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Die Auslegung des datenschutzrechtlichen
Koppelungsverbots – Lockerung durch den Corte di
Cassazione
Zugleich Anmerkung zu Cass. 2.7.2018 – Nr. 17278

Vertragsgestaltungen in Form von „Leistung gegen Daten“
kommen in der Praxis immer häufiger vor. Sie werden zuneh-
mend auch zum Gegenstand der wissenschaftlichen Diskussi-
on. Ungeklärt ist dabei, inwieweit Daten überhaupt preisgege-
ben werden dürfen. Wird eine Leistung von der Erteilung einer
Einwilligung in die Datenverarbeitung abhängig gemacht, so
könnte dies gegen das datenschutzrechtliche Koppelungsverbot
verstoßen. In der hier besprochenen Entscheidung hat der ita-
lienische Kassationshof dazu Stellung genommen. Nach seiner
Auffassung steht die Koppelung der Leistung und der daten-
schutzrechtlichen Einwilligung der Freiwilligkeit der letzten
nicht entgegen.

A. Sachverhalt

Der Plattformbetreiber AdSpray S.r.l. bietet einen Newsletter-
Service zum Thema Fiskus und Finanzen. Von den Nutzern
werden bei der Registrierung Daten wie etwa die E‑Mail-Adres-
se verlangt. Die Nutzer sollen insbesondere ein spezifisches
Feld (sog. Checkbox) abhaken und dadurch die Einwilligung in
die Verwendung der abgegebenen Daten erklären. Wird das
Feld nicht abgehakt, ist die Einschreibung und daher auch die
Erlangung der Newsletter nicht möglich: Die Nutzer werden
darauf verwiesen, die Checkbox anzukreuzen und so ihre Ein-
willigung zu erteilen. Auf der Internetseite des Anbieters wird
nicht direkt angedeutet, woraus die Datenverarbeitung besteht
und welche Folgen die Einwilligung nach sich zieht. Die ent-
sprechenden Informationen werden hingegen durch eine
Linksetzung verfügbar gemacht. Folgt man dem Link, dann
wird darüber informiert, dass die „abgegebenen“ Daten zusätz-
lich für Werbezwecke, d.h. insbesondere für Zusendung von
Werbe-E‑Mails durch Dritte, verwendet werden.

Nach Auffassung der italienischen Datenschutzaufsichtsbehör-
de (Garante della Privacy) ist die beschriebene Überarbeitung
der personenbezogenen Daten für Werbezwecke aufgrund des
Fehlens einer freiwillig und für einen bestimmten Zweck erteil-
ten Einwilligung unzulässig. Im Gegensatz zur Aufsichtsbehör-
de hält das Tribunale di Arezzo das Verhalten von AdSpray für
zulässig: Die von den Nutzern abgegebene Einwilligung stehe
im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorschriften. In
der vorliegenden Entscheidung wird vom Kassationshof nun-
mehr in der Rechtmittelinstanz der Frage nachgegangen, ob
Daten preisgegeben werden können und, wenn ja, welche Vo-
raussetzungen dafür vorliegen müssen. Nach seiner Auffassung
steht die Koppelung des Zugangs zum Newsletter mit der Ein-

willigung an sich der Freiwilligkeit der Einwilligung nicht ent-
gegen.

B. Das Koppelungsverbot und seine Sperrwirkungen

Vertragsgestaltungen in Form von „Leistung gegen Daten“
kommen in der Praxis immer häufiger vor. Sie werden zuneh-
mend auch zum Gegenstand der wissenschaftlichen Diskussi-
on.1 Ungeklärt ist dabei, inwieweit Daten überhaupt preisgege-
ben werden dürfen. Wird eine Leistung von der Erteilung einer
Einwilligung in die Datenverarbeitung abhängig gemacht, so
könnte dies gegen das datenschutzrechtliche Koppelungsverbot
verstoßen. Ein solches lässt sich nunmehr möglicherweise aus
Art. 7 Abs. 4 DSGVO (vgl. auch Erw. 42 und 43) ableiten.2

