohne zusätzlich auch die Veränderung des Gesetzeswortlauts
durch den Übergang von Art 13 EuGVÜ zu Art 15 EuGVVO zu thematisieren
Rechtsprechung des OGH

64.

Letztendlich hat auf nationaler Ebene der OGH [OGH 2.8.2000, 10 Nd 510/00] ua bereits
ausgesprochen, dass ein Verbraucher sich bei einer Klage über den von seinem Ehegatten
abgetretenen Anspruch auf die Art 15 ff EuGVVO berufen darf. Für den OGH war dies derart
eindeutig, dass er das „Problem“ der Rechtsnachfolge überhaupt nicht erörterte, sondern
schlicht davon ausging.
Eingeschränkte Relevanz der Frage

65.

Der Vollständigkeit halber sei festgehalten, dass die Beklagte den Einwand des Untergangs des
Verbrauchergerichtsstandes ohnedies nur in Bezug auf die vorliegenden sieben Abtretungen
erheben kann. Die Zulässigkeit und Zuständigkeit bezüglich der originären Ansprüche des
Klägers bleiben von all dem jedenfalls unberührt.

66.

Im Ergebnis darf und kann es somit keinen Unterschied machen, ob der Verbraucher aus
eigenem oder abgeleitetem Recht einen Anspruch verfolgt. Der Kläger verliert nach ganz
herrschender Rsp und europaweiter Literatur seine Verbrauchereigenschaft nicht, wenn ihm als
Verbraucher von Verbrauchern Ansprüche abgetreten werden, sofern er auch seine eigenen
Ansprüche geltend macht und außerhalb einer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.
Ad 1.9 („Vertragliche oder nicht-vertragliche Ansprüche?”)

67.

Die Beklagte bringt in Rz 40 vor, dass die Aussagen zur Rechtsnatur der gemachten Ansprüche
widersprüchlich wären. Daher sei folgendes festgehalten: „Vertraglicher Schadenersatz“ oder
bereicherungsrechtliche Ansprüche werden in den verschiedenen Rechtsordnungen teils als
vertraglicher, teils als außervertraglicher Anspruch angesehen. So ist der Beklagten sicherlich
bekannt, dass etwa unter dem (von ihr gewählten) kalifornischen Rechts ein sehr enger
Vertragsbegriff vorherrschend, der insbesondere „torts“ nicht umfasst, da das kalifornische
Recht vertraglichen Schadenersatz im österr Sinn nicht kennt. Für die weitere Qualifikation wird
auf die Klage und den jeweiligen Zusammenhang verwiesen.

68.

Im Rahmen der EuGVVO ist nach stRsp hingegen jeder Anspruch der mit einem Vertrag im
engen Verhältnis steht (inkl der in dieser Klage vorgebrachten Ansprüche) als „vertraglicher
Anspruch“ zu qualifizieren (siehe zB Nemeth in Burgstaller/Neumayr/Geroldinger/Schmaranzer,
Internationales Zivilverfahrensrecht, Art 15, Rz 23 oder auch RS0112614). Unter dem Begriff
„Klage aus einem Vertrag“ sind insofern auch deliktische und außervertragliche Ansprüche zu
subsumieren (Geimer in Geimer/Schütze I/1 407; Staudinger/Hausmann, 13. Bearbeitung, 2002,
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Anhang II zu Art. 27-37 EGBGB Rz. 107; Schlosser Rz. 2. A.A. MünchKomm-Gottwald Art. 15
EuGVO Rz 6).
69.

Angesichts der Tatsache, dass eine als schwach anzusehende Partei wie der Verbraucher bei
eine Häufung der Gerichtsstände benachteiligt ist, muss dieser Verbraucher im Interesse einer
geordneten Rechtspflege ein und dasselbe Gericht - im vorliegenden Fall das Gericht seines
Wohnsitzes - mit allen Streitfragen befassen können, zu denen ein Vertrag führen kann. Auch aus
dem von der beklagten Partei zitierten Judikat des EuGH in der Rs C-180/06 lässt sich kein
anderes Ergebnis ableiten.

70.

