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1. Auftrag und Sachverhalt 
 

a. Umfang des Auftrags 
Am 19. 11. 2019 kontaktierte mich das BMBWF hinsichtlich einer datenschutzrechtlichen 
Erstbeurteilung der App „Lernsieg“. Bereits in diesem Gespräch wurde deutlich, dass in der 
gebotenen Eile und auch wegen des Umstands, dass die App bereits wieder offline war, eine 
datenschutzrechtliche Komplettbewertung nicht in Betracht kommt. Vielmehr soll in diesem 
Gutachten eine – losgelöst vom Einzelfall vorgenommene – grundsätzliche Ersteinschätzung 
erfolgen, inwiefern öffentlich zugängliche Bewertungsplattformen von Lehrerinnen und 
Lehrern datenschutzrechtlich zulässig sein können. 

Diese Beurteilung ist daher (teilweise) losgelöst vom Einzelfall, beschränkt sich auf 
datenschutz- und kontextbezogene persönlichkeitsrechtliche Ausführungen und ist vorläufig, 
steht daher unter dem Vorbehalt weiterer Erkenntnisse zur Sach- und Rechtslage. 

Hervorzuheben ist des Weiteren, dass (mir) ein Zugang zur App nicht (mehr) zur Verfügung 
stand, sodass die Eigenschaften der App aus Berichten Dritter rekonstruiert werden mussten, 
woraus Fehler entstanden sein können, die auch Auswirkungen auf die rechtliche Bewertung 
haben können.  

 

b. Sachverhalt 
Im Internet werden unterschiedlichste Bewertungsplattformen angeboten. Das Spektrum 
reicht von Restaurant- und Hotelbewertungen über Bewertungen von Rechtsanwälten und 
Richtern bis zu Ärzten und Hochschullehrern. In Kartendiensten wie zB Google Maps sind 
Bewertungsmöglichkeiten und –angaben integrierter Betandteil des Dienstes, sodass nicht 
nur Personen, sondern auch unterschiedlichste Orte und Phänomene Gegenstand von 
Bewertungen sein können. 

Während in vielen Bereichen öffentliche Bewertungsplattformen somit seit Jahren bekannter 
Alltag und auch gerichtlich intensiv diskutiert sind und während sich insbesondere an 
Hochschulen seit Jahren daneben eine intensive Kultur des internen Feedbacks entwickelt hat, 
scheint es entsprechende Angebote im Bereich der Lehrendenbewertung bisher nicht 
gegeben zu haben.  

Weder existiert in Österreich ein standardisiertes internes Feedbackverfahren von 
Lehrkräften, noch war bisher eine (inhaltlich insoweit klar ausgerichtete) 
Lehrendenbewertungsplattform bekannt. 

Die APP „Lernsieg“ stieß in diese Lücke und sollte öffentlich einsehbare Bewertungen von 
Lehrenden und Schulen ermöglichen. Dabei waren, soweit bekannt, die 
Bewertungsmöglichkeiten nach einem Sternesystem möglich, eine 
Freitextbeantwortungsmöglichkeit war nicht vorgesehen.  
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Während die Bewertungen selbst öffentlich einsehbar waren, war die Abgabe derselben nur 
nach Registrierung möglich. Die Registrierung verlangte die Angabe diverser 
personenbezogener Daten, darunter u.a, auch die Angabe einer Mobiltelephonnummer1 
unter deren Verwendung der User authentifiziert werden sollte.  

Die Bewertungen waren (nur) in bestimmten Kategorien möglich, zu denen zählte2: 

• Unterricht: Findest du den Unterricht von ... interessant und lehrreich? 

• Fairness: Fühlst du dich von ... gerecht behandelt und fair benotet? 

• Respekt: Behandelt dich ... respektvoll und wertschätzend? 

• Motivationsfähigkeit: Motiviert dich ...? 

• Geduld: Ist ... geduldig mit dir und der Klasse? 

• Vorbereitung: Ist ... gut auf die Stunde vorbereitet? 

• Durchsetzungsfähigkeit: Nimmt deine Klasse ... ernst? 

• Pünktlichkeit: Ist ... pünktlich? 

Die Daten der zu bewertenden Lehrernden stammten (zunächst) aus öffentlich einsehberen 
Verzeichnissen, vermutlich insb. von Homepages und vergleichbaren Öffentlichkeitsauftritten 
von Schulen.3 

Die App wurde am 15. 11. 2019 veröffentlicht und nach Medienberichten innerhalb der ersten 
Tage zehntausendfach heruntergeladen.4 Nach wenigen Tagen wurde die App am 19. 11. 2019 
offline genommen. 

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Stellungnahme erscheint bei Abruf der Webeseite 
https://lernsieg.at/ nur eine 403- und 404-Fehlermeldung: 

 

 

                                                      
1 § 2 b) der „Lernsieg-Datenschutzerklärung“. 
2 Ausweislich der Analyse auf https://www.dataprotect.at/lernsieg . 
3 So wenigstens die Darstellung in der Datenschutzinformation von Lernsieg, vgl. dazu unten. 
4 https://www.vienna.at/lernsieg-app-nach-hassnachrichten-offline/6429739.  

https://www.dataprotect.at/lernsieg
https://www.vienna.at/lernsieg-app-nach-hassnachrichten-offline/6429739
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Allerdings waren die Datenschutzinformationen zur App noch lange über den 19. 11. 2019 
hinaus bei Direktansteuerung verfügbar. Sie wurden noch am 5. 12. 2019 in der Diskussion 
wahrgenommen und verlinkt5 und (wohl) am Abend des 5. 12. 2019, möglicherweise in 
Reaktion auf diese Diskussion, offline genommen.6 Eine Suche im Google-Cache7 generiert 
jedoch auch am 14. 12. 2019 noch die Wiedergabe des Inhalts der Datenschutzerklärung.8 

Die dieser Prüfung zugrunde liegende Datenschutzinformation stammt vom 29. 10. 2019 und 
ist wie folgt gestaltet: 

 

                                                      
5 https://derstandard.at/permalink/p/1047807232 .  
6 https://derstandard.at/permalink/p/1047817940 . 
7 cache:https://lernsieg.at/app/datenschutz.html 
8 
http://webcache.googleusercontent.com/search?sxsrf=ACYBGNTpSOF4P2Og8sbeUYy2bcDRs9q2Fg%3A157631
4247253&ei=h6X0XfCGD8r2qwGH86zgAQ&q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Flernsieg.at%2Fapp%2Fdatenschutz.h
tml&oq=cache%3Ahttps%3A%2F%2Flernsieg.at%2Fapp%2Fdatenschutz.html&gs_l=psy-
ab.3...4621.13199..37128...0.0..0.459.2590.2j2j1j4j1......0....1..gws-
wiz.......35i39.P7JxrcgrG00&ved=0ahUKEwiw5ouW5LTmAhVK-yoKHYc5CxwQ4dUDCAo&uact=5 
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c. Datenschutzinformation 
(1) Screenshot der Datenschutzinformation der App „Lernsieg“ wie am 21. 11. 2019 abrufbar 
  

 

 

 

(2) Volltext der Datenschutzinformation der App „Lernsieg“ wie am 21. 11. 2019 abrufbar 

Datenschutzinformation 

Der Schutz deiner persönlichen Daten ist uns ein großes Anliegen. Zur 
Durchführung unserer Dienstleistung, nämlich der Zurverfügungstellung einer 
kostenlosen APP für Schüler sowie zur Speicherung deiner Schul- und 
Lehrerbewertungen, verarbeiten wir deine personenbezogenen Daten auf 
Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, DSG, TKG 2003), sodass wir 
dich über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen des 
Betriebes unserer APP informieren möchten. 