Hingegen enthielt die RL Nr. 95/46/EG keine entsprechende
Vorschrift. Trotzdem kannten einige Rechtsordnungen ein ge-
setzlich geregeltes Koppelungsverbot bereits vor der DSGVO
(s. § 28 Abs. 3b BDSG a.F.; § 95 Abs. 5 TKG). In Italien wurde
das Bestehen eines solchen Verbots vom Garante della Privacy
aus dem in Art. 23 des Datenschutzgesetzbuches (Codice della
Privacy) gebotenen und auf Art. 2 lit. h) und 7 RL Nr. 95/46/
EG zurückzuführenden Grundsatz der Freiwilligkeit der daten-
schutzrechtlichen Einwilligung abgeleitet.3 Diese – so der Ga-
rante – sei nicht freiwillig, wenn das Einräumen einer Nut-
zungsbefugnis der Daten zu Zwecken, die nichts mit der Er-
bringung der Leistung des Verantwortlichen zu tun haben res-
pektive darüber hinausgehen, als Voraussetzung für die Leis-
tungserbringung verlangt wird.

I. Unterschiedliche Auffassungen zum Koppelungs-
verbot

Wie das Koppelungsverbot genau zu verstehen ist, war schon
vor dem Inkrafttreten der DSGVO umstritten und ist immer

* Für die Unterstützung bei der Entstehung des Aufsatzes bedanke ich
mich bei Prof. Dr. Martin Schmidt-Kessel, Vanessa Förster und Leonie
Hankel.

1 Umfassend dazu Langhanke, Daten als Leistung, 2018.

2 Anders Faust, Ausschließlichkeitsrecht an Daten? in Stiftung Daten-
schutzrecht, Dateneigentum und Datenhandel, 2019, S. 90, wonach die
DSGVO kein ausdrückliches Koppelungsverbot enthalte und das Pro-
blem vielmehr unter dem Gesichtspunkt der Freiwilligkeit der Einwil-
ligung behandele.

3 So bereits Garante della Privacy v. 8.9.1997, www.garanteprivacy.it.
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noch Gegenstand von Debatten. Im Schrifttum werden unter-
schiedliche Auffassungen vertreten. So wird nach einer ersten
Ansicht das Verbot sehr weit ausgelegt: Werden Daten als Ge-
genleistung eingesetzt, stelle dies immer ein Verstoß gegen das
Koppelungsverbot dar, es sei denn, dem von der Einwilligung
abhängigen Angebot werde eine entgeltpflichtige und daher
einwilligungsfreie Variante zur Seite gestellt.4 Der absolute
Charakter des Verbots wurde zum Teil bereits unter der alten
Rechtslage vertreten.5 Die DSGVO habe – so die betreffenden
Stimmen zur Verordnung – daran nichts geändert. Im Gegen-
teil, sie habe das der vorherigen Richtlinie unbekannte Koppe-
lungsverbot nicht nur explizit vorgesehen, sondern sogar über
die früheren vereinzelt geregelten und (etwa auf Monopolsitua-
tionen) beschränkten nationalen Koppelungsverbote hinaus er-
streckt.6

Nach einer anderen Auffassung steht dagegen das Koppelungs-
verbot der Preisgabe der Daten nicht entgegen: In einem Da-
tenüberlassungsverhältnis sei die Datenverarbeitung für Wer-
bezwecke als vertragliche Gegenleistung eng mit der Hauptleis-
tungspflicht verbunden und finde daher ihre Grundlage im Er-
mächtigungsgrund der Erforderlichkeit derselben für die Erfül-
lung des Vertrages (so nun Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO; vgl. be-
reits Art. 7 lit. b RL Nr. 95/46/EG und § 28 Abs. 1 Nr. 1
BDSG a.F.).7

