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Rechtsprechung Reinhard Hinger

Ü Der Zugriff auf die Daten von Kunden des Konkurrenten

1. Aus Sicherheitslücken lässt sich nicht ableiten,
das Unternehmen sei nicht (mehr) an der Geheim-
haltung der Daten interessiert.

2. Das gezielte Ausnützen von Sicherheitslücken
macht den Datenzugriff rechtswidrig.

3. Die faktische Verfügungsmacht und das eigene
Geheimhaltungsinteresse genügen bei wertender
Betrachtung für die Annahme, dass die Daten Ge-
schäftsgeheimnisse des Unternehmers betreffen,
auch wenn es sich um geschäftliche Daten von
Kunden des Unternehmers handelt.

Sachverhalt:
Die Parteien erzeugen und vertreiben Ticket- und Ein-
trittssysteme für Skigebiete, Stadien und ähnliche Ein-
richtungen.

Die Kl betreibt zudem Server, auf denen interne
Anwendungen für ihre Kunden installiert sind. Sie
speichert dort die mit der Nutzung der Eintrittssys-

teme verbundenen Daten ihrer Kunden,
die über das Internet Zugang zu den Daten
haben, wenn sie sich mit Benutzername und
Passwort in die Datenbank einloggen. Insb
können sie Berichte über Name und An-
schrift der Ticketkäufer abrufen.

Solche Berichte wurden am Server der
Kunden in einem Zwischenspeicher („Ca-
che“) abgelegt. Bei einigen dieser Server war
es aufgrund der Verwendung einer Stan-
dardeinstellung möglich, ohne Benutzer-

name und Passwort auf den Zwischenspeicher zuzu-
greifen, allerdings nur IT-Spezialisten durch gezieltes
Auskundschaften und mit Hilfe von Spezialsoftware.

Manche Kunden der Kl, darunter der Ski Pool Arl-
berg als einer der wichtigsten Kunden der Kl, haben
auch einen eigenen Server, auf dem die Kl für sie eine
derartige Applikation betrieb. Auch bei diesem Server
konnte man separat auf den Zwischenspeicher zugrei-
fen.

Für einen unautorisierten Zugriff auf die Berichte
waren nicht-öffentliche Informationen erforderlich,
die durch gezieltes Erkunden und Abfragen und eine
gezielte Suche nach Schwachstellen im Sicherheitssys-
tem der betroffenen Server gewonnen werden konnten.
Diese Informationen waren vertraulich und von der Kl
nicht veröffentlicht worden.

Anfang 2015 begann ein Mitarbeiter der Bekl, unter
Umgehen des Kennwortschutzes auf die betroffenen
Server zuzugreifen. Die Benutzernamen und Kennwör-
ter waren ihm von den Kunden der Kl nicht zur Ver-
fügung gestellt worden. Bei einer „Mitbewerberana-
lyse“ hatte er bei einem Kunden der Kl eine Bild-
schirmanzeige fotografiert, der eine bestimmte Inter-
netadresse (URL) entnommen werden konnte. Nach

Ein Mitbewerber konnte
aufgrund einer Sicher-
heitslücke auf passwort-
geschützte geschäftliche
Daten von Kunden eines
Konkurrenten zugreifen.
Der OGH untersucht den
Begriff „Geschäftsgeheim-
nis“.
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dem Vorbringen der Bekl konnten aufgrund dieser
URL mit „trial and error“ unter geringfügiger Modifi-
kation der IP-Adresse und mit bestimmten Pro-
grammbefehlen auch andere Berichte abgefragt wer-
den. Ob der Mitarbeiter die Bildschirmanzeige mit Zu-
stimmung des Kunden fotografiert hatte, konnten die
Vorinstanzen nicht feststellen.

Die Bekl verwertete die durch die Zugriffe erhalte-
nen Informationen gezielt dazu, Kunden der Kl, jeden-
falls den Pool Ski Arlberg, abzuwerben und der Kl
beim Anwerben von Neukunden fehlende Datensi-
cherheit zu unterstellen.

[Begehren und Verfahrensverlauf]
Die Bekl wendet gegen den Sicherungsantrag der Kl, so-
weit im RevRekVerfahren relevant, Folgendes ein: Die
Daten der Bergbahnen seien keineGeschäftsgeheimnisse
der Kl, weil sie einfach (also ohne Passwortschutz) zu-
gänglich gewesen seien. Zudem sei die Kl nicht aktiv le-
gitimiert, weil nicht ihre eigenen, sondern die Daten ih-
rer Kunden betroffen seien. Der Zugriff sei zudem nicht
widerrechtlich, weil nicht feststehe, dass der Kunde, bei
dem der Mitarbeiter der Kl die Bildschirmanzeige foto-
grafiert habe,mit dieserVorgangsweise nicht einverstan-
den gewesen sei. Die Beweislast treffe insofern die Kl.