Dies entspricht auch der stRsp des EuGH [EuGH 11.7.2002 Rs C-96/00 (Rudolf Gabriel), Slg.
2002 I 6367 Rz 33f]: „Artikel 15 EuGVVO kann nämlich nicht dahin ausgelegt werden, dass nur
bestimmte Ansprüche aus einem Verbrauchervertrag unter die Zuständigkeitsvorschriften der
Artikel 15ff EuGVVO fallen, während andere Klagen, die zu diesem Vertrag eine so enge Verbindung
aufweisen, dass sie von ihm nicht getrennt werden können, unter andere Vorschriften fielen.“ Die
geltend gemachten Ansprüche weisen mit dem Vertrag eine derart enge Verbindung auf, sodass
sie nicht getrennt werden können.

71.

Darüber hinaus muss auch wegen des Schutzzwecks von Art 15 EuGVVO dieser Begriff weit
verstanden werden. Umfasst sind auch Ansprüche aus Verletzung vertraglicher Nebenpflichten
wie der Verletzung von Auskunftspflichten oder vertraglich vereinbarten sonstige
Nebenpflichten (Geimer/Schütze, EuZVR2 Rz 24 zu Art 5 EuGVVO; Schaltinat,
Verbraucherstreitigkeiten 75 f; Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO28 Rz 1 zu Art 15 EuGVVO;
Burgstaller/Neumayr in Burgstaller/Neumayr, IZVR Rz 11 zu Art 15 EuGVVO; Tiefenthaler in
Czernich/Tiefenthaler/Kodek, EuGVR2 Rz 14 zu Art 15 EuGVVO; Kropholler, EuZPR8 Rz 14 zu Art
5 EuGVVO; Gottwald in MünchKommZPO III3 Rz 7 zu Art 15 EuGVO; Simotta in Fasching V2 Rz 44
ff zu Art 5, Rz 9 zu Art 15 EuGVVO; OGH 16.5.2001, 6 Ob 27/01s RdW 2002, 24.)

B.

Zur vermeintlichen Unzulässigkeit des Rechtsweges

72.

Die beklagte Partei versucht in Rz 41 ff der Klagebeantwortung eine (teilweise?) Unzulässigkeit
des Rechtswegs zu konstruieren. Der genaue Umfang dieses Vorbringens ist scheinbar auch der
beklagten Partei selbst unklar („In dem Ausmaß in dem … der Rechtsweg … verwehrt ist“).
Jedenfalls ist die Rechtsansicht der Beklagten verfehlt: Die Beklagte verkennt, dass die
RL 95/46/EG explizit von einer hybriden Natur des Datenschutzes ausgeht. So verfügt Artikel 22
der RL 95/46/EG explizit die gerichtliche Geltendmachbarkeit aller aus der RL ableitbaren (in
nationales Recht umgesetzten) Rechtsansprüche – und zwar unabhängig von einer ggf
bestehenden verwaltungsrechtlichen Durchsetzungsmöglichkeit (idR nach Artikel 28 Abs 4 der
RL 95/46/EG):
Artikel 22 RL 95/46/EG: „Unbeschadet des verwaltungsrechtlichen Beschwerdeverfahrens,
das vor Beschreiten des Rechtsweges insbesondere bei der in Artikel 28 genannten
Kontrollstelle eingeleitet werden kann, sehen die Mitgliedstaaten vor, daß jede Person bei
der Verletzung der Rechte, die ihr durch die für die betreffende Verarbeitung geltenden
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften garantiert sind, bei Gericht einen Rechtsbehelf
einlegen kann.“

73.

Da diese Bestimmung hinreichend präzise und damit direkt anwendbar ist, ist sichergestellt,
dass das angerufene Gericht jedenfalls (auch) über alle Rechtsansprüche des Klägers und der
Zedenten entscheiden kann. Eine weitere Auseinandersetzung mit dem irischen und
österreichischen Verfahrensrecht bzw eine ggf nötige Anpassung erübrigt sich damit. Daran
kann auch § 26 DSG (vermutlich gemeint: § 31 Abs 1 DSG) nichts ändern – da die
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Datenschutzbehörde, wie von der Beklagten in Rz 43 richtig ausgeführt, im Falle eines in einem
andern Mitgliedsstaats niedergelassenen Auftraggebers ohnehin keine Zuständigkeit hat.
C.

Zur vermeintlichen Streitanhängigkeit

74.