Im Schrifttum wird dann noch eine dritte Auffassung vertreten,
welche eine Lockerung des Koppelungsverbots durch Art. 7
Abs. 4 DSGVO gegeben sieht. Nach dieser Ansicht ist die Kop-
pelung als solche nicht verboten. Ob eine synallagmatische
Verknüpfung der Leistung und der datenschutzrechtlichen
Einwilligung zulässig ist oder nicht, hänge von den Umständen
des Einzelfalls ab.8 Dabei sei etwa die Natur der angebotenen
Leistung9 bzw. die Möglichkeit eines anderweitigen Zugangs10

zu derselben entscheidend. Zum Teil wird auch vertreten, dass
die Koppelung – unabhängig von der marktherrschenden Stel-
lung des Anbieters11 – nur dann erlaubt sei, wenn auf das Be-
stehen eines gegenseitigen Vertrages klar hingewiesen werde
und die Funktion der Nutzungsbefugnis an Daten als Gegen-
leistung Teil der eingewilligten Zweckbestimmung sei.12 Nach
dieser Auffassung käme daher dem Koppelungsverbot vor al-
lem eine Transparenzfunktion zu:13 Werde der Nutzer auf die
Verknüpfung seiner Einwilligung mit den Leistungen des An-
bieters hingewiesen und entscheide er sich trotzdem für den
Vertragsschluss (und die Einwilligung), so liege kein Verstoß
gegen das Koppelungsverbot vor.

Diese letztgenannten Relativierungen des Koppelungsverbots
entsprechen der aktuellen Ausgestaltung desselben innerhalb
der DSGVO (vgl. Art. 7 Abs. 4 und Erw. 42, 43). Demnach
schließt nicht jede Koppelung die Freiwilligkeit und daher die
Wirksamkeit der Einwilligung aus. Hingegen ist gem. Art. 7
Abs. 4 DSGVO dem Umstand einer Koppelung lediglich „in
größtmöglichem Umfang Rechnung“ zu tragen. Bei der Beur-
teilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde oder nicht,
sind also neben der Koppelung noch weitere Faktoren zu be-
rücksichtigen, wie etwa das Bestehen einer freien Wahlmög-
lichkeit für den Nutzer (Erw. Nr. 42 S. 5) und sein Verhältnis
zum Anbieter (vgl. Erw. Nr. 43 S. 1). Ein weiterer Orientie-
rungspunkt ergibt sich aus Erw. Nr. 43 S. 2, wonach im Fall
von verschiedenen Verarbeitungsvorgängen von Daten, wenn
angebracht, eine gesonderte Einwilligung erteilt werden soll.14

II. Die Auffassung des italienischen Gerichtshofs:
Keine Sperrwirkung der Koppelung

In der hier besprochenen Entscheidung hat sich nun auch der
italienische Kassationshof mit der Auslegung des datenschutz-
rechtlichen Koppelungsverbots befasst. Im konkreten Fall hatte
der Plattformbetreiber seine Leistung gerade mit der Erteilung
einer Einwilligung in die Datenverarbeitung für Werbezwecke
gekoppelt. Der Corte di Cassazione hat sich, im Gegensatz zum
Garante della Privacy, gegen eine absolute Sperrwirkung des
genannten Verbots ausgesprochen.

Nach den Ausführungen der italienischen Richter stelle die da-
tenschutzrechtliche Einwilligung die erforderliche Vorausset-
zung der Preisgabe der Daten dar. Es handele sich im konkre-
ten Fall um eine Einwilligung, welche die gesetzlich vorgesehe-
nen Wirksamkeitsvoraussetzungen erfüllt. Insbesondere sei
nur eine auf einer freiwilligen, informierten und bestimmten
Einwilligung (consenso libero, informato und specifico)15 rüh-
rende Datenpreisgabe zulässig.