1. Verantwortlicher für die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten: 

Benjamin Hadrigan 
Esterhazygasse 34/8 
1060 Wien 
Neben der Kontaktmöglichkeit per Post erreichst Du uns per E-Mail 
unter app@lernsieg.at sowie telefonisch unter der Rufnummer +43 660 62 57 984. 

mailto:app@lernsieg.at
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2. Datenverarbeitung: 

a. Die Inhalte der Lernsieg APP sind grundsätzlich ohne vorherige Anmeldung oder 
Registrierung abrufbar. Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, die 
Funktionalität der APP aufrechtzuerhalten sowie gezielte Angriffe in Form von 
Serverüberlastungen und anderer Systemschädigungen abzuwehren. Aus diesem 
Grund werden bei Besuch der APP für einen Zeitraum von 30 Tagen allgemeine 
technische Informationen aller APP- Besucher erfasst, bspw. die von dir 
verwendete Soft- und Hardware deines Endgerätes, die IP-Adresse deines 
Rechners, sowie der Zeitpunkt und die Dauer der Nutzung. 

b. Zum Zweck der Vertragserfüllung, nämlich der Ermöglichung der Speicherung 
deiner eigenen Schul- bzw. Lehrerbewertungen, verarbeiten wir – sofern du dich 
zu Bewertungszwecken registriert hast – die von dir erhaltenen Daten wie 
Telefonnummer, Zeitpunkt deiner Registrierung, Zeitpunkt deiner letzten 
Anmeldung sowie deine IP- Adresse und die abgegebenen Bewertungen über 
deine Schule und Lehrer. Die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 
werden nach Ablauf von 7 Jahren ab deiner letzten Bewertung bzw. nach 
Löschung deines Benutzeraccounts automatisch gelöscht. 

c. Zum Zwecke der Wahrung unseres berechtigten Interesses verarbeiten wir 
Name, Titel, Anrede, sowie die Fachrichtungen und Bewertungen von Lehrern, die 
an österreichischen/deutschen Schulen unterrichten und in unserer APP 
aufgelistet sind. Die Bewertungen der Nutzer werden in der APP 
zusammenfassend als Durchschnitt dargestellt. Diese personenbezogenen Daten 
werden nach Ablauf von 7 Jahren ab der letzten Bewertung des jeweiligen Lehrers 
bzw. der jeweiligen Schule automatisch gelöscht. Diese Daten stammen aus 
öffentlichen Quellen (Liste der Lehrer auf der Homepage der jeweiligen Schule), 
sowie aus den Angaben der für die APP registrierten Schüler. 

d. Zum Zwecke der Abwicklung von Werbeaufträgen (Onlinewerbung wie 
insbesondere Werbebanner und Werbetexte in der Lernsieg APP) verarbeiten wir 
personenbezogene Daten (= Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer) unserer Werbekunden. Diese Daten werden bis zum Ablauf der 
steuer- und unternehmensrechtlichen Aufbewahrungspflichten (7 Jahre) von uns 
gespeichert und anschließend automatisch gelöscht. 

e. Um den Besuch unserer APP attraktiv zu gestalten, die Nutzung bestimmter 
Funktionen für dich zu erleichtern und allgemein die reibungslose Verwendung 
der App gewährleisten zu können, verwenden wir Firebase Cloud Messaging, 
Firebase Crashlytics und Firebase Dynamic Links. Diese Services verarbeiten 
Instance IDs, UUIDs, Crash Traces und Gerätedaten, um damit eine 
bedarfsgerechte Weiterentwicklung unseres Angebots sowie unseres APP-
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Auftritts (=berechtigtes Interesse) zu ermöglichen. Die dadurch erzeugten 
Informationen werden dabei an einen Server von Google in die USA oder einen 
sonstigen Standort eines Google Datencenters übertragen und gespeichert. Die 
Daten werden unter Verwendung von HTTPS verschlüsselt. Falls du an diesem 
Service nicht teilnehmen möchtest, kannst du dich direkt in der App unter diesem 
Link abmelden. 

f. Wir schützen deine personenbezogenen Daten bestmöglich vor unerlaubtem 
Zugriff, unerlaubter Verwendung oder widerrechtlicher Veröffentlichung und 
verwalten deine Daten deshalb in einer kontrollierten sicheren Umgebung, die 
laufend den neuesten technischen Möglichkeiten angepasst wird. 

3. Betroffenenrechte: 

a. Du kannst von uns jederzeit eine Auskunft darüber verlangen, ob und in 
welchem Ausmaß wir deine Daten verarbeiten. Verarbeiten wir 
personenbezogene Daten, die unvollständig oder unrichtig sind, so kannst du 
jederzeit deren Berichtigung bzw. deren Vervollständigung von uns verlangen. 

b. Du kannst die Löschung deiner personenbezogenen Daten verlangen, sofern wir 
deine Daten in rechtswidriger Weise verwenden. Darüber hinaus besteht ein 
Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern die in Art 18 Abs 1 DSGVO 
genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 

c. Du hast das Recht, dass wir dir jene Daten, die du uns zur Verarbeitung 
bereitgestellt hast, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format übertragen, sofern wir die Daten aufgrund deiner Einwilligung oder zum 
Zwecke der Vertragserfüllung verarbeiten und diese Verarbeitung mithilfe 
automatisierter Verfahren erfolgt. 

d. Für den Fall, dass wir uns bei der Verarbeitung auf die Notwendigkeit zur 
Wahrung unserer berechtigten Interessen berufen, so kannst du gegen die 
Datenverarbeitung Widerspruch erheben, sofern du ein überwiegendes 
Schutzinteresse an deinen Daten hast. 
 
Falls du eines der genannten Betroffenenrechte uns gegenüber geltend machen 
willst, so nutze bitte dafür eine der unter Punkt 1. genannten 
Kontaktmöglichkeiten. Bitte habe Verständnis dafür, dass wir in diesem Fall zur 
Bestätigung deiner Identität gegebenenfalls zusätzliche Informationen von dir 
anfordern werden. 

https://public.allaboutapps.at/legal/lernsieg/#app-opt-out
https://public.allaboutapps.at/legal/lernsieg/#app-opt-out
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4. Beschwerderecht: 

Solltest du der Meinung sein, dass wir deine Daten unrechtmäßig verarbeiten, so 
ersuchen wir dich, zur umgehenden Klärung mit uns Kontakt aufzunehmen. Du 
hast daneben auch das Recht, dich direkt bei der Österreichischen 
Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien zu beschweren. 