Die beklagte Partei behauptet in Rz 46 unter Verweis auf angeblich unter 6.3 (Rz 100 ff) der
Klagebeantwortung folgende, nähere „Beleuchtungen“, dass die klagsgenständlichen Ansprüche
mit jenen der in Irland eingebrachten Beschwerden übereinstimmen würden: Unter 6.3 der
Klagebeantwortung findet sich dann nur eine grobe Zusammenfassung der
Beschwerdegegenstände bzw des dortigen Vorbringens – aber (wohl bewusst) kein Vergleich
der Begehren bzw geltend gemachten Ansprüche.

75.

Selbstverständlich betreffen bzw betrafen die Beschwerden in Irland und der hiergerichtlichen
Klage die gleiche Thematik, nämlich das grob rechtswidrige Verhalten der Beklagten im
Zusammenhang mit der Verarbeitung von Nutzer-Daten. Entgegen der unsubstantiierten
Behauptung der beklagten Partei hat der Kläger bei seinen Beschwerden in Irland aber kein dem
Urteilsbegehren in der Klage auch nur annähernd vergleichbares Begehren gestellt. Dies hätte er
auch nicht können, da die irische Datenschutzbehörde keine (vom Beschwerdeführer später
notfalls exequierbaren) Unterlassungs- oder Feststellungsansprüche gleich einem
zivilgerichtlichen Urteil zusprechen kann (sieh dazu weiter unten, Rz 80). Schon gar nicht waren
die hiergerichtlich auch geltend gemachten Schadenersatz- und Bereichungsansprüche und
abgetretenen Ansprüche von Zedenten je Gegenstand der Beschwerdeverfahren vor der irischen
Datenschutzkommission. Viel mehr kann die irische Datenschutzbehörde lediglich eine
„Enforcment Notice“ erlassen, die rechtlich jedoch nur einer unverbindlichen
„Meinungsäußerung“ und „Bitte“ der Behörde gleichkommt und durch den Kläger in keinem Fall
durchsetzbar ist.

76.

Die Beklagte verschweigt in diesem Zusammenhang außerdem die ihr wohl bekannte Tatsache,
dass alle dieser Beschwerden bis auf eine einzige („PRISM“ und „Safe Harbor“ betreffende)
mittlerweile zurückgezogen wurden, da die zuständige Behörde in drei Jahren keine SachEntscheidung traf, grundlegendste Verfahrensrechte des Beschwerdeführers missachtete (zB
Akteneinsicht, Parteiengehör) und offenbar auch gar nicht gewillt war, die Beschwerden in der
Sache zu behandeln.

77.

Die von der beklagten Partei geltend gemachte Streitanhängigkeit aufgrund der Beschwerden in
Irland liegt daher schon aus den genannten Gründen nicht vor.

78.

Es kann aber auch keine Rede davon sein, dass die irische Datenschutzkommission ein „Gericht“
iS der EuGVVO wäre. Die vom Kläger angestrengten Verfahren vor der irischen
Datenschutzkommission stellen behördliche Verfahren dar und erzeugen daher keinesfalls eine
Streitanhängigkeit iSd Art 27 EuGVVO.
 Die EuGVVO definiert den Begriff „Gericht“ zwar nicht näher, Art 1 und Art 62 EuGVVO lassen
jedoch Rückschlüsse zu. Der Reformvorschlag KOM (2010) 748 endg sah zur Klarstellung des
Gerichtsbegriffes folgende Formulierung in Art 2 lit c) vor:
„Gericht“ jede Behörde, die ein Mitgliedstaat als für einen in den Anwendungsbereich dieser Verordnung
fallenden Sachverhalt zuständig bezeichnet;

 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:
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Für die Zwecke dieser Verordnung umfasst der Begriff „Gericht“ die folgenden Behörden, soweit und sofern sie für eine in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallenden Angelegenheit zuständig sind:
a) in Ungarn, bei summarischen Mahnverfahren (fizetési meghagyásos eljárás), den Notar (közjegyző),
b) in Schweden, bei summarischen Mahnverfahren (betalningsföreläggande) und Beistandsverfahren
(handräckning), das Amt für Beitreibung (Kronofogdemyndigheten).

Eine Ausdehnung der Anwendung der EuGVVO (und damit der Streitanhängigkeit) auf sämtliche
Behörden mit beliebiger Zuständigkeit ist daher eindeutig nicht im Sinn des Gesetzgebers.
79.