1. Die Freiwilligkeit der Einwilligung

Hinsichtlich der ersten Wirksamkeitsvoraussetzung stellt sich
der Kassationshof die Frage, ob die Einwilligung auch dann als
freiwillig gelten kann, wenn die Erbringung einer Leistung – so
wie im konkreten Fall – von der Zustimmung zur Verwendung
der Daten für Werbezwecke abhängig gemacht wird. Nach den

4 Voigt/v.d. Bussche, EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), 2018,
S. 123; Gierschmann, Was „bringt“ deutschen Unternehmen die DS-
GVO? – Mehr Pflichten, aber die Rechtsunsicherheit bleibt, ZD 2016, 51,
54. So „im praktischen Ergebnis“ auch Dammann, Erfolge und Defizite
der EU-Datenschutzgrundverordnung – Erwarteter Fortschritt, Schwä-
chen und überraschende Innovationen, ZD 2016, 307, 311. Vgl. Bräu-
tigam, Das Nutzungsverhältnis bei sozialen Netzwerken – Zivilrechtlicher
Austausch von IT-Leistung gegen personenbezogene Daten, MMR 2012,
635, 636, der aber die Lösung als praxisfern bezeichnet.

5 S. etwa der italienische Garante della Privacy v. 8.9.1997, www.garantepri
vacy.it.

6 S. neben den in Fn. 4 zitierten Autoren auch Härting in Härting, Internet-
recht, 6. Aufl. 2017, A. II Rz. 56 m.w.H.

7 Bräutigam (Fn. 4), MMR 2012, 635, 640; Weichert, Die Ökonomisierung
des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, NJW 2001, 1463, 1467.
In dieselbe Richtung auch Schulz in Gola (Hrsg.), Datenschutz-Grund-
verordnung, 2017, Art. 7 DSGVO Rz. 25, 27.

8 Frenzel in Paal/Pauly, Datenschutz-Grundverordnung, 2017, Art. 7
Rz. 18. Dass „die Bedeutung des Koppelungsverbots (...) tendenziell über-
schätzt“ wird: Wendehorst, NJW 2016, 2609 (2612) m.w.H.

9 So etwa Thobani, I requisiti del consenso al trattamento die dati persona-
li, 2016, 56, demnach die (Un)Ersetzbarkeit der angebotenen Leistung so-
wie die Modalitäten der Einwilligung in die (Massen)Datenverarbeitung
bei der Beurteilung der Freiwilligkeit derselben maßgeblich seien.

10 Für die Bedeutung der Wahlmöglichkeit für den Nutzer, s. Plath in Plath,
BDSG/DSGVO, Art. 7 Rz. 14.

11 So aber De Franceschi, Digitale Inhalte gegen personenbezogene Daten:
Unentgeltlichkeit oder Gegenleistung?, in Schmidt-Kessel/Kramme, Ge-
schäftsmodelle in der digitalen Welt, 2017, S. 119.

12 Schmidt-Kessel/Grimm, Unentgeltlich oder entgeltlich? – Der vertragliche
Austausch von digitalen Inhalten gegen personenbezogene Daten, ZfPW
2017, 84, 91; Langhanke (Fn. 1), S. 136 f.

13 Schmidt-Kessel/Grimm (Fn. 12), ZfPW 2017, 84, 91.

14 Vgl. Frenzel in Paal/Pauly, Datenschutz-Grundverordnung (Fn. 8), Art. 7
Rz. 18; Resta in Resta/Zeno-Zencovich, Volontà e consenso nella fruizio-
ne dei servizi in rete, Riv. trim. dir. proc. civ. 2018, 411, 430 ff.

15 Es wird von einer verstärkten Einwilligung (consenso rafforzato) gespro-
chen.
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italienischen Richtern schließe der datenschutzrechtliche Frei-
willigkeitsgrundsatz nicht jede Koppelung der datenschutz-
rechtlichen Einwilligung und der Leistung aus. Hingegen sei
die Einwilligung nur dann als unfreiwillig und daher als unzu-
lässig, wenn es sich bei der angebotenen, mit der Einwilligung
gekoppelten Leistung um eine für den Betroffenen unersetzbare
(infungibile) und unverzichtbare (irrinunciabile) Leistung han-
dele. Je unersetzbarer und unverzichtbarer die angebotene Leis-
tung für den Betroffenen sei, desto höher sei – so der Kassati-
onshof – die Gefahr, dass die Einwilligung nicht freiwillig abge-
geben worden sei.