Dein Vertrauen ist uns wichtig. Wir möchten dir daher jederzeit Rede und Antwort 
bezüglich der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten stehen. Wenn du 
Fragen hast, die dir diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte, 
beantworten wir diese jederzeit gerne. 

Fassung vom 29.10.2019 

 

d. Sprachliche Ersteinschätzung 
Schon die gewählte Anrede in der zweiten Person Singular („Du“) legt nahe, dass der Adressat 
oder die Adressatin dieser Erklärung der Schüler oder die Schülerin ist, die, nach Download, 
Bewertungen von Lehrenden abgeben will. Die Erklärung bezieht sich auch ausdrücklich nur 
auf dieses Verhältnis und motiviert nur in diesem Verhältnis die Zwecke der 
Datenverarbeitung: „Zur Durchführung unserer Dienstleistung, nämlich der 
Zurverfügungstellung einer kostenlosen APP für Schüler sowie zur Speicherung deiner Schul- 
und Lehrerbewertungen, verarbeiten wir deine personenbezogenen Daten auf Grundlage der 
gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, DSG, TKG 2003), sodass wir dich über die wichtigsten 
Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen des Betriebes unserer APP informieren möchten“. 
Betroffene Nichtschüler werden nicht direkt angesprochen werden. Damit ist schon fraglich, 
ob die Datenschutzinformation die Betroffenen, die nicht Schüler sind, überhaupt sprachlich 
erfasst und ob die – wiederum in Du-Form formulierten Betroffenenrechte – die zuvor nicht 
angesprochenen Nichtschüler mit informiert werden.  

Ausdrücklich nicht angesprochen werden durch die Datenschutzinformation des Weiteren  

• Pflichten des bewertenden Schülers/der bewertenden Schülerin gegenüber dem 
Bewerteten 

• Rechte bewerteter Lehrender gegenüber bewertenden Schülerinnen und Schülern 

Deutlich wird aus der Formulierung der Datenschutzinformation, dass die 
personenbezogenen Lehrendendaten nicht bei den Betroffenen erhoben wurden, sondern bei 
Dritten, zunächst aus öffentlich verfügbaren Informationen. Deutlich wird des Weiteren aber 
auch, dass auch für die Zukunft geplant war, Lehrendendaten nicht direkt bei diesen selbst, 
sondern über Dritte, nämlich über die Angaben der die App verwendenden Schüler, zu 
erheben.  
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Auffällig ist weiter, dass in der Datenschutzinformation nirgendwo auf die Einwilligung des 
Betroffenen als mögliche Rechtsgrundlage verwiesen wird. Vielmehr werden durchgängig 
andere Rechtsgrundlagen herangezogen. 

e. Prüfung durch die Datenschutzbehörde 
Am 5. 12. 2019 wurde in den Medien verbreitet, dass die Datenschutzbehörde „in einer 
Aussendung“9 bekanntgegeben habe, prüfen zu wollen, „ob die Macher der App bei der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten die Vorgaben der Datenschutz-
Grundverordnung einhalten.“10 Ob dieses Verfahren weiter geführt wird, obwohl die App 
nicht mehr angeboten wird, und zu welchen Ergebnissen die Behörde in diesem Verfahren 
gelangen wird, ist derzeit (selbstverständlich) nicht bekannt.11 

  

                                                      
9 Diese ist (mir) nicht zugänglich geworden und war mir nicht auffindbar. 
10 https://wien.orf.at/stories/3024805/.  
11 Immerhin lässt sich aus dieser Aktivität jedoch schließen, dass sich die Behörde offenbar nicht von Beginn an 
für unzuständig hält, was für die Diskussion des Medienprivilegs (dazu sogleich) eine Rolle spielt. 

https://wien.orf.at/stories/3024805/
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2. Medienprivileg? 

a. Art. 85 DSGVO 
Datenschutzrechtliche Betroffenenrechte stehen in einem grundsätzlichen 
Spannungsverhältnis zu grundrechtlich geschützten Rechtspositionen, insbesondere der 
Informations- und Meinungsfreiheit, wenn personenbezogene Daten medial verwendet 
werden.  

Art. 85 DSGVO regelt dieses Spannungsverhältnis in Form des so genannten Medienprivilegs. 
Allerdings findet sich die erforderliche Güterabwägung nicht in der DSGVO selbst, sondern 
wird auf die Mitgliedsstaaten verlagert. 

In Abs. 1 wird eine allgemeine Verpflichtung der Mitgliedsstaaten normiert, „durch 
Rechtsvorschriften das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten gemäß dieser 
Verordnung mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, 
einschließlich der Verarbeitung zu journalistischen Zwecken und zu wissenschaftlichen, 
künstlerischen oder literarischen Zwecken, in Einklang [zu bringen].“  

Art. 85 Abs 2 verpflichtet die Mitgliedsstaaten, für Verarbeitungen, die zu journalistischen 
Zwecken oder zu wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen Zwecken erfolgen, 
„Abweichungen oder Ausnahmen von Kapitel II (Grundsätze), Kapitel III (Rechte der 
betroffenen Person), Kapitel IV (Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter), Kapitel V 
(Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder an internationale 
Organisationen), Kapitel VI (Unabhängige Aufsichtsbehörden), Kapitel VII (Zusammenarbeit 
und Kohärenz) und Kapitel IX (Vorschriften für besondere Verarbeitungssituationen) 
vor[zusehen], wenn dies erforderlich ist, um das Recht auf Schutz der personenbezogenen 
Daten mit der Freiheit der Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit in Einklang zu 
bringen.“ 

b. Europarechtliche Judikatur 
Im Kontext relevant sind insb. zwei Entscheidungen des EuGH 

i. C‑73/07 
In seinem Urteil vom 16. Dezember 2008 zur Veröffentlichung von Steuerdaten hatte der 
EuGH ausgeführt, dass der Begriff des Journalismus weit auszulegen sei. Das Medienprivileg 
des Artikel 912 der Datenschutzrichtlinie greife nicht nur bei Medienunternehmen, sondern 
bei jedem, der journalistisch tätig sei. Journalistische Tätigkeiten seien solche, “die zum Zweck 

                                                      
12 Dieser lautete: „Die Mitgliedstaaten sehen für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die allein zu 
journalistischen, künstlerischen oder literarischen Zwecken erfolgt, Abweichungen und Ausnahmen von diesem 
Kapitel sowie von den Kapiteln IV und VI nur insofern vor, als sich dies als notwendig erweist, um das Recht auf 
Privatsphäre mit den für die Freiheit der Meinungsäußerung geltenden Vorschriften in Einklang zu bringen.“ 
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haben, Informationen, Meinungen oder Ideen, mit welchem Übertragungsmittel auch immer, 
in der Öffentlichkeit zu verbreiten“.13  

ii. C‑345/17 
In seinem Urteil vom 14. Februar 2019 hatte der EuGH über einen Fall abzusprechen, indem 
eine Person einen Polizeibeamten im Dienst gefilmt und das Video auf Youtube veröffentlicht 
hatte. Das vorlegende Gericht hatte u.a. Zweifel daran, ob dieser Vorgang vom Medienprivileg 
des Artikel 9 der Datenschutzrichtlinie erfasst sei.  