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 Artikel 267 AEUV und der hier relevanten EuGVVO
vollkommen unterschiedliche Bedeutungen haben.

80.

Artikel 6 EMRK ist bekanntlich sehr weit gefasst und inkludiert insbesondere 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 EuGVVO ist der engste und wird von einer Datenschutzbehörde keinesfalls
erfüllt:
 der irische „Commissioner“ ist ein auf vier Jahre weisungsfrei gestellter, nicht juristisch
ausgebildeter Verwaltungsbeamter,
 es werden von ihm lediglich unverbindliche „Enforcement Notices“ statt
rechtsverbindlichen und exekutierbaren Urteilen oder Beschlüssen erlassen.

81.

Darüber hinaus führt die irische Datenschutzbehörde entgegen der Behauptung der beklagten
Partei (Rz 49 der Klagebeantwortung) kein kontradiktorisches Verfahren durch, sondern
verweigerte bisher jede Art von Einsicht in Akten, Stellungnahmen oder Beweise.

82.

Entsprechend hat die irische Datenschutzbehörde im Rahmen der Beschwerden gerade nicht
nach Art 22 sondern als Verwaltungsbehörde nach Artikel 28 Abs 4 der RL 95/46/EG (nicht)
entschieden.

C.

Zum Verständnis und zur Zulässigkeit der “Sammelklage österr Prägung“

83.

Das Verständnis der beklagten Partei, dem zu Folge die Voraussetzungen für eine „Sammelklage“
im gegenständlichen Fall fehlen würden, ist offenbar ausschließlich von der Idee geprägt,
weiterhin ohne rechtliche Konsequenzen Fehlverhalten setzen zu dürfen. Die beklagte Partei
wendet sich dabei an einen Kundenkreis, der die Milliardengrenze bereits überschritten hat
(Rz 52 der Klagebeantwortung). Die beklagte Partei agiert über Landesgrenzen hinaus bzw
weltweit und nimmt jegliche Vorzüge, die der Binnenmarkt eröffnet, für sich in Anspruch. Diese
Vorzüge müssen jedoch umgekehrt auch den Nutzern der beklagten Partei zustehen.

84.

Zur unter Rz 55 ff und sodann in Rz 61 und Rz 63 angeführten Argumentation der Beklagten
bezüglich der Zuständigkeit des angerufenen Gerichts wird – um Wiederholungen zu vermeiden
- auf die obigen Ausführungen verwiesen.

85.

Der Oberste Gerichtshof hat in seiner Entscheidung 4 Ob 116/05w klar und deutlich
ausgesprochen, dass „Sammelklagen österreichischer Prägung“ in Österreich zulässig sind, wenn
die Ansprüche im Wesentlichen auf dem gleichen Grund basieren und im Wesentlichen gleiche
Tat- oder Rechtsfragen aufwerfen.
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86.

Diese Voraussetzungen sind im gegenständlichen Fall unzweifelhaft erfüllt. Die Ansprüche
resultieren aus dem wortgleichen Vertrag (Nutzungsvereinbarungen der beklagten Partei). Eine
Abänderung der Nutzungsvereinbarungen durch die Nutzer ist nicht vorgesehen und gar nicht
möglich. Es sind auch die Tat- und Rechtsfragen ident. Die in diesem Zusammenhang unter
Rz 58 ff gemachten Ausführungen der Beklagten sind auch nicht nachvollziehbar: Die Beklagte
bietet nicht nur „im Wesentlichen gleichartige“, sondern exakt gleiche Dienste unter exakt
gleichen Vertragsbedingungen an. Das relevante Verhalten der beklagten Partei ist weltweit
(zumindest außerhalb der USA und Kanada) das Gleiche.

87.