Im konkreten Fall bot der Plattformbetreiber einen allgemeinen
Informationsservice an. Dabei handelte es sich nach dem Kas-
sationshof um keine unverzichtbare und unersetzbare Leistung,
da die übermittelten Informationen von den Nutzern auch an-
ders erlangt werden konnten, etwa durch kostenpflichtige In-
ternetseiten und Plattformen oder Zeitschriften. Nach Auffas-
sung des Corte di Cassazione war daher die konkrete vertragli-
che Konstruktion einschließlich der Einwilligung gesetzeskon-
form.

2. Weitere Wirksamkeitsvoraussetzungen

Eng mit der Voraussetzung der Freiwilligkeit verbunden sind
dann nach der Konzeption der Entscheidung auch diejenigen
der Bestimmtheit (specificità) und Informiertheit der Einwil-
ligung, an denen die Rechtsmäßigkeit der Gestaltung schließ-
lich scheiterte: Die Einwilligung sei nur dann freiwillig, wenn
sie für einen bestimmten dem Nutzer im Vornherein klar dar-
gestellten Zweck erteilt werde. Bei der Abgabe der Einwilligung
zur Datenverarbeitung für Werbezwecke solle folglich nach
Auffassung des Kassationshofs mindestens auch der Waren-
bzw. Servicesektor beschrieben werden, auf den sich die Wer-
be-E‑Mails beziehen. Eine allgemeine Beschreibung sei hin-
gegen nicht genügend. Wird die Einwilligung, wie im konkre-
ten Fall, für mehrere Zwecke (oder effetti, d.h. Wirkungen) ver-
langt, solle dann der Betroffene in die Verarbeitung seiner Da-
ten für jeden einzelnen solcher Zwecke gesondert einwilligen.

Auf dieser Grundlage ist nach Auffassung des Kassationshofs
die Wirksamkeit der Einwilligung im konkreten Fall aus-
zuschließen. Ihre Auswirkungen wurden dem Betroffenen
nicht bereits beim Abhaken des entsprechenden Felds, d.h. bei
Erteilung seiner Einwilligung erklärt. Hingegen standen die er-
forderlichen Informationen auf einer anderen Webseite zur
Verfügung, die durch einen Link abgerufen werden konnte, je-
doch ohne Möglichkeit zur Prüfung ihrer konkreten Abrufung.
Der Plattformbetreiber habe also die Nutzer nicht in einer an-
gemessenen Weise über die Zwecke und Folgen ihrer Einwil-
ligung in Kenntnis gesetzt. Sie konnten keine informierte, be-
stimmte und daher auch keine freiwillige Entscheidung über
die Preisgabe ihrer Daten treffen.

C. Bewertung und Kritik

Die Lockerung des in Italien bisher strikt ausgelegten Koppe-
lungsverbots16 seitens des italienischen Kassationshofs ist
grundsätzlich zu begrüßen. Sie entspricht der zunehmend be-
tonten und auch rechtspolitisch weitgehend anerkannten Er-
forderlichkeit einer auch juristischen Betrachtung des Ge-
schäftsmodells „Daten als Gegenleistung“.17 Die Befürwortung

eines strikten Koppelungsverbots würde hingegen der fak-
tischen Realität und den Vermögensinteressen der involvierten
Parteien keine Rechnung tragen. Wie gezeigt, ist die Annahme
eines milderen Koppelungsverbots auch mit der DSGVO ver-
einbar.

Die beschriebene Entscheidung beruht freilich noch auf der
Gesetzeslage vor der DSGVO. Die Verordnung wird in der
Entscheidung zwar in einem obiter dictum zitiert. Ob der Ver-
weis so zu verstehen ist, dass die betroffene Entscheidung auf
die neue Gesetzeslage übertragbar ist, bleibt offen. Es lässt sich
aber gut vertreten, dass das Gericht von einer Übertragbarkeit
der Lösung auf die neue Regelung ausgegangen ist.