Der EuGH gab dem vorlegenden Gericht auf zu prüfen, „ob aus dem in Rede stehenden Video 
hervorgeht, dass die Aufzeichnung und die Veröffentlichung dieses Videos ausschließlich zum 
Ziel hatten, Informationen, Meinungen oder Ideen in der Öffentlichkeit zu verbreiten“ 14 und 
konstatierte, dass, wenn „die Aufzeichnung und die Veröffentlichung dieses Videos nicht 
ausschließlich zum Ziel hatten, Informationen, Meinungen oder Ideen in der Öffentlichkeit zu 
verbreiten, nicht davon ausgegangen werden [kann], dass die Verarbeitung der im 
Ausgangsverfahren in Rede stehenden personenbezogenen Daten „allein zu journalistischen 
Zwecken“ erfolgte“.15 Der Schutz der Privatsphäre verlange eine Beschränkung des 
Medienprivilegs auf das im Lichte des Rechts auf Meinungsfreiheit „absolut Notwendige“.16  

In der Abwägung seien eine Vielzahl von Kriterien zu berücksichtigen, u.a., ob es sich um einen 
„Beitrag zu einer Debatte von allgemeinem Interesse“ handle, wie bekannt die Person sei, 
Inhalt, Form und Auswirkungen der Veröffentlichung, die Art und Weise sowie die Umstände, 
unter denen die Informationen erlangt worden sind, und deren Richtigkeit. Auch müsse die 
Möglichkeit berücksichtigt werden, dass der für die Verarbeitung Verantwortliche 
Maßnahmen ergreift, die es ermöglichen, das Ausmaß des Eingriffs in das Recht auf 
Privatsphäre zu verringern.“17 

Die journalistischen Zwecke sind also, wie der EuGH judiziert hat, einerseits extensiv zu 
interpretieren. Geschützt ist jede Tätigkeit, die „das Ziel hat, Informationen, Meinungen oder 
Ideen in der Öffentlichkeit zu verbreiten.“18 Andererseits sind Verarbeitungen, die nicht 
ausschließlich dem Zweck dienen, Informationen, Meinungen oder Ideen in der Öffentlichkeit 
zu verbreiten, nicht privilegiert. 

 

c. Nationale Rechtslage 
i. § 9 DSG 

Auf Grundlage von Art. 85 und in Umsetzung der dort festgelegten Verpflichtungen normiert 
§ 9 DSG:  

                                                      
13 EuGH, C‑73/07, Rz. 61. 
14 EuGh, C-345/17, Rz. 59 
15 Ebd. Rz. 62.  
16 Ebd., Rz. 64. 
17 Ebd. Rz. 66.  
18 Peter Zöchbauer, Das "Medienprivileg" des § 9 Abs 1 DSG idF Datenschutz- Deregulierungsgesetz 2018, Medien 
und Recht 2018, 102 mwN. 
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Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit 

§ 9. 

(1) Auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Medieninhaber, 
Herausgeber, Medienmitarbeiter und Arbeitnehmer eines 
Medienunternehmens oder Mediendienstes im Sinne des Mediengesetzes – 
MedienG, BGBl. Nr. 314/1981, zu journalistischen Zwecken des 
Medienunternehmens oder Mediendienstes finden die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes sowie von der DSGVO die Kapitel II (Grundsätze), III (Rechte 
der betroffenen Person), IV (Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter), V 
(Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder an 
internationale Organisationen), VI (Unabhängige Aufsichtsbehörden), VII 
(Zusammenarbeit und Kohärenz) und IX (Vorschriften für besondere 
Verarbeitungssituationen) keine Anwendung. Die Datenschutzbehörde hat bei 
Ausübung ihrer Befugnisse gegenüber den im ersten Satz genannten Personen 
den Schutz des Redaktionsgeheimnisses (§ 31 MedienG) zu beachten. 

(2) Soweit dies erforderlich ist, um das Recht auf Schutz der 
personenbezogenen Daten mit der Freiheit der Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit in Einklang zu bringen, finden von der DSGVO die Kapitel 
II (Grundsätze), mit Ausnahme des Art. 5, Kapitel III (Rechte der betroffenen 
Person), Kapitel IV (Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter), mit Ausnahme 
der Art. 28, 29 und 32, Kapitel V (Übermittlung personenbezogener Daten an 
Drittländer oder an internationale Organisationen), Kapitel VI (Unabhängige 
Aufsichtsbehörden), Kapitel VII (Zusammenarbeit und Kohärenz) und Kapitel 
IX (Vorschriften für besondere Verarbeitungssituationen) auf die 
Verarbeitung, die zu wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen 
Zwecken erfolgt, keine Anwendung. Von den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes ist in solchen Fällen § 6 (Datengeheimnis) anzuwenden. 

§ 9 DSG privilegiert in seinem Absatz 1 Datenverarbeitungen zu journalistischen Zwecken, Abs. 
2 fasst die Privilegierungen zu wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen Zwecken 
zusammen. Hier einschlägig ist somit (ausschließlich) Abs. 1. 

Schon auf den ersten Blick fällt auf, dass die österreichische Terminologie nicht der der DSGVO 
entspricht. Abgestellt wird nämlich nicht auf eine Verarbeitung zu journalistischen Zwecken, 
sondern auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Medieninhaber, 
Herausgeber, Medienmitarbeiter und Arbeitnehmer eines Medienunternehmens oder 
Mediendienstes im Sinne des Mediengesetzes. Damit wird von Beginn an eine Diskussion ins 
neue Recht hineingetragen, die aus der alten Rechtslage stammt: Schon der alte19 § 48 DSG 

                                                      
19 Das Medienprivileg geht freilich bis auf das DSG 1978 (dort: § 54) zurück und ist über Jahrzehnte weitgehend 
unverändert geblieben. Vgl. zur Geschichte etwa Verena Ehrnberger, Das Medienprivileg: Medienunternehmen 
zwischen Datenschutz und Informationsfreiheit, jusIT 2018, 148.  
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200020 hatte nämlich entgegen der europarechtlichen Vorgaben eine Einschränkung 
dahingehend vorgenommen, dass vom Privileg im Wortlaut nur Medienunternehmen und 
Mediendienste profitierten, nicht aber Verarbeitungen für sonstige journalistische Zwecke.21 
Insbesondere sind damit in Österreich „private“ Blogs und ähnliche Dienste vom Wortlaut des 
§ 9 DSG nicht erfasst. 