Die Klage beruft sich (mit der Ausnahme des Auskunftsersuchens) in keinem Punkt auf
Umstände, die nur den Kläger betreffen, sondern basiert durchwegs auf generischen, uniformen
und massenhaften Rechtsbrüchen der Beklagten, die diese auch gegenüber allen Zedenten setzt.
Es besteht daher keinen Grund das Gericht mit spezifischen Analysen zu gleichartigen Tatsachen
und rechtlichen Folgen weiter zu belasten. Die Beklagte erläutert mit keinem Wort, inwieweit
rechtliche bzw tatsächliche Unterschied in Bezug auf die Rollenverteilung, die Pflichten als
Dienstleister, die Gültigkeit der Zustimmung, die Funktion von „Social Plug-Ins“, die
Sekundärdatenverarbeitung, den „Social Graph“, externe Anwendungen, und die
Massenüberwachung im Rahmen des „PRISM“-Programms für die Zedenten bestehen soll?
Gerade im Vergleich mit der von der Beklagten zitierten Entscheidung 4 Ob 116/05w ist in der
gegenständlichen Klage ein nicht zu übertreffende Gleichartigkeit der Ansprüche und der
rechtlichen und tatsächlichen Fragen vorzufinden.

88.

Wenn sich die Beklagte in Rz 62 der Klagebeantwortung über die Komplexität des von ihr selbst
geschaffenen Rechtsgefüges beklagt, so ist ihr vollkommen zuzustimmen. Daraus ist jedoch für
die Beklagte in Hinblick auf die vom OGH entwickelten Voraussetzungen für eine „Sammelklage
österr Prägung“ nichts zu gewinnen, denn die Auseinandersetzung mit diesem rechtlichen
Konstrukt ist schon allein für die originären Ansprüche des Klägers notwendig und kein Produkt
einer „Sammelklage“. Die Beklagte verabsäumt es entsprechend zu substantiieren, welche
„weltweiten“ Rechtsordnungen hier anzuwenden wären, die nicht schon für die originäre Klage
des Klägers anzuwenden sind? Nebenbei sei erwähnt, dass der Kläger, ohne dazu verpflichtet zu
sein, alles ihm Mögliche getan hat, um die von der Beklagten verursachte Komplexität
einzuschränken:

89.

Für die geltend gemachten Ansprüche ist vom Gericht überdies de facto alleine die RL 95/46/EG
anzuwenden. Diese ist aufgrund der vollkommenen Harmonisierung (vgl Leitsätze des EuGH
zum Urteil C-468/10 und C-469/10) auch ohne weiteres unmittelbar anwendbar. Der Beklagten
dürfte entgangen sein, dass die Klage dementsprechend auch durchgehend auf Rechte Bezug
nimmt, welche sich unmittelbar aus der RL 95/46/EG ergeben. Nur im Bereich des
Schadenersatzes ist für alle Nutzer (wegen der kuriosen Rechtswahl der Beklagten) wohl primär
kalifornisches Recht anzuwenden. Es kann den Kläger nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass
er die Ansprüche hilfsweise auf diverse alternative Anspruchsgrundlagen stützt.

90.

Hierzu sei auch angemerkt, dass auch bei einer (theoretischen) Klagseinbringung in Irland
nichts gewonnen wäre, da das irische Gericht in diesem Fall ebenfalls kalifornisches und österr
Zivilrecht, sowie europäisches, irisches und österr Datenschutzrecht anzuwenden hätte.

91.

Zum Thema des Entscheidungsgleichklangs (Rz 64 der KB) ist anzumerken, dass divergierende
Entscheidungen von Verwaltungsbehörden und Gerichten auch sonst kein Spezifikum dieses
Verfahrens sind. Zur Anwendung verschiedener Rechtsordnungen wird auf Rz 88 bis 90
verwiesen. Keiner der vorgebrachten Punkte hat daher irgendwelche Substanz.

92.

Zum Einwand in Rz 65 der Klagebeantwortung, dass der Kläger kein in § 29 KSchG anerkannter
„Verband“ sei, ist schlicht zu entgegnen, dass dies keine notwendige Voraussetzung für eine
„Sammelklage österr Prägung“ ist. Siehe hierzu auch die höchstgerichtliche Praxis [zB OGH in
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9 Ob 50/09g, in dem ein (nicht nach § 29 KSchG anerkannter) „Sammelklage-Verein“ aufgetreten
ist]. Weshalb sollten nur „Verbände“ berechtigt sein, im Wege der Zession gesammelte
Ansprüche klagsweise geltend zu machen?
93.

