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SCHWEIZ 

Zum Bericht des Schweizer Bundesrates: „Rechtliche Basis für Social Media“ 

  

Der Schweizer Bundesrat hat sich in einem Bericht „Rechtliche Basis für Social 

Media“ mit dem Postulat Amherd befasst. Er kommt dabei zum Schluss, dass die 

Herausforderungen von Social Media auch ohne die Schaffung eines neuen 

Spezialgesetzes bewältigt werden können. Aus Sicht des Bundesrates liegen im 

schweizerischen Recht keine grösseren Regelungslücken vor.  Da die meisten der 

auch in der Schweiz stark genutzten Plattformen ihren Sitz im Ausland haben, 

reichen nach Meinung des Bundesrates die bestehenden Vorschriften durchaus, um 

auf eine Vielzahl von Problemen eine angemessene Antwort zu finden. 

  

Eine Regelung erscheint dem Bundesrat erst dann erforderlich, wenn ohne entsprechende 

Aktivität eine freie Kommunikation nicht gewährleistet ist, wie sie für die Entfaltung des 

Einzelnen und aus demokratischer Sicht notwendig ist. Dies kann beispielsweise dann der 

Fall sein, wenn die für gesellschaftliche und demokratische Prozesse unabdingbare Vielfalt in 

den Medien nicht mehr zum Ausdruck kommt, etwa weil Minderheiten nicht über reale 

Chancen verfügen, an der Kommunikation über massgebende Social-Media-Plattformen 

teilzunehmen. Aus Sicht des Bundesrates gibt es dafür gegenwärtig jedoch keine 

Anhaltspunkte. Vielmehr vertritt er den Standpunkt, dass sich auch Minderheiten auf den 

Plattformen wirkungsvoll Gehör verschaffen können. Eine Notwendigkeit für eine 

spezialgesetzliche Regulierung in einem eigenen Social-Media-Gesetz sei aus heutiger Sicht 

in der Schweiz nicht zu erkennen. Vielmehr seien die ausgeprägten grenzüberschreitenden 

Zusammenhänge zu berücksichtigen, weshalb einer Vielzahl von Problemen durch isolierte 

Vorschriften eines einzelnen Staates gar nicht sinnvoll begegnet werden könne. 

  

Der Bericht sieht dennoch eine Unklarheit in der Verantwortlichkeit von Dienstleistern, 

welche den Zugang zu einem Netzwerk ermöglichen, wie etwa Plattformbetreiber oder 

Internetprovider. Das EJPD wird deshalb beauftragt abzuklären, ob gesetzgeberischer 

Handlungsbedarf in Bezug auf die zivilrechtliche Verantwortlichkeit dieser Akteure besteht. 

 

SCHWEIZ 

Grenzüberschreitender E-Commerce in Europa: Neuerung im Widerrufsrecht 

  

Liefert ein Schweizer Online-Anbieter seine Ware in einen EU/EFTA-Staat oder 

liefert umgekehrt der ausländische EU/EFTA-Anbieter in die Schweiz, so beurteilen 

sich die Fragen des zuständigen Gerichts und des anwendbaren Rechts 

massgeblich danach, ob der Online-Anbieter seine gewerbliche Tätigkeit auf den 

Wohnsitz- oder Sitzstaat des Konsumenten ausgerichtet hat. 
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Liegt eine Ausrichtung der kommerziellen Tätigkeit auf den entsprechend Staat vor, so sieht 

die verbraucherfreundliche Zuständigkeitsnorm des Lugano-Übereinkommens (LugÜ) in Art. 

16 Ziff. 1 vor, dass der Konsument entweder vor den Gerichten an seinem Wohnsitz oder 

alternativ am Sitz/Wohnsitz des Anbieters klagen kann. Liegt keine Ausrichtung vor, so 

findet der konsumentenfreundliche Art. 16 Ziff. 1 LugÜ keine Anwendung und es sind in der 

Regel die Gerichte im Wohnsitz-/Sitzstaat des Beklagten zuständig (internationale 

Zuständigkeit). Das anwendbare Recht richtet sich in der Folge nach entsprechendem 

nationalem Recht des zuständigen Staates (für die Schweiz das IPRG) oder den 

entsprechend anwendbaren internationalen Übereinkommen (bspw. Rom-I-Verordnung). 