Die nun geltende Fassung des § 9 DSG ist somit einerseits doppelt enger gefasst als die 
Vorgabe der DSGVO. Privilegiert sind, erstens, nur Medieninhaber, Herausgeber, 
Medienmitarbeiter und Arbeitnehmer eines Medienunternehmens oder Mediendienstes im 
Sinne des Mediengesetzes und auch diese, zweitens, nur für Verarbeitungen zu 
journalistischen Zwecken des Medienunternehmens oder Mediendienstes. Diese Engfassung 
widerspricht nach wohl hL der DSGVO.22 

Die Ausnahmebestimmung ist jedoch andererseits auch insoweit weiter gefasst als durch die 
DSGVO vorgegeben, als, wenn das Medienprivileg greift, die Anwendung der DSGVO so gut 
wie vollständig entfällt und nicht nur, wie es in Art. 85 Abs. 2 vorgesehen ist, „wenn dies 
erforderlich ist, um das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit in Einklang zu bringen.“  

Damit entwickelt die nationale Umsetzung im Wortlaut einen „Generalvorrang“ der 
Meinungs- und Informationsfreiheit23, die so der DSGVO (wohl) nicht zu entnehmen ist.24  

Des Weiteren ist zu bedenken, dass der Grundrechtsschutz des § 1 DSG, der weiterhin 
unverändert Bestandteil des österreichischen Verfassungsrechts ist, durch die (zu) weite 
Fassung des § 9 DSG (wohl25) nicht verdrängt werden kann.26 Damit bleiben aber insbesondere 
die (rudimentären) Betroffenenrechte auf Auskunft, Richtigstellung und Löschung, wie siein § 

                                                      
20 Vgl. dazu im Überblick Arnaud Berthou, § 48 DSG - Datenschutz vs Medienfreiheit im unionsrechtlichen 
Kontext, jusIT 2013, 11. 
21 Siehe dazu im Überblick Sebastian Krempelmeier, Sind die datenschutzrechtlichen Privilegien des § 9 DSG 
unionsrechtswidrig?, jusIT 2018, 188.  
22 Sebastian Krempelmeier, Sind die datenschutzrechtlichen Privilegien des § 9 DSG unionsrechtswidrig?, jusIT 
2018, 188: „Die Unvereinbarkeit zwischen dem persönlichen Anwendungsbereich von § 9 Abs 1 DSG und dem 
von Art 85 Abs 2 DS-GVO gebotenen persönlichen Anwendungsbereich lässt sich also nicht durch 
unionsrechtskonforme Interpretation beseitigen. Das österreichische Medienprivileg ist daher mE 
unionsrechtswidrig.“ 
23 Zur „Aufhebung des Erforderlichkeitsvorbehalts“ Verena Ehrnberger, Das Medienprivileg: 
Medienunternehmen zwischen Datenschutz und Informationsfreiheit, jusIT 2018, 148 (149).  
24 Sebastian Krempelmeier, Sind die datenschutzrechtlichen Privilegien des § 9 DSG 
unionsrechtswidrig?, jusIT 2018, 188: „Eine pauschale Ausnahme journalistischer Tätigkeit von allen 
datenschutzrechtlichen Vorschriften ist daher auf der Grundlage von Art 85 DS-GVO wohl nicht zulässig. § 9 Abs 
1 DSG enthält aber genau eine solche Generalausnahme, die dementsprechend als unionsrechtswidrig 
anzusehen ist.“ (Hervorhebung nicht im Original). 
25 Abwägender und im Ergebnis wohl aA Peter Zöchbauer, 25 Peter Zöchbauer, Das "Medienprivileg" des § 9 Abs 
1 DSG idF Datenschutz- Deregulierungsgesetz 2018, Medien und Recht 2018, 102, bei Fußnote 15. Vgl. jedoch 
OGH, 6Ob144/17w17.1.2018, Punkt 6.3 mwN. 
26 Dietmar Jahnel, Das Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018, in: Dietmahr Jahnel, Jahrbuch Datenschutzrecht 
2017, hier zitiert nach www.lexisnexis.at, Kapitel 6.2.  
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1 Abs. 3 DSG vorgesehen sind, selbst dann weiterhin anwendbar, wenn § 9 DSG die 
Anwendung der DSGVO (so gut wie vollständig) ausschließt.27 

 

ii. Österreichische Entscheidungen 
Die österreichische Datenschutzbehörde hatte bereits Gelegenheit, sich zum Medienprivileg 
nach neuer Rechtslage zu äußern:  

(1) DSB-D123.077/0003-DSB/2018 
In ihrer Entscheidung DSB-D123.077/0003-DSB/201828 hatte die Behörde über ihre 
Zuständigkeit anlässlich eines Löschungsbegehrens im Onlineforum einer Tageszeitung zu 
befunden. 

Hier führte die Datenschutzbehörde in Umsetzung der Judikatur des EuGH unter der 
Überschrift „Allgemeines zu Postings im Online-Forum“ aus: „ 

Um der Bedeutung des Rechts auf freie Meinungsäußerung in einer 
demokratischen Gesellschaft Rechnung zu tragen, müssen Begriffe wie 
Journalismus, die sich auf diese Freiheit beziehen, im Ergebnis weit ausgelegt 
werden (ErwGr. 153 letzter Satz DSGVO). Somit werden Daten grundsätzlich 
immer dann zu journalistischen Zwecken verarbeitet, wenn die Zielsetzung 
die Veröffentlichung für einen unbestimmten Personenkreis ist […]. Vor 
diesem Hintergrund muss das Privileg gemäß § 9 Abs. 1 DSG nach 
unionsrechtlichem Verständnis ausgelegt werden und kann in Lichte der 
Rechtsprechung des EuGH auch „Bürgerjournalismus“ umfassen (bspw. 
Internet-Diskussionsforen), der den Zweck der einseitigen oder 
wechselseitigen Kommunikation von Ideen, Meinungen und Informationen 
verfolgt […]. 

 

Folgerichtig erklärte sich die Datenschutzbehörde für nicht zuständig, weil § 9 Abs. 1 DSG die 
Anwendbarkeit der einschlägigen Bestimmungen des 6. Kapitels DSGVO ausschließt. 

Kritisch war in dieser Entscheidung freilich allein, ob es sich bei einer Veröffentlichung in 
einem Onlineforum um eine Verarbeitung zu journalistischen Zwecken handelt. Nicht kritisch 
war damit hier, ob es sich beim Betreiber des Forums um einen Medienunternehmer oder 
Mediendienst handelte – dies war unstreitig und unzweifelhaft zu bejahen. 

Nicht entscheidungserheblich und nicht entschieden war des Weiteren, ob § 9 DSG die 
Anwendbarkeit der (wesentlichen Teile der) insgesamt DSGVO verdrängt oder nur, soweit dies 

                                                      
27 Verena Ehrnberger, Das Medienprivileg: Medienunternehmen zwischen Datenschutz und Informationsfreiheit, 
jusIT 2018, 148 (149).  
28 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Dsk/DSBT_20180813_DSB_D123_077_0003_DSB_2018_00/DSBT_2018
0813_DSB_D123_077_0003_DSB_2018_00.html. Hervorhebungen nicht im Original. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Dsk/DSBT_20180813_DSB_D123_077_0003_DSB_2018_00/DSBT_20180813_DSB_D123_077_0003_DSB_2018_00.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Dsk/DSBT_20180813_DSB_D123_077_0003_DSB_2018_00/DSBT_20180813_DSB_D123_077_0003_DSB_2018_00.html
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erforderlich ist, um das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit in Einklang zu bringen.  