Zu den Einwänden in Rz 66 der Klagebeantwortung betreffend der Prozessfinanzierung wird auf
die mittlerweile bestehende höchstgerichtliche Rechtsprechung zur Zulässigkeit derselben
verwiesen [vgl OGH 27.02.2013, Zak 2013/220 S 119 - Zak 2013,119 = ZFR 2013/76 S 147 - ZFR
2013,147 = RdW 2013/264 S 268 - RdW 2013,268= AnwBl 2013,331 = EvBl‑ LS 2013/94 =
ecolex 2013/208 S 533 - ecolex 2013,533 = ÖBA 2013,682/1943 - ÖBA 2013/1943 = Klauser,
VbR 2013/5 S 12 - Klauser, VbR 2013,12].

94.

Die Ausführungen der beklagten Partei in diesem Zusammenhang sind auch deshalb unrichtig,
weil der OGH den Begriff des „Rechtsfreundes“ iSd § 879 ABGB eng auslegt und etwa
„Schadenshelfer“ in Versicherungsangelegenheiten nicht dazuzählt. Im Sinne einer
Rechtseinheitlichkeit und Rechtssicherheit gilt dies natürlich auch für Prozessfinanzierer.

95.

Selbst wenn der Prozessfinanzierer ein „Rechtsfreund“ wäre, ist die mit ihm vereinbarte
Erfolgsbeteiligung dennoch nicht sittenwidrig, weil der Anspruchsinhaber von Anfang an eine
(natürlich auch vom Prozessfinanzierer) unabhängige Rechtsvertretung an seiner Seite hatte.
Das quota litis-Verbot soll Rechtssuchende davor schützen, dass sie durch einen an Wissen und
Erfahrung überlegenen „Rechtsfreund“ übervorteilt werden. Wenn sich beide von Anfang an auf
Augenhöhe gegenüberstehen, besteht für einen derartigen Schutz kein Anlass (maW
Schwimann, ABGB Praxiskommentar (AT) § 879 Fn 17).

96.

Eine Sittenwidrigkeit des Prozessfinanzierungsvertrages könnten weiter nur die
Vertragspartner des Prozessfinanzierungsvertrages geltend machen, aber nicht die beklagte
Partei, als Prozessgegner.

97.

Selbst für den – gar nicht substantiiert dargelegten Fall, dass eine allfällige Sittenwidrigkeit der
Prozessfinanzierungsvereinbarung vorliegen sollte, kann diese keinesfalls auf die Wirksamkeit
der Abtretung der Ansprüche an den Sammelkläger durchschlagen. Dies ergibt sich eindeutig
aus dem Normzweck, der zufolge zwar die mit einem Rechtsanwalt vereinbarte
Erfolgsbeteiligung unwirksam ist, umgekehrt aber alle vom Rechtsanwalt im Interesse seines
Klienten getätigten Schritte zur Anspruchsverfolgung unangetastet lässt. Dies muss auch für die
Abtretung der Ansprüche an und deren Einklagung durch einen Sammelkläger gelten.

98.

Den bereits Rz 34 der Klagebeantwortung angesprochenen und in Rz 84 noch weiter
entwickelten Theorien zu „Strohmännern“ bzw einer vermeintlich „missbräuchlichen“ Zession,
die im Kern darauf hinauslaufen, dass der Kläger, als mittelloser „Strohmann“ der Zedenten
(diesmal nicht der imaginären „Organisation“) agieren würde, ist Folgendes entgegenzuhalten:
Dies hätte einerseits einer Willensbildung innerhalb der 25.000 Zedenten vor (!)
Klagseinbringung bedurft; andererseits verfügt der der Kläger, wie von der Beklagten
ausgeführt, über eine Prozessfinanzierung und damit über einen deutlich erweiterten
Haftungsfonds, der im Falle des Unterliegens auch der Beklagten zu Gute kommen würde. Die
Ausführungen der Beklagten sind daher abermals substanzlos.

99.

Zum wahrlich absurden Einwand der Verfolgung von „unternehmerischen Zielen“ in Rz 67 der
Klagebeantwortung wird – um Wiederholungen zu vermeiden - auf das in Rz 14 vorgebrachte
verwiesen. Im Zusammenhang mit § 227 ZPO ist jedoch anzumerken, dass selbst ein
unternehmerisches Ziel der Einbringung einer „Sammelklage österr Prägung“ nicht
widersprechen würde.