  

Für eine Ausrichtung auf einen bestimmten Staat sprechen bspw. der Einsatz von 

Fernkommunikation im Ausland, die Schaltung von Online-Werbung (d.h. gezielte 

Marketing-Aktivitäten, welche potentielle Kundschaft in einem anderen Land adressiert) 

sowie das Einrichten von länderspezifischen Domains. Ist aufgrund der Ausrichtung der 

kommerziellen Tätigkeit des Online-Anbieters das Gericht am Wohnsitz / Sitz des 

Konsumenten zuständig, so findet das jeweilige nationale Recht des Konsumenten-

Sitzstaates Anwendung. 

  

Dies kann für Online-Anbieter in der Schweiz Folgen haben, da das europäische 

Konsumentenschutzrecht im Gegensatz zum Schweizer Recht bspw. ein gesetzlich 

verankertes Widerrufsrecht bei Fernabsatzgeschäften vorsieht. Per 13. Juni 2014 traten 

diesbezüglich EU-weite Änderungen in Kraft, welche unter Umständen auch für Schweizer 

Anbieter von Relevanz sind. Die wichtigsten zu beachtenden Neuerungen sind dabei: 

 14-tägige Widerrufsfrist: die Widerrufsfrist wird EU-weit auf 14 Tage vereinheitlicht 

(bisher war die Regelung den einzelnen Ländern überlassen; in einigen Staaten 

betrug die Mindestfrist lediglich 7 Tage); 

 Musterwiderrufsbelehrung: europaweite einheitliche Widerrufsbelehrung, welche 

dem Kunden zur Verfügung gestellt werden muss; 

 Widerrufsformular: einheitliches Formular, welches der Kunde für den Widerruf 

benötigt und diesem spätestens mit der Zustellung der Ware zur Verfügung gestellt 

werden muss. Der Eingang einer allfälligen Widerrufserklärung muss dem 

Konsumenten vom Verkäufer bestätigt werden; 

 Rücksendungskosten: diese sind grundsätzlich vom Käufer zu tragen, sofern dieser 

vorab darüber informiert wurde (bspw. in AGB). Sofern die Ware nicht für den 

Paketversand geeignet ist, so ist die Höhe der Rücksendekosten in der 

Widerrufsbelehrung anzugeben (bisher konnten die Kosten für die Rücksendung nur 

dem Konsumenten auferlegt werden, wenn der Preis der Ware nicht über 40 Euro 

lag); 

 Erlöschen der Widerrufsfrist: die Widerrufsmöglichkeit erlischt 12 Monate nach 

Vorliegen der Voraussetzungen für einen Widerruf; 
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 Zusätzliche Ausnahmen: bspw. für versiegelte Waren, deren Versiegelung entfernt 

wurde und die aus Gründen der Hygiene oder des Gesundheitsschutzes nicht zur 

Rückgabe geeignet sind, sind vom Widerrufsrecht ausgenommen. 

Auch die Schweizerische Lauterkeitskommission sieht Grundsätze für den Fernabsatz vor. So 

wird dem Konsumenten bspw. ein Widerrufsrecht von 7 Tagen seit dem Eingang der Ware 

gewährt. Dabei handelt es sich jedoch lediglich um eine brancheninterne Empfehlung ohne 

Gesetzescharakter. Die gesetzgeberischen Bestrebungen in der Schweiz laufen jedoch in 

Richtung eines zwingenden 14-tägigen Widerrufsrechts für Fernabsatzgeschäfte nach 

europäischem Vorbild. Das Geschäft ist momentan noch pendent. 

  

Die Gestaltung des eigenen Online-Shops kann für den jeweiligen Anbieter weitreichende 

Konsequenzen haben. Gerade im Online-Handel zwischen der Schweiz und EU-Staaten ist 

auf Grund der unterschiedlich ausgestalteten Gesetzgebung Aufmerksamkeit geboten. Nebst 

den unterschiedlichen Bestimmungen zum Widerrufsrecht, sieht die europäische 

Gesetzgebung auch im Bereich des Datenschutzes oder der Gewinnspiel-Gesetzgebung 

andere Vorschriften vor als dies das Schweizer Recht tut. 