Das ErstG verbot der Bekl mittels EV, die wider-
rechtlich aus der Verfügungsmacht der Kl erlangten
Daten zu nutzen und/oder nutzen zu lassen und/oder
gegenüber Dritten zu offenbaren, weil die Bekl wider-
rechtlich erlangte Daten benutzt habe, um die Kl anzu-
schwärzen und dadurch „sittenwidrig“ iSv § 1 UWG
gehandelt habe. Damit habe sie Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse iSv § 11 Abs 2 UWG verletzt.

Das RekG bestätigte diese E. Der OGH ließ den
aoRevRek zu und gab ihm nicht Folge.

Aus der Begründung:
1. Nach § 11 Abs 2 iVm § 13 UWG kann auf Unterlas-
sung in Anspruch genommen werden, wer „Geschäfts-
oder Betriebsgeheimnisse, deren Kenntnis er [. . .] durch
eine gegen das Gesetz oder die guten Sitten verstoßende
eigene Handlung erlangt hat, zu Zwecken des Wettbe-
werbs unbefugt verwertet oder an andere mitteilt.“

[. . .] Die Bekl wendet dagegen ein, dass (a) keine
Geschäftsgeheimnisse vorlägen, weil die Daten leicht
zugänglich gewesen seien, (b) es sich nicht um Ge-
schäftsgeheimnisse der Kl gehandelt habe, weswegen
sie nicht aktiv legitimiert sei, und (c) der Nachweis ei-
ner gegen das Gesetz oder die guten Sitten verstoßen-
den Handlung nicht erbracht sei, weil die Vorinstan-
zen zur behaupteten Zustimmung eines Kunden zum
[. . .] Abfotografieren der Bildschirmansicht eine Nega-
tivfeststellung getroffen hätten. Mit diesen Einwänden
dringt das Rechtsmittel nicht durch.

[Überhaupt ein Geschäftsgeheimnis?]
2. Bei den strittigen Daten handelte es sich um Ge-
schäftsgeheimnisse.

2.1. Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse sind Tat-
sachen und Erkenntnisse kommerzieller oder techni-
scher Art, die bloß einer bestimmten und begrenzten
Zahl von Personen bekannt sind, nicht über diesen

Kreis hinausdringen sollen und an deren Geheimhal-
tung ein wirtschaftliches Interesse besteht (9 Os 7/70,
SSt 41/32; RIS-Justiz RS0079599; zuletzt etwa 4 Ob 55/
14 p, Betriebsgeheimnisse). Der Geheimhaltungswille
muss nicht ausdrücklich erklärt werden, sondern kann
sich auch aus den Umständen ergeben; im Anwen-
dungsbereich des § 11 Abs 1 UWG (Geheimnisverlet-
zung durch Bedienstete) genügt es, dass sich ein durch-
schnittlicher Arbeitnehmer über diesenWillen des Un-
ternehmers klar sein musste (4 Ob 394/86, Tenniskar-
tei, ÖBl 1988, 13; RIS-Justiz RS0079599 [T 1]; zuletzt
etwa 4 Ob 55/14p, Betriebsgeheimnisse). Gleiches muss
bei der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen durch
Dritte (§ 11 Abs 2 UWG) gelten. Auch hier genügt es
daher, wenn sich aus dem Verhalten des Unterneh-
mers ergibt, dass bestimmte – auch sonst nicht allge-
mein zugängliche – Informationen einem bestimmten
Personenkreis vorbehalten sein sollen.

2.2. Diese Voraussetzung ist bei Daten erfüllt, die re-
gulär nur durch das Einloggen in eine durch Passwort
geschützteDatenbank eingesehenwerden können. Denn
diese Schutzvorkehrungen lassen erkennen, dass die
Kenntnis dieser Daten einem bestimmten Personenkreis
vorbehalten sein sollte. Der für die Anwendung von § 11
UWGmaßgebende Geheimhaltungswille ist daher ohne
weiteres erkennbar. Aus „Sicherheitslücken“, wie sie hier
offenbar vorlagen, lässt sich nichts Gegenteiliges ablei-
ten. Denn mangelhafte Sicherheitsstandards erlauben
bei aufrechtem Passwortschutz nicht den Schluss, dass
der Unternehmer kein Interesse an der Geheimhaltung
mehr hätte. Vielmehr müssen sowohl Beschäftigte (§ 11
Abs 1 UWG) als auch Dritte (§ 11 Abs 2 UWG) redli-
cherweise annehmen, dass dem Unternehmer diese
Mängel nicht bewusst waren, sodass aus deren Vorliegen
keinesfalls einWegfall des Geheimnischarakters abgelei-
tet werden kann.