100. Zum abermaligen Einwand der fehlenden Darstellung der gleichartigen Ansprüche in Rz 69 der
Klagebeantwortung sei nochmals auf Rz 86 und 87 oben verwiesen. Für den Fall. Dass das
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Gericht diesbezüglich eine weitere Konkretisierung für erforderlich hält, wird der Kläger diese
zum gegeben Zeitpunkt vornehmen.
101. Es wäre schlussendlich auch unökonomisch, bei gleichen Tat- und Rechtsfragen, deren Lösung
für alle Einzelansprüche von Bedeutung sind, eine gesonderte Behandlung aller geltend
gemachten Ansprüche durchzuführen, die Arbeitskapazität bindet, zu unterschiedlichen
Entscheidungen führen kann und für alle Beteiligten das Prozessrisiko erhöht, womit letztlich
der Gesamtverfahrensaufwand steigt.
102. Auch aufgrund des – aus Art 6 EMRK abgeleiteten – Grundsatzes der Waffengleichheit ist ein
Gruppenverfahren durchaus erforderlich. Im konkreten Fall ist eine Vielzahl von Nutzern durch
das Verhalten der beklagten Partei in völlig gleicher Weise betroffen, sodass hier eine kollektive
Rechtsdurchsetzung besonders angebracht ist.
103. Die beklagte Partei meint, dass die „grenzüberschreitende Justizentlastung“ kein primäres
Anliegen des österreichischen Gerichtes zu sein hat und möchte das Gericht dadurch zu einer
raschen Nicht-Zulassung der „Sammelklage“ und dementsprechend raschen Erledigung der
Angelegenheit „verführen“. Die Beklagte übersieht, dass alle nationalen Gerichte in der Union
den internationalen Entscheidungsgleichklang grundsätzlich zu wahren und die einheitliche
Beurteilung aller Ansprüche aus einem Ereignis sicherzustellen haben. Das angerufene Gericht
leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Verhinderung von „forum shopping“.
104. Dem österr und europäischen Recht ist es – entgegen dem Vorbringen der Beklagten in Rz 62 –
auch fremd, zwingend eine Verbindung einer Rechtssache zum Gerichtsstand zu verlangen. So
kann generell jeder Mensch weltweit zB nach § 104 JN eine Sache vor die österr Gerichte bringen
und damit den von der Beklagten kritisierten „globalen Gerichtsstand“ begründen, ohne dass –
außer der zwischen den Streitteilen getroffenen Gerichtsstandsvereinbarung – irgend eine
Nahebeziehung zu Österreich bestehen würde. Da der Gesetzgeber schon eine Klage zB eines
Chilenen gegen einen Chinesen vor österr Gerichten zulässt, ist auch hier bezüglich der
gegenständlichen Klage für die Beklage nichts zu gewinnen.
105. Bemerkenswert ist, dass die beklagte Partei immer an der Stelle, an der eine eigenständige
Argumentation beginnen sollte, sich in Allgemeinfloskeln verliert oder das Ergebnis offen lässt,
wie etwa: „möglicherweise ordre public widrig und nicht vollstreckbar“. Wäre ein
klagestattgebendes österreichisches Urteil nun ordre-public-widrig oder nicht? Und wenn ja,
wäre dies doch ausschließlich ein Argument dafür, die Sammelklage in Österreich zuzulassen,
weil eine entsprechende Sammelklage im Sitzstaat der beklagten Partei überhaupt nicht möglich
wäre und den Verbrauchern daher eine Klagsmöglichkeit iS einer Waffengleichheit von
Vornherein unmöglich gemacht würde.
106. Der Kläger verkennt keineswegs, dass dem Gericht im Rahmen dieser Klage die Beantwortung
von oder zumindest die prozessuale Leitung über Fragen von erheblicher Bedeutung für die
gesamte europäische Rechtsprechung übertragen werden. Der Kläger regt daher für den
unwahrscheinlichen Fall, dass sich das Erstgericht über die Zulässigkeit der „Sammelklage“ nicht
im Klaren ist, an, die Ansprüche des Klägers vorab zu klären und mit der weiteren Behandlung
der anderen Ansprüche (abgetretenen Ansprüche) zuzuwarten (vgl Kodek, Zivilprozessuale
Probleme bei Großverfahren, ecolex 2005, 31; ders, Möglichkeiten der Prozessleitung in
Massenverfahren, RZ 2005, 34). Diese Vorgehensweise würde auch dem Entwurf eines neuen
§ 189a ZPO entsprechen, der lautet wie folgt:
§ 189a (1). Werden in einem Verfahren mehrere Ansprüche geltend gemacht oder werden mehrere
Rechtsstreite zur gemeinsamen Verhandlung verbunden, so kann der Senat anordnen, dass die Verhandlung zunächst auf einzelnen Ansprüche beschränkt wird und bis zu deren Klärung mit der Behandlung der anderen Ansprüche innegehalten wird, wenn die zu klärenden Tat- oder Rechtsfragen
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bei den Ansprüchen im Wesentlichen gleichartig sind und diese Maßnahme geeignet erscheint, das
Verfahren zu vereinfachen oder zu beschleunigen oder die Kosten der Prozessführung zu mindern.
(2) Der Beschluss, mit dem die Innehaltung angeordnet wird, ist selbstständig anfechtbar.
(3) In verbundenen Verfahren kann die Partei, deren Ansprüche gemäß Abs. 1 vorerst nicht behandelt werden, dem weitergeführten Verfahren gleich einem Nebenintervenienten beitreten.