 

DEUTSCHLAND 

„Tell-a-Friend“ oder besser nicht? BGH-Urteil zur Weiterempfehlungsfunktion 

  

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem Urteil vom 12. September 2013 

entschieden, dass der Versand von sogenannten „Tell-a-Friend“ E-Mails, d.h. von 

E-Mails, die über eine integrierte Weiterempfehlungsoption über die Webseite des 

Unternehmens versandt werden, eine unlautere Werbung darstellen, soweit keine 

Einwilligung des Adressaten vorliegt. Ein rechtssicherer Einsatz dieses Marketing-

Instruments ist nach den Grundsätzen der Entscheidung jedoch kaum mehr 

möglich. 

 

Bislang konnten Unternehmen mit Hilfe von integrierten Weiterempfehlungsfunktionen über 

ihrem Internetauftritt („Tell-a-Friend“ Funktion) vom Prinzip des Weitersagens profitieren: 

Nutzern wurde die Möglichkeit gegeben, Freunden und Bekannten auf ein Produkt oder das 

(werbende) Unternehmen mittels „Tell-a-Friend“ Schaltfläche aufmerksam zu machen. Dazu 

reichte die Eingabe der E-Mail-Adresse des Freundes in ein entsprechendes Feld – dem 

Freund wurde sodann eine automatisierte E-Mail zugesandt, in der über das empfohlene 

Produkt oder das Unternehmen aufmerksam gemacht wurde. Häufig, jedoch nicht zwingend, 

konnte sich der Nutzer zudem als Absender der Weiterempfehlungs-E-Mail unter Angabe 

seiner E-Mail-Adresse eintragen. 

 

Unternehmen schienen bislang durch diese Form des Marketings den strengen 

Anforderungen des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) zu entkommen: § 7 

Abs. 2 Nr. 3 UWG verlangt bekanntlich für das Zusenden von Werbe-E-Mails die vorherige 
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ausdrückliche Einwilligung des Adressaten. Da die Einholung der Einwilligung des 

Werbeadressaten sich in der Praxis jedoch als eher schwierig erweist, schien diese Form der 

„einwilligungslosen“ Werbebotschaft ein willkommenes Instrument des werbenden 

Unternehmens – denn es schien zum einen fraglich, ob schon eine Weiterempfehlungs-E-

Mail als Werbung zu verstehen ist und ob eine solche überhaupt dem Unternehmen 

zugerechnet werden kann, da der Nutzer selbst den Prozess des Versandes der 

Weiterempfehlungs-E-Mail mittels „Buttons“ initiiert. 

 

Der BGH schiebt in seiner Entscheidung jedoch nun einen klaren Riegel gegen diese Form 

des Marketings. Er in seiner Entscheidung zu folgender Auffassung: „Schafft ein 

Unternehmen auf seiner Website die Möglichkeit für Nutzer, Dritten unverlangt eine 

sogenannte Empfehlungs-E-Mail zu schicken, die auf den Internetauftritt des Unternehmens 

hinweist, ist dies nicht anders zu beurteilen als eine unverlangt versandte Werbe-E-Mail des 

Unternehmens selbst. […].“ Mit anderen Worten: Empfehlungs-E-Mails stellen per se 

Werbung dar, für die eine vorherige Einwilligung des Adressaten erforderlich ist. 

 

Dem konkret zu entscheidenden Fall lag zwar der Sachverhalt zu Grunde, dass das 

Unternehmen selbst als Absender der Weiterempfehlungs-E-Mail erschien und nicht die des 

Nutzers, der die „Tell-a-Friend“-Funktion nutzte. Es stellt sich somit die Frage, ob der Fall 

anders zu beurteilen wäre, wenn der Nutzer selbst als Absender der Weiterempfehlungs-E-

Mail erscheint. Dies wird wohl nicht der Fall sein, da der BGH in seiner Entscheidung die 

Haftung des Unternehmens auch mit dem Sinn und Zweck der  Weiterempfehlungs-E-Mail 

begründet. Diesen sieht er in erster Linie darin, den eigenen Produktabsatz zu fördern, so 

dass die Grundsätze der Entscheidung auch auf die Fälle anwendbar sein sollten, in denen 

sich der Nutzer selbst als Absender der Weiterempfehlungs-E-Mail einträgt (und nach aussen 

in Erscheinung tritt). 