Dies könnte jedoch, in Anbetracht der europaweit geltenden
und eigenständig auszulegenden Regeln der DSGVO, insbeson-
dere dann problematisch werden, wenn – wie zum alten Recht
bereits geschehen18 – andere europäische Gerichte oder der eu-
ropäische Gerichtshof sich für eine abweichende Auffassung
entschieden. Aufgrund des unterschiedlich auslegbaren Koppe-
lungsverbots19 innerhalb der DSGVO wäre dies auch nicht ver-
wunderlich. Sogar diejenigen, die von einem relativen Koppe-
lungsverbot ausgehen, sind sich nicht einig, welche Faktoren
bei der Beurteilung eines Verstoßes gegen dasselbe zu berück-
sichtigen sind: Die Monopolstellung des Anbieters, das Beste-
hen von vergleichbaren Alternativen auf dem Markt, die Natur
der angebotenen Leistung (etwa ihre Unersetzbarkeit und Un-
verzichtbarkeit), die Offenlegung des Entgeltlichkeitscharakters
der Leistung oder vielmehr alle diese Umstände gleicherma-
ßen?20 Es bleibt zudem unklar, ob die Verweisung auf die Inan-
spruchnahme der Leistung und die Zweckbestimmung bei der
Beurteilung der Freiwilligkeit der Einwilligung eine Rolle spie-
len21 oder diese gesondert im Rahmen der Informiertheit res-
pektive der Bestimmtheit der Einwilligung zu prüfen sind.22

Tatsächlich verdient die durch den Kassationshof entschiedene
Frage – auch schon zum alten Recht – die Stellungnahme des
EuGH.23. Um die richtige Bedeutung des Koppelungsverbots
und seiner möglichen Sperrwirkung zu verstehen, darf man
sich also nicht auf die ggf. widersprüchlichen Aussagen der na-
tionalen Gerichte verlassen.24 Es wäre vielmehr wünschenswert,
eine Entscheidung auf europäischer Ebene herbeizuführen.

Summary

Paying with data is becoming an increasingly common pheno-
menon. However, it is a highly debated question, if data can be

16 So nach der ständigen Auffassung des Garante della Privacy (s. Fn. 3
und 5).

17 S. COM(2015) 634.

18 Vgl. etwa, ebenfalls zur alten Rechtslage, die Entscheidung des österrei-
chischen OGH v. 31.8.2018 – 6 OB 140/18 H. Dazu Schwamberger, Reich-
weite des datenschutzrechtlichen Koppelungsverbots nach alter und neu-
er Rechtslage [in diesem Heft, S. 57].

19 S. BeckOK DatenschutzR/Stemmer, Stand: 1.5.2018, DS-GVO Art. 7
Rz. 46.1.

20 B.I.

21 So Schmidt-Kessel/Grimm (Fn. 12), ZfPW 2017, 84, 91.

22 So der italienische Kassationshof in der vorliegenden Entscheidung.

23 S. etwa Faust, Ausschließlichkeitsrecht an Daten? in Stiftung Daten-
schutzrecht, Dateneigentum und Datenhandel (Fn. 2), s. 90 f.

24 Vgl. etwa OGH v. 31.8.2018 – 6 OB 140/18 H.
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used as counter-performance. One could argue that the consent
isn’t of voluntary nature, if the performance of the contract is
conditional on it. In the present decision the Italian Supreme
Court took a different view. In its opinion the link established
between the contractual performance and the consumers’ con-
sent to the processing of his data doesn’t exclude the voluntary
nature of the data subject’s statement.

Résumé

En pratique, les rédactions de contrat „ prestation contre don-
nées „ arrivent de plus en plus souvent. Ils deviennent de plus
en plus l’objet de discussions scientifiques. Il est inexpliqué
dans quelle mesure les données personnelles peuvent être révé-
lés. Si une prestation est dépendant d’une approbation d’un
consentement au traitement de données personnelles, cela

pourrait déroger à l’interdiction de couplage au droit de la pro-
tection des données. Dans la décision examinée ici, la Cour de
cassation italienne s’est prononcée sur les points présents. Selon
la Cour, coupler la prestation avec le consentement au droit de
la protection des données ne s’oppose pas au consentir bénévo-
lement à ce dernier.