D.

Der Kläger ist auch hinsichtlich abgetretener Ansprüche aktivlegitimiert

107. Um Wiederholungen zu vermeiden wird auf die sehr umfassenden Ausführungen in der Klage
unter Pkt. III verwiesen. Die beklagte Partei vermengt unentwegt Fragen des Gerichtsstandes
mit solchen des materiell anzuwenden Rechts.
108. Zur Einordnung der Schadensersatzansprüche für die Zwecke der EuGVVO, sowie des (durch
Rechtswahl der Beklagten) materiell anwendbaren kalifornischen Rechts wird auf die weiter
oben schon getätigten Ausführungen verwiesen. Die unterschiedliche Definition von
„vertraglichen“ Ansprüchen in der EuGVVO bzw dem von der Beklagten gewählten Recht führt
zur in der Klage und in diesem Schriftsatz dargestellten Rechtslage. Die Einwände der Beklagte
sind daher unbegründet. Antworten zu den in Rz 76 der Klagebeantwortung erhobenen
Einwänden finden sich bereits in der Klage (dort Rz 202 ff). Das von der beklagten Partei
strapazierte, vermeintliche „Abtretungsverbot“ ist aus mehrerlei Gründen ohnehin unwirksam.
109. Ein derartiges Verbot wäre nach stRsp wohl auch sittenwidrig. Der Oberste Gerichtshof hat in
seiner Entscheidung vom 11.12.2006 zu 7 Ob 201/05t im Zusammenhang mit einer Klausel in
AGB, die ein Zessionsverbot vorsahen, ausgesprochen, dass ein solches schon im Sinne des
allgemeinen Schutzes von Verbraucherinteressen sachlich nicht gerechtfertigt erscheint.
E.

Die Ansprüche des Klägers sind auch materiell-rechtlich begründet

110. Das Vorbringen der beklagten Partei besteht ausnahmslos in – unsubstantiierten Behauptungen. Es mangelt dem Vorbringen gänzlich an einer argumentativen Begründung und
an einer Untermauerung durch Judikatur oder Literatur. Die beklagte Partei bringt auch keine
Argumente vor, weshalb das Klagsvorbringen matriell unrichtig sei, sondern bestreitet nur
pauschal und generell dessen Richtigkeit. Dadurch kann das Klagsvorbringen keinesfalls
entkräftet werden.
Entgegen dem Einwand der Beklagten ist das Klagebegehren auch schlüssig und bestimmt. Das
Klagebegehren wäre auch exequierbar. Entgegen dem Vorbringen der beklagten Partei gilt dies
auch für Punkt 4 des Klagebegehrens „die Nutzungsbedingungen Beilage ./A und die
Datenverwendungsrichtlinien, Beilage ./C, derart anzupassen, dass die Auftraggebereigenschaft für
jede einzelne Datenanwendung […] klargestellt wird“. Andernfalls würde die beklagte Partei
zugeben, dass es ihr nicht möglich ist, einen gesetzeskonformen Zustand herzustellen.
Abgesehen davon ist auf das Eventuralbegehren unter Punkt 4.1 zu verweisen.
111. Aus den oben genannten Gründen bleibt die Klage vollinhaltlich aufrecht.

Mag. Maximilian Schrems
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