 

Nach der Entscheidung des BGH gelten „Tell-a-Friend“ E-Mails als dem Unternehmen 

zurechenbare Werbe-E-Mails mit der Folge, dass bei Nichtvorliegen der gesetzlich 

geforderten Einwilligung des Adressaten der Tatbestand einer unzumutbaren Belästigung 

gemäß den Vorschriften des UWG erfüllt ist. Unternehmen, die auf diese Form des 

Marketings weiterhin setzen wollen, drohen Abmahnungen, Unterlassungs- und 

Schadensersatzansprüche. Von einer Nutzung der „Tell-a-Friend“ Funktion ist daher 

grundsätzlich abzuraten. 

 

DEUTSCHLAND 

Datenschutz: Anwendungshinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten 

für werbliche Zwecke 

   

Der Düsseldorfer Kreis, ein Zusammenschluss der obersten Aufsichtsbehörden in 

Deutschland, hat zum Ende des letzten Jahres Anwendungshinweise zur Erhebung,  
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Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Zwecke für werbliche Zwecke 

veröffentlicht.  

  

Die Frage, was im Rahmen der Werbung erlaubt ist und was nicht (mehr), beschäftigt jedes 

werbetreibende Unternehmen, aber auch die Adressaten von entsprechenden 

Werbemassnahmen. Insbesondere die Verwendung von personenbezogenen Daten im 

Rahmen von Werbung brachte bislang erhebliche Unsicherheiten mit sich. Der Düsseldorfer 

Kreis klärt diese nunmehr in seinen Anwendungshinweisen für Werbetreibende, 

insbesondere unter Aufzählung und Beurteilung verschiedenster Werbeformen. Das 

Arbeitspapier behandelt unter anderem die folgenden Fallgruppen und Kernthemen: 

   

 Sollte Werbung auf Grundlage der Einwilligung des Adressaten geschaltet werden, so 

ist die Einwilligung grundsätzlich in Schriftform einzuholen. Weiterhin müssen die Art 

der beabsichtigten Werbung (Brief, E-Mail/SMS, Telefon, Fax), die Produkte oder 

Dienstleistungen, für die geworben werden soll, und die werbenden Unternehmen 

bezeichnet werden. 

  

 Das Arbeitspapier beschäftigt sich auch mit einem möglichen Verfall einer vormals 

erteilten Einwilligung, unter Bezugnahme auf die deutsche Rechtsprechung.  

  

 Sowohl im B2B-, als auch im B2C-Bereich gilt, dass die Nutzung und Speicherung 

von E-Mail-Adressen eines unmittelbaren Bestandskunden dann als zulässig erachtet 

wird, wenn die Vorgaben aus § 7 Abs. 3 UWG zur elektronischen Werbung 

eingehalten werden. Diese Vorschrift sieht einen 4-Punkte-Katalog für die 

ausnahmsweise zulässige Werbung ohne vorherige Einwilligung des Adressaten 

vor.   

  

Weitere Anwendungshinweise betreffen die Betroffenenrechte in Bezug auf die Verwendung 

ihrer personenbezogenen Daten, Art und Umfang des Widerspruchsrechts, sowie weitere 

allgemeinen Hinweise zur Einwilligung. 

  

Werbetreibende in Deutschland sollten die Anwendungshinweise des Düsseldorfer Kreises 

bei ihren Marketing Aktivitäten stets heranziehen und ihre Praxis entsprechend anpassen. 

Auch wenn die Anwendungshinweise rechtlich unverbindlich sind, sind sie in der Praxis 

gleichwohl bei der Beurteilung konkreter Massnahmen der Werbung heranzuziehen und als 

„best practice“ zu bewerten. 
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DEUTSCHLAND 

Wettbewerbsrecht: Irreführung durch vorzeitiges Beenden einer „Treuepunkte-

Aktion“ 

  

Treue- und Rabattaktionen erfreuen sich grosser Beliebtheit bei werbenden 

Unternehmen und Kunden gleichermassen. Treuepunkte und Rabattmarken sollen 

für Kunden einen Kaufanreiz schaffen und absatzfördernd wirken. Im Bereich 

solcher Werbeaktionen werden Verbraucher vor Irreführungen durch das deutsche 

Unlauterkeitsrecht in besonderem Masse geschützt und werbende Unternehmen 

sind gefordert, hieraus resultierenden Hinweis- und Informationspflichten 

nachzukommen.  

   

In einer jüngeren Entscheidung entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Deutschland, dass 

sich die Ankündigung einer absatzfördernden Treueaktion als irreführend und 

wettbewerbsrechtlich unzulässig erweisen kann, wenn die Aktion vor Ende des 

angekündigten Aktionszeitraumes beendet wird. 