Dr. Tereza Pertot

Ist Postdoc-Stipendiatin am Lehrstuhl für Deut-
sches und Europäisches Verbraucherrecht und
Privatrecht sowie Rechtsvergleichung an der
Universität Bayreuth. Sie ist als Rechtsanwältin
in Italien zugelassen.

Univ.-Ass. Sebastian Schwamberger, LL.M., Wien

Reichweite des datenschutzrechtlichen Koppelungs-
verbots nach alter und neuer Rechtslage
Anmerkung zu OGH 31.8.2018 – 6 Ob 140/18h

I. Einleitung

Der österreichische Oberste Gerichtshof (OGH) hat – soweit
ersichtlich – als erstes europäisches Höchstgericht zur Reich-
weite des Koppelungsverbots der DS-GVO1 entschieden.
Durch das in Kraft treten der DS-GVO kurz nach der zweitins-
tanzlichen Entscheidung, hatte das Höchstgericht in dem Ver-
bandsverfahren die Klauseln aber auch nach der alten Rechts-
lage zu beurteilen. Nach Art. 7 Abs. 4 DS-GVO muss bei der
Beurteilung der Freiwilligkeit der Einwilligung „dem Umstand
in größtmöglichem Umfang Rechnung getragen werden“, ob die
Erfüllung eines Vertrages von der Einwilligung in eine Daten-
verarbeitung abhängig gemacht wird, die für die Vertragserfül-
lung nicht erforderlich ist. In ErwGr. 43 DS-GVO ist sogar ein
„absolutes“ Koppelungsverbot angeordnet – dem Umstand soll
nämlich bei der Beurteilung der Freiwilligkeit nicht nur in
größtmöglichem Umfang Rechnung getragen werden, sondern
im Falle der Koppelung schon überhaupt keine freiwillige Ein-
willigung vorliegen. Demgegenüber war bis zum in Kraft treten
der DS-GVO sowohl in § 4Z 14 DSG 2000 sowie Art 2 lit. h
der Datenschutz-RL2 angeordnet, dass eine Einwilligung bzw.
Zustimmung insbesondere nur dann gegeben ist, wenn sie „oh-
ne Zwang“ abgegeben wurde. Das Koppelungsverbot steht so-
hin in einem Spannungsverhältnis mit dem in der Praxis gängi-
gen Geschäftsmodell „Dienst gegen Daten“. Umso wichtiger al-
so, dass der Umfang des Koppelungsverbots gerichtlich geklärt
wird – leider hat der OGH aber die Gelegenheit nicht genutzt,
hier eine erste Entscheidung des EuGH herbeizuführen.

II. Sachverhalt

Der OGH hatte in dem Verbandsverfahren u.a. zwei Klauseln
zur datenschutzrechtlichen Einwilligung in den AGB eines TV-
Anbieters zu beurteilen.

In den Klauseln stimmte der Kunde u.a. zu, dass die von ihm
angegebenen Daten vom Verantwortlichen verwendet werden,
um dem Kunden Informationen über das Produktportfolio des
Verantwortlichen sowie über Angebote der Kooperationspart-
ner des Verantwortlichen per Post, E‑Mail, Telefon, SMS, Fax
oder über soziale Netzwerke zukommen zu lassen.

III. Entscheidung des OGH

Das Erstgericht und das Berufungsgericht beurteilten die Klau-
seln als gröblich benachteiligend bzw. missbräuchlich, da sie
den Vertragsabschluss von der Zustimmung zu einer (für die
Vertragserfüllung nicht erforderlichen) Datenverwendung
(nämlich zu Werbezwecken) abhängig machen, womit es an ei-
ner Freiwilligkeit der Zustimmung nach § 4 Z. 14 DSG 2000

1 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 27.4.2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung
der Richtlinie 95/46/EG.

2 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
24.10.1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr.
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