2.3. Die am 5. 7. 2016 in Kraft getretene und bis
9. 6. 2018 umzusetzende RL (EU) 2016/943 über den
Schutz vertraulichen Knowhows und vertraulicher Ge-
schäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechts-
widrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Of-
fenlegung steht dieser Auffassung nicht entgegen. Die
Bekl stützt sich insofern auf Art 2 Abs 1 lit c dieser RL,
wonach Informationen ua nur dann als „Geschäftsge-
heimnis“ iSd RL gelten, wenn sie „Gegenstand von den
Umständen entsprechenden angemessenen Geheimhal-
tungsmaßnahmen [. . . sind . . .]“.

Diese Argumentation scheitert aus zwei Gründen.
(a) Zum einen ist die Umsetzungsfrist noch nicht ab-

gelaufen. Zwar darf das nationale Recht auch vor diesem
Zeitpunkt (soweit möglich) nicht in einer Weise ausge-
legt werden, die das Erreichen des mit der RL verfolgten
Zieles ernsthaft gefährden würde (C-212/04, Adeneler,
Rz 123). Damit wird allerdings auch nach Auffassung
des EuGH kein Gebot richtlinienkonformer Auslegung
schon vor Ablauf der Umsetzungsfrist begründet
(C-212/04, Adeneler, Rz 115; ebenso Nettesheim in
Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen
Union, Art 288 Rz 133; Vcelouch in Mayer/Stöger,
EUV/AEUV, Art 288 AEUV Rz 62). Dass die bisherige
Interpretation des Begriffs „Geschäftsgeheimnis“ das Er-
reichen der mit der RL verfolgten Ziele ernsthaft gefähr-
dete, ist nicht erkennbar. Ü
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(b) Zum anderen können die Mitgliedstaaten auch
nach Ende der Umsetzungsfrist nach Art 1 Abs 1 der
RL einen weitergehenden Schutz von Geschäftsge-
heimnissen vorsehen. Zwar gilt das nicht, wenn das
weitergehende nationale Recht gegen bestimmte Vor-
schriften der RL verstieße. Es ist aber nicht erkennbar,
dass dies bei der hier maßgebenden Interpretation des
Begriffs „Geschäftsgeheimnis“ zuträfe. Insb ist die
zwingende Schutzausnahme nach Art 5 lit b der RL
im konkreten Fall nicht anwendbar. Danach ist zwar
das Offenlegen von Geschäftsgeheimnissen zur Aufde-
ckung eines „beruflichen Fehlverhaltens“ zulässig; dies
allerdings nur dann, wenn es in der Absicht erfolgt,
„das allgemeine öffentliche Interesse zu schützen“. Im
Gegensatz dazu hat die Bekl hier ausschließlich eigene
Interessen verfolgt.

(c) Aus diesen Gründen ist nicht weiter zu prüfen,
ob unbeabsichtigte Sicherheitslücken tatsächlich nach
Art 2 Abs 1 lit c der RL das Vorliegen eines Geschäfts-
geheimnisses iS dieser RL ausschließen.

[Wessen Geschäftsgeheimnisse?]
3. Bei den strittigen Daten handelt es sich (auch) um
Geschäftsgeheimnisse der Kl.

Zwar stammen die Daten von ihren Kunden und be-
ziehen sich auf deren geschäftliche Verhältnisse. Fak-
tisch befanden sie sich jedoch in der Verfügungsmacht
der Kl, und sie hatte auch ein erhebliches eigenes Inter-
esse an der Geheimhaltung, da sonst die Nichtverlänge-
rung der Verträge oder Schadenersatzansprüche der
Kunden (Juranek/Stögerer, Sicherheitslücken in der Un-
ternehmens-EDV und Haftungskonsequenzen, ecolex
2015, 955) drohten. Faktische Verfügungsmacht und ei-
genes Geheimhaltungsinteresse genügen bei wertender
Betrachtung für die Annahme, dass die Daten auch in
Bezug auf die Kl in den Schutzbereich des § 11 Abs 2
UWG fallen. Damit kann offen bleiben, ob die Klagebe-
fugnis nach § 13 UWG tatsächlich auf den betroffenen
Unternehmer beschränkt ist (Thiele in Wiebe/Kodek,

UWG2 § 13 Rz 51; Duursma in Gumpoldsberger/Bau-
mann, UWG [2006] § 13 Rz 8; vgl auch 4 Ob 50/04p
SZ 2004/68 zum entsprechenden Problem im Daten-
schutzrecht), oder ob nicht das Interesse der Allgemein-
heit amUnterbleiben von Angriffen auf fremde Compu-
tersysteme eine nach § 14 UWG zu beurteilende Klage-
befugnis auch von Mitbewerbern rechtfertigt.

4. An der Rechtswidrigkeit des Erlangens der Daten
(§ 11 Abs 2 UWG) durch Eindringen in das fremde
Computersystem besteht kein Zweifel (6 Ob 126/12 s,
jusIT 2013/26 [Staudegger] = ZIR 2013, 224 [Dörfler]).
Die Bekl hat nach Erkennen der Sicherheitslücke gezielt
auf verschiedene Server der Kl und eines von dieser be-
treuten Unternehmens (Pool Ski Arlberg) zugegriffen
und von dort Daten, die faktisch in der Verfügungs-
macht der Kl als EDV-Dienstleisterin waren, in verarbei-
teter Form heruntergeladen. Die Bekl stützt sich für die
ihrer Ansicht nach dennoch fehlende Rechtswidrigkeit
ausschließlich auf die Negativfeststellung zur Frage, ob
ein Kunde einemMitarbeiter der Bekl das Abfotografie-
ren der Bildschirmanzeige erlaubt habe oder nicht.

Darauf kommt es aber nicht an. Denn selbst wenn
der Kunde diese Erlaubnis erteilt hätte, folgte daraus
nicht seine Zustimmung zu einer dadurch möglich
werdenden Abfrage seiner Daten. Zudem hatte der
Mitarbeiter der Bekl die durch das Abfotografieren er-
haltenen Informationen auch zum Zugriff auf Daten
von anderen Kunden der Kl genutzt. Dies konnte kei-
nesfalls von der allfälligen Zustimmung durch den ei-
nen Kunden gedeckt sein.

5. Das Verwerten und Weitergeben der Daten be-
streitet die Bekl nicht. Damit besteht der Unterlas-
sungsanspruch der Kl schon nach § 11 Abs 2 iVm
§ 13 UWG zurecht. Der RevRek der Bekl muss daher
scheitern, ohne dass zu prüfen wäre, ob der Anspruch
auch nach § 1 UWG begründet wäre (Wettbewerbs-
vorsprung durch Rechtsbruch wegen Verstoß gegen
Datenschutz- oder Strafrecht; Verletzung der berufli-
chen Sorgfalt).

Ü

Anmerkung:
Die gegenständliche E ist nicht nur deshalb interessant,
weil Urteile zu den Sondervorschriften über die Ver-
letzung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen im
UWG selten sind, sondern auch, weil die bereits in
Kraft getretene RL 2016/943 über den Schutz von Ge-
schäftsgeheimnissen bis 9. 6. 2018 in nationales Recht
umzusetzen ist und das HöchstG, soweit ersichtlich,
erstmals auch kurz auf diese RL eingeht.

Besonders am Sachverhalt ist, dass die Bekl lediglich
auf geschäftliche Daten der Kunden des Konkurrenten
(= die Kl) zugegriffen hat. Diese Daten wurden in eine
Applikation der Kl eingespielt und von dort wiederum
den Kunden, passwortgeschützt, aufbereitet zur Verfü-
gung gestellt. Die Applikation selbst war entweder auf
eigenen Servern oder bei größeren Kunden auf Servern
der Kunden gespeichert.

Völlig richtig hält der OGH in diesem Zusammen-
hang fest, dass „bei wertender Betrachtung“ schon die
faktische Verfügungsmacht über die Daten und das ei-

gene Geheimhaltungsinteresse der Kl für die Annahme
genügen, dass die Daten bez der Kl in den Schutzbe-
reich des § 11 Abs 2 UWG fallen. Damit konnte der
OGH auch offen lassen, ob auch ein „nicht betroffener
Unternehmer“ diesbezüglich klagslegitimiert ist.

Im Anlassfall hätte es wohl am Unterlassungsan-
spruch der Kl auch nichts geändert, wenn die Betrof-
fenheit der Kl und in weiterer Folge deren Klagslegiti-
mation gem § 13 UWG verneint worden wäre. Da die
Bekl wohl gegen mehrere gesetzliche Vorschriften ver-
stoßen und damit offenkundig einen Wettbewerbsvor-
sprung durch Rechtsbruch (insb §§ 51 f DSG 2000,
§ 118 a StGB) bewirkt hat, hätte die Kl den Unterlas-
sungsanspruch auch wegen Verstoßes der Bekl gegen
§ 1 UWG durchsetzen und diesbezüglich ihre Klagsle-
gitimation aus § 14 UWG ableiten können. Auch dies
hatte das HöchstG jedoch nicht mehr zu prüfen.

Bernhard Tonninger,
Rechtsanwalt,

Tonninger Schermaier & Partner Rechtsanwälte, Wien