(2) DSB-D124.352/0003-DSB/2019 
Am 2. 12. 2019 hat die DSB einen (bei Verfassung dieses Gutachtens daher noch nicht 
rechtskräftigen und auch nicht veröffentlichten) weiteren Bescheid zum Medienprivileg 
erlassen. Verfahrensgegenstand war hier, soweit (mir) bekannt, die Veröffentlichung eines 
Fotos einer Polizistin auf dem öffentlichen Facebook-Profils eines Nutzers, der nicht 
Medieninhaber, Herausgeber, Medienmitarbeiter oder Arbeitnehmer eines 
Medienunternehmens oder Mediendienstes im Sinne des MedienG war.29  

Zu klären war, ob (auch) in dieser Konstellation das Medienprivileg greift. 

In diesem Verfahren erklärte sich die DSB für zuständig. Sie führte inhaltlich im Gefolge 
(wörtlich) aus: 

„1. In § 9 Abs. 1 DSG wird das bisherige datenschutzrechtliche 
„Medienprivileg“ nach § 48 DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999 idF BGBl. I Nr. 
83/2013, mit erweitertem Anwendungsbereich in das System der DSGVO 
transponiert. Die nationale Regelung in § 9 DSG knüpft dabei an Art. 85 
DSGVO, einer Grundsatzbestimmung samt Öffnungsklausel, an (vgl. 
Suda/Veigl in Gantschacher/Jelinek/Schmidl/Spanberger, 
Datenschutzgesetz1 § 9 Rz. 1, noch mit Bezug auf § 9 DSG idF BGBl. I Nr. 
165/1999 idF BGBl. I Nr. 120/2017 [Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018]). 

Nach dem ausdrücklichen Gesetzestext von § 9 Abs. 1 DSG müssen zwei 
Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein, um in den privilegierten 
Anwendungsbereich zu gelangen: 

Erstens muss eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch 
Medieninhaber, Herausgeber, Medienmitarbeiter und Arbeitnehmer eines 
Medienunternehmens oder Mediendienstes im Sinne des MedienG vorliegen 
und, zweitens, hat diese Verarbeitung zu journalistischen Zwecken des 
Medienunternehmens oder Mediendienstes zu erfolgen. 

Es fällt auf, dass § 9 Abs. 1 DSG eine Beschränkung auf eine bestimmte 
Berufsgruppe enthält („klassische Medienunternehmen“), obwohl Art. 85 Abs. 
2 DSGVO eine derartige Beschränkung fremd ist und leg. cit. nur an eine 
„Verarbeitung zu journalistischen Zwecken“ anknüpft (kritisch dazu Kunnert in 
Bresich/Dopplinger/Dörnhofer/Kunnert/Riedl, Datenschutzgesetz 

                                                      
29 Der Bescheid ist, da nicht rechtskräftig, im RIS (noch) nicht veröffentlicht und auch andernorts (mir) nicht 
auffindbar. Meine Kenntnis derselben fußt allein auf einem mündlichen Referat des Stellvertretenden 
Vorsitzenden der Datenschutzbehörde, Dr. Schmidl, bei der Datenschutztagung der WKO vom 16. 12. 2019, vgl. 
https://www.wko.at/service/Veranstaltung.html?id=2fbef599-4181-4488-b024-
c1c237caac92&_ga=2.160635710.2037087453.1575271976-919289695.1564572688. Ich danke Herrn Dr. 
Schmidl sehr herzlich dafür, dass er mir die im Folgenden zitierten rechtlichen Ausführungen der DSB in diesem 
Bescheid auf Anfrage am 18. 12. 2019 zur Verfügung gestellt hat.  

https://www.wko.at/service/Veranstaltung.html?id=2fbef599-4181-4488-b024-c1c237caac92&_ga=2.160635710.2037087453.1575271976-919289695.1564572688
https://www.wko.at/service/Veranstaltung.html?id=2fbef599-4181-4488-b024-c1c237caac92&_ga=2.160635710.2037087453.1575271976-919289695.1564572688
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Kommentar, Rz 9 zu § 9, weiters kritisch auch Blocher/Wieser in Jahnel (Hrsg.), 
Datenschutzrecht. Jahrbuch 19, S. 303 ff, die die Beschränkung als 
gleichheitswidrig bzw. dem Legalitätsprinzip widersprechend erachten). 

2. Zu beachten ist, dass – trotz der Bedenken zur Beschränkung des 
Medienprivilegs gemäß § 9 Abs. 1 DSG – eine unmittelbare Anwendung von 
Art. 85 Abs. 2 DSGVO wegen des Vorrangs unionsrechtlicher Regelungen nicht 
zielführend erscheint, da Art. 85 Abs. 2 DSGVO keine materiellrechtliche 
Bestimmung darstellt, sondern – wie erwähnt – den an die Mitgliedstaaten 
gerichteten Auftrag enthält, entsprechende Rechtsvorschriften für bestimmte 
Verarbeitungssituationen zu erlassen (vgl. Schiedermair in Ehmann/Selmayr, 
Datenschutz-Grundverordnung Kommentar2 [2018] Art. 85 Rz 1 und 9). 

3. Auch die analoge Anwendung von § 9 Abs. 1 DSG auf den vorliegenden 
Sachverhalt scheidet aus, denn die in § 9 Abs. 1 DSG normierte Beschränkung 
war in der ursprünglich geplanten Umsetzung von Art. 85 Abs. 2 DSGVO 
innerstaatlich in der Fassung des Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018 nicht 
vorgesehen, weshalb es sich um einen bewusst restriktiven Ansatz des 
österreichischen Gesetzgebers handelt (vgl. VwGH 10.10.2018, Ra 
2018/08/0189 Rs 4 mwN, wonach die Analogie im öffentlichen Recht 
grundsätzlich zulässig ist, jedoch das Bestehen einer echten Rechtslücke 
vorausgesetzt wird). 

4. Darüber hinaus wird gegenständlich von der Beschwerdeführerin eine 
Verletzung des Grundrechts auf Datenschutz gemäß § 1 DSG, also einer 
Verfassungsbestimmung, releviert. Der Wortlaut der einfachgesetzlichen 
Bestimmung des § 9 Abs. 1 DSG, wonach „die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes sowie von der DSGVO die Kapitel II (Grundsätze), III (Rechte 
der betroffenen Person) etc. (…) keine Anwendung finden“, kann sich bei 
verfassungskonformer Interpretation wohl nicht auf § 1 DSG beziehen, da eine 
einfachgesetzliche Bestimmung keiner Verfassungsbestimmung derogieren 
kann (ähnlich Kunnert in Bresich/Dopplinger/Dörnhofer/Kunnert/Riedl, 
Datenschutzgesetz Kommentar, Rz 9 zu § 9). 

5. Es ist daher davon auszugehen, dass nur bei Vorliegen der (engen) 
Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 DSG Rechtsschutz ausschließlich im Wege der 
ordentlichen Gerichte nach MedienG möglich ist und keine Zuständigkeit der 
Datenschutzbehörde besteht. 