  

Der BGH hatte sich hierbei mit einer Treuepunkteaktion zu befassen, die einen 

vorbestimmten Aktionszeitraum zum Sammeln und Einlösen der Treuepunkte zum Erwerb 

eines vergünstigten Artikels vorgab. Bereits vor dem angekündigten Ende wurde die Aktion 

abgebrochen, weil der vom Unternehmen bereitgehaltene Vorrat an Artikeln erschöpft war. 

  

Nach dem BGH muss sich ein Unternehmen grundsätzlich an den angekündigten zeitlichen 

Grenzen einer Rabattaktion festhalten lassen und einen hierfür ausreichenden Artikelvorrat 

bereithalten. Der BGH geht davon aus, dass der Verbraucher bei Rabattaktionen besonders 

schutzwürdig ist, da er angeregt durch die Rabattaktion und im Vertrauen auf den 

angegebenen Endtermin Produkte erwirbt und in Vorleistung tritt. Das werbende 

Unternehmen muss bereits bei Ankündigung und Planung der Rabattaktion alle Umstände 

einbeziehen, die bei Anwendung der fachlichen Sorgfalt voraussehbar sind. Hierzu hat das 

werbende Unternehmen anhand der Erkenntnisse aus vorangegangenen Werbeaktionen 

einen entsprechenden Vorrat an Artikeln zu bemessen und grundsätzlich bereitzuhalten. 

Nach den Ausführungen des BGH hat ein Unternehmen mit gebotener Deutlichkeit bereits in 

der Ankündigung der Rabattaktion oder den Teilnahmebedingungen darauf hinzuweisen, 

wenn die Aktion auf einen bestimmten Vorrat an Artikeln begrenzt ist und die Möglichkeit 

eines vorzeitigen Ausverkaufs besteht. 

  

Im Bereich des Unlauterkeitsrechts sind Rabattaktionen zur Absatzförderung häufig 

Gegenstand von Abmahnungen und Gerichtsentscheidungen. Dabei spielt insbesondere die 

Irreführung von Verbrauchern durch unzureichende oder fehlerhafte Informationen eine 

große Rolle. Nach der Entscheidung des BGH sollte ein ausreichender Vorrat von 

Aktionsprodukten bis zum Ende des angegebenen Aktionszeitraumes bereitgehalten werden, 

was anhand der Erfahrungen aus bisherigen Rabattaktionen zu bestimmen ist. Zum 
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Zeitpunkt der Veröffentlichung einer Ankündigung oder der Teilnahmebedingungen einer 

Rabattaktion sollte zudem deutlich darauf hingewiesen werden, dass die Aktion bei 

Erschöpfung des Vorrates vorzeitig beendet werden kann. 

 

ÖSTERREICH 

(Abhör)Sichere Kommunikation zwischen Unternehmen und Anwalt 

  

Ein Grossteil der Kommunikation zwischen Unternehmen und 

Rechtsanwälten finden heute aus praktischen Gründen per E-Mail statt. Dies, 

obwohl allgemein bekannt ist, dass es sich dabei um eine äusserst unsichere Form 

der Kommunikation handelt. Gerade bei unternehmenskritischen Inhalten erfüllt 

dieser Umstand alle Beteiligten in Zeiten von Vorratsdatenspeicherung, NSA-Affäre 

und Rasterfahndung mit grossem Unbehagen. Der österreichische Dienst TrustNetz 

verspricht hier Abhilfe 

  

Fast jeder weiss es: Kommunikation über E-Mail ist vergleichbar mit der guten alten 

Postkarte – wer es ernsthaft darauf anlegt, kann mitlesen. Zudem ist der tatsächliche 

Zugang der Nachricht beim Empfänger meist ungewiss. Und doch werden oftmals heikelste 

interne Information, auch zwischen Klienten und ihren Anwälten, auf diese Art versendet – 

die Vorteile der elektronischen Kommunikation sind einfach zu bestechend. Zwar gibt es seit 

vielen Jahren die Möglichkeit, E-Mails sicher zu verschlüsseln, die umständliche Handhabung 

der einschlägigen Systeme schreckt aber die meisten Benutzer ab. 