6. In allen anderen Fällen ist die Datenschutzbehörde zur inhaltlichen 
Behandlung zuständig, hat jedoch im Rahmen der Abwägung das Recht auf 
freie Meinungsäußerung nach Art. 11 EU-GRC bzw. Art. 10 EMRK zu 
berücksichtigen (vgl. dazu den Bescheid vom 9. September 2019, GZ DSB-
D124.274/0007-DSB/2019)." 
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In Folge sah sich die Datenschutzbehörde als zuständig an und führte auch eine materielle 
Grundrechtsabwägung durch an deren Ende die Rechtswidrigkeit der Veröffentlichung einer 
Fotografie, das eine Polizistin identifizierend zeigte und nicht (mehr) der Dokumentation des 
Polizeieinsatzes sondern eher einer „Bloßstellung“ der Polizistin gedient hatte, nach den mir 
bekannten Informationen30 festgestellt wurde. 

 

(3) DSB-D123.527/0004-DSB/2018 
In DSB-D123.527/0004-DSB/201831 war Gegenstand des Verfahrens ein Eintrag in einem 
Ärztebewertungsportal, den zu löschen der Betreiber sich weigerte. Das streitgegenständliche 
Bewertungsportal verwendete eine fünfteilige Bewertungsskala, Freitexteingaben waren 
möglich. Durch diverse „Schutzmechanismen“ sollten unsachliche und/oder rechtswidrige 
Einträge verhindert werden.  

Interessanterweise finden sich in diesem Bescheid keinerlei Hinweis auf das Medienprivileg. 
Die Behörde hat ihre eigene Zuständigleit ohne weiteres bejaht und auch die Anwendbarkeit 
des Art. 17 DSGVO trotz § 9 DSG vorausgesetzt. 

Die DSB führte aus, dass „die ganz generelle Annahme des Nichtvorliegens einer Verletzung 
schutzwürdiger Geheimhaltungsinteressen für zulässigerweise veröffentlichte Daten nicht mit 
den Bestimmungen der DSGVO vereinbar ist“.  

Die in weiterer Folge erforderliche Interessenabwägung sei so zu gestalten: 

„Es hat daher in weiterer Folge eine Bewertung der berechtigten Interessen 
des Verantwortlichen (der Beschwerdegegnerin als Betreiberin der Arztsuch- 
und Bewertungsplattform) und Dritter (der Patienten) zu erfolgen und sind 
jene Interessen sowie möglichen Folgen für den Beschwerdeführer (als auf der 
Plattform gelisteter Arzt) zu berücksichtigen, die sich durch die 
gegenständliche Verarbeitung ergeben. Dabei sind auch etwaige 
Schutzmaßnahmen zur Verhinderung bzw. Abmilderung unangemessener 
Folgen für den Beschwerdeführer zu berücksichtigen, die durch die 
Beschwerdegegnerin implementiert wurden (vgl. zu den Schlüsselfaktoren, die 
bei einer Interessenabwägung zu berücksichtigen sind, Art. 29-
Datenschutzgruppe, Stellungnahme 06/2014 zum Begriff des berechtigten 
Interesses des für die Verarbeitung Verantwortlichen gemäß Artikel 7 der 
Richtlinie 95/46/EG, WP 217, 844/14/EN, S. 43). 

Die Datenschutzbehörde übersieht nicht, dass es immer Personen geben wird, 
die im Einzelfall unsachliche Bewertungen oder Erfahrungsberichte abgeben. 
Auch darf nicht übersehen werden, dass eine betroffene Person (etwa ein 

                                                      
30 Vgl. oben Anm. 29. 
31 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Dsk/DSBT_20190115_DSB_D123_527_0004_DSB_2018_00/DSBT_2019
0115_DSB_D123_527_0004_DSB_2018_00.html. Hervorhebungen nicht im Original. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Dsk/DSBT_20190115_DSB_D123_527_0004_DSB_2018_00/DSBT_20190115_DSB_D123_527_0004_DSB_2018_00.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Dsk/DSBT_20190115_DSB_D123_527_0004_DSB_2018_00/DSBT_20190115_DSB_D123_527_0004_DSB_2018_00.html
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„unzufriedener Patient“) die Plattform durchaus missbrauchen und mehrfach 
negative Bewertungen abgeben kann. 

Die Beschwerdegegnerin bietet jedoch für solche Fälle die Möglichkeit, 
derartige Erfahrungsberichte, die gegen die AGB der Beschwerdegegnerin 
verstoßen, zu melden und - unter Umständen - auch zu entfernen. Dabei 
befindet sich neben jedem Erfahrungsbericht ein Flagge-Symbol, um diesen 
rasch und effizient melden zu können. Darüber hinaus können 
Erfahrungsberichte auch entsprechend kommentiert werden. Weiters hat die 
Beschwerdegegnerin einen „Bewertungsfilter“ implementiert, um Mehrfach-
Bewertungen durch dieselbe Person innerhalb eines kurzen Zeitraums 
entgegenzuwirken. 

Die Beschwerdegegnerin trägt daher mit dem Betrieb ihres Arztsuch- und 
Bewertungsportals dazu bei, dass für die Öffentlichkeit wertvolle 
Informationen und Meinungen geteilt werden können und diese kostenfrei 
zugänglich sind, wodurch ein gesellschaftlicher Mehrwert geschaffen wird. 
Zudem besteht eine klare Anerkennung und Erwartung von Patienten, dass die 
Beschwerdegegnerin als Betreiberin der Arztsuch- und Bewertungsplattform 
die entsprechend notwendigen Daten verarbeiten kann (vgl. auch Art. 29-
Datenschutzgruppe, WP 217 a.a.O. S. 45, wonach der Umstand dem 
betreffenden Interesse mehr Gewicht verleiht, wenn ein Verantwortlicher 
nicht nur im geschäftlichen Interesse handelt, sondern die Verarbeitung auch 
im Interesse der breiteren Öffentlichkeit liegt). 

Der Umstand, dass die Beschwerdegegnerin dabei auch 
Marketingmöglichkeiten („Premiumleistungen“) anbietet und damit 
beabsichtigt, auch Gewinn zu erzielen, schadet nicht, zumal ein gewisser 
kommerzieller Erfolg sogar die unverzichtbare Voraussetzung für den 
Fortbestand solcher Such- und Bewertungsplattformen sein kann (vgl. das 
Urteil des EuGH vom 16. Dezember 2008, C-73/07 [Satakunnan 
Markkinapörssi und Satamedia] Rz. 59).“ 

 

In Fortsetzung dieser Linie kam die DSB in diesem Verfahren zu dem Ergebnis, dass die 
Interessensabwägung zugunsten des Portalbetreibers ausfalle, sodass dieser dem 
Löschungsbegehren eines Betroffenen zu Recht nicht entsprochen habe. 

 

iii. Schlussfolgerungen 
Es ist nicht ohne Weiteres festzustellen, ob Lernsieg dem Medienprivileg unterfallen würde. 
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(1) Argumente pro Medienprivileg 
Für die Anwendung des Medienprivilegs spricht insbesondere die vom EuGH vorgegebene 
weite Interpretation journalistischer Arbeit. Die Privilegierung ist technologieneutral zu 
interpretieren und hat dynamische Entwicklungen im Markt samt neu entstehender 
journalistischer Angebote zu berücksichtigen. 

(2) Argumente contra Medienprivileg 
An erster Stelle der Contraargumente ist mE zu nennen, dass Lernsieg selbst sich an keiner 
Stelle der Datenschutzinformation auf das Medienprivileg beruft, sondern im Gegenteil 
sichtlich versucht, die Informationsverpflichtungen des Art. 13 DSGVO zu erfüllen und den 
Betroffenen die aus der DSGVO entspringenden Rechte einzuräumen. 

Des Weiteren ist mit Thiele festzuhalten, dass „nicht jegliche Verbreitung von Informationen 
über eine bestimmbare Person mittels der Veröffentlichung von Inhalten über das Internet 
durch eine einzelne Person als Journalismus zu qualifizieren [ist] und […] damit unter die in § 
9 Abs 1 DSG vorgesehene Ausnahme [fällt]. Die Grenze ist  […] dort zu ziehen, wo andere 
Zwecke hervortreten, mögen diese etwa in der Überzeugung bestehen, über ein inhärentes 
Recht zu verfügen, Videos von der Polizei zu machen und zu veröffentlichen, nur weil diese 
öffentliche Bedienstete sind, oder bloßer Voyeurismus oder schlichte Eigenwerbung (PR und 
Öffentlichkeitsarbeit für sich selbst).“32 Ein „Mindestmaß an journalistischer Bearbeitung und 
meinungsbildender Wirkung für die Allgemeinheit“33 muss vorliegen. Diese wird in der App 
jedoch, soweit zu sehen, nicht erbracht, vielmehr erlaubt diese nur anderen, ihre Meinung zu 
äußern. 

Der Umstand, dass eine einzelne natürliche Person als datenschutzrechtlich Verantwortliche 
benannt wird, kann daher eher gegen die Anwendung des Medienprivilegs sprechen, zumal 
nicht auszuschließen ist, dass durch die App insb. auch Eigenwerbung – etwa für das 
gleichnamige Buch – betrieben werden soll. 

Rechtlich ist mE gegen die Anwendbarkeit des Medienprivilegs insb. vorzubringen, dass 
sowohl der klare Wortlaut wie auch der Wille des nationalen Gesetzgebers deutlich in die 
Richtung weisen, das Medienprivileg eng zu fassen und dadurch gerade (und nur) 
Medienunternehmen/Mediendienste zu privilegieren. Mag dieses Ansinnen auch im 
Widerspruch zu Art. 85 DSGVO stehen, so bleibt gleichwohl kein Raum für eine direkte 
Anwendung des Art. 85, weil dieser keinen eigenen Regelungsgehalt neben dem Auftrag an 
die Mitgliedsstaaten enthält, das Medienprivileg nationalstaatlich zu regeln. Eine allfällige 
Verordnungswidrigkeit kann dann gegen Wortlaut und Willen des Gesetzgebers auch nicht 
contra legem teleologisch extensiv derart interpretiert werden, dass Apps wie Lernsieg 
darunter fallen. 

Hingegen ist mE angezeigt, den Entfall (fast aller) Bestimmungen der DSGVO bei Greifen von 
§ 9 DSG restriktiv dahingehend zu interpretieren, dass trotz des weiter gehenden Wortlauts 

                                                      
32 Clemens Thiele, DSB: Medienprivileg für Online-Forum und Postings, jusIT 2018, 250. Hervorhebung nicht im 
Original. 
33 Öhlböck in Knyrim, DatKomm Art 85 DSGVO (Stand 1.10.2018, rdb.at), Rz 16. 
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Eingriffe in datenschutzrechtliche Betroffenenrechte stets im Hinblick auf ihre Erforderlichkeit 
zu prüfen sind. Auch aus diesem Grund empfiehlt sich die Einführung eines zentralen 
Lehrendenevaluierungssystems, weil derart die Erforderlichkeitsprüfung ex ante und unter 
Einbeziehung datenschutzrechtlicher Expertise vorgenommen werden kann. Möglicherweise 
kann auf die Erforderlichkeitsprüfung auch Einfluss haben, ob eine derartiges 
Lehrendenevaluiierungssystem sich zumindest bereits im Entwicklungsstadium befindet, weil 
dadurch zumindest perspektivisch die datenschutzkonforme Abgabe von Feedback möglich 
würde.  
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3. Rechtsfragen der Datenschutzinformation (bei unterstellter 
Nichteinschlägigkeit von § 9 DSG) 

 

a. Klarheit der Information 
Art. 12 Abs. 1 DSGVO verpflichtet den Verantwortlichen, alle Informationen „in präziser, 
transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen 
Sprache zu übermitteln; dies gilt insbesondere für Informationen, die sich speziell an Kinder 
richten.“  

Da sich Lernsieg insb. an Kinder richtet, sind hinsichtlich der Verständlichkeit erhöhte 
Anforderungen anzunehmen. Diese erscheinen mir insb. in § 2 Buchstabe e nicht erfüllt („Um 
den Besuch unserer APP attraktiv zu gestalten, die Nutzung bestimmter Funktionen für dich 
zu erleichtern und allgemein die reibungslose Verwendung der App gewährleisten zu können, 
verwenden wir Firebase Cloud Messaging, Firebase Crashlytics und Firebase Dynamic Links. 
Diese Services verarbeiten Instance IDs, UUIDs, Crash Traces und Gerätedaten, um damit eine 
bedarfsgerechte Weiterentwicklung unseres Angebots sowie unseres APP-Auftritts 
(=berechtigtes Interesse) zu ermöglichen.“).  

Die Information hinsichtlich zusätzlicher Identifikationsnotwendigkeiten im Fall der 
Geltendmachung von Betroffenenrechten (§ 3 Datenschutzinformation, letzter Satz: „Bitte 
habe Verständnis dafür, dass wir in diesem Fall zur Bestätigung deiner Identität 
gegebenenfalls zusätzliche Informationen von dir anfordern werden.“) widerspricht in dieser 
Allgemeinheit, weil zu weit gehend und damit uU abschreckend wirkend, mE Art. 12 Abs. 6 
DSGVO: „Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der Identität der natürlichen Person, 
die den Antrag gemäß den Artikeln 15 bis 21 stellt, so kann er unbeschadet des Artikels 11 
zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der betroffenen Person 
erforderlich sind.“ 

 

b. Informationspflichten 
Einschlägig hinsichtlich des Inhalts der Informationspflichten ist hinsichtlich der direkt 
erhobenen Daten Art. 13 DSGVO, hinsichtlich der nicht direkt bei Betroffenen erhobenen 
Daten, insb. also hinsichtlich der Lehrendendaten, Art. 14 DSGVO („Informationspflicht, wenn 
die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden“).  

Die vorliegende Datenschutzinformation ist an den Vorgaben von Art. 13 und 14 orientiert, 
weicht jedoch gleichwohl an einigen Stellen ab. 

Auffällig ist zunächst, dass entgegen Art 13 Abs 1 Buchstabe b) bzw. Art. 14 Abs. 1 Buchstabe 
b) Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten nicht genannt werden. 
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Möglicherweise wurde daher ein solcher auch nicht bestellt. Die Notwendigkeit der Bestellung 
ist hier insb. an