  

Durch eine Zusammenarbeit der österreichischen Rechtsanwaltskammer mit der 

Wirtschaftskammer Österreich wurde nun das System TrustNetz geschaffen. Dieses besteht 

aus einer Kombination zwischen dem seit 25 Jahren bewährten „Elektronischen 

Rechtsverkehr“, mittels welchem bereits die gesamte Kommunikation zwischen 

Rechtsanwälten und Gerichten läuft und dem elektronischen Zustell-Service der 

Wirtschaftskammer. Dokumente (fast) jeder Art und Grösse können auf diese Art zwischen 

Anwalt und Klienten kostengünstig und mit der höchsten, derzeit technisch machbaren, 

Sicherheit elektronisch transferiert werden. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Systems sind: 

 Verschlüsselung nach den besten, derzeit am Markt befindlichen, 

Sicherheitsstandards; 

 Der Nachrichtenaustausch unterliegt nicht der Vorratsdatenspeicherung; 

 Der Absender erhält einen unzweifelhaften Nachweis der Zustellung, wobei sich 

dieser Nachweis auch auf den Inhalt der Sendung bezieht; 

 Die Kosten liegen mit ca. € 1,- pro Sendung (unabhängig von deren Umfang) unter 

einem Drittel der Kosten eines Einschreibe-Briefes. 
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Einzige Voraussetzung für die Nutzung dieses Dienstes ist eine einmalige, kostenfreie, 

Registrierung bei einem zertifizierten elektronischen Zustelldienst (z.B. www.postserver.at). 

 

ÖSTERREICH 

Videokamera am Armaturenbrett des Autos – In Österreich illegal 

 

Sogenannte Dashboard-Cameras, also Videokameras, die am Armaturenbrett eines 

Autos installiert sind und das Geschehen vor dem fahrenden Auto aufnehmen, 

erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Sie sollen insbesondere dem 

Fahrzeuglenker im Falle eines Unfalls helfen, den Unfallhergang zu beweisen. Die 

Österreichische Datenschutzbehörde hat nun darauf hingewiesen, dass derartige 

Videokameras gegen das Österreichische Datenschutzgesetz verstossen. 

  

Videoüberwachungsanlagen unterliegen nach den Bestimmungen des Österreichischen 

Datenschutzgesetzes grundsätzlich der Meldepflicht bei der Datenschutzbehörde und dürfen 

nur in Betrieb genommen werden, wenn im Zuge der sogenannten Vorabkontrolle durch die 

Behörde keine Verletzung des Datenschutzgesetzes festgestellt wird. Ausnahmen von dieser 

Regel gibt es einerseits hinsichtlich jener Anlagen, die durch Verordnung als sogenannte 

„Standardanwendungen“ definiert sind (z.B. Überwachungsanlagen für besonders gefährdete 

Objekte, wie z.B. Banken, Tankstellen, etc.) oder andererseits ausschliesslich persönlichen 

oder familiären Tätigkeiten dienen (z.B. Videoaufnahmen von einer privaten 

Geburtstagsfeier). 

  

Während die Datenschutzbehörde etwa Helmkameras von Hobby-Skifahrern als „persönlich 

oder familiär“ bedingt ansieht und damit von der Meldepflicht ausnimmt, trifft dies auf die 

oben erwähnten Dashboard-Cameras nicht zu. Diese dienen offenkundig der 

„systematischen Überwachung“ der Strasse vor dem eigenen Fahrzeug und der dort 

befindlichen anderen Verkehrsteilnehmer, dies insbesondere zum Zwecke der 

Beweissicherung im Fall von Unfällen. Damit handelt es sich bei derartigen Kameras um eine 

anmeldepflichtige Videoüberwachung. 

  

Die Datenschutzbehörde hat in der einzigen, bisher dazu ergangenen Entscheidung 

festgehalten, dass für derartige Kameras die Rechtsgrundlage im Österreichischen 

Datenschutzgesetz fehlt. Für die Videoüberwachung des Verkehrs im öffentlichen Raum 

existiert eine derartige Rechtsgrundlage nur zugunsten der Sicherheitsbehörden, nicht 

jedoch für Privatpersonen. Die Registrierung einer derartigen, grundsätzlich 

ordnungsgemäss angemeldeten Anlage wurde daher durch die Datenschutzbehörde 

abgelehnt. Der Betrieb einer solchen Anlage ist daher unzulässig und könnte mit 

Verwaltungsstrafen bis zu EUR 10.000 geahndet werden.  

http://www.postserver.at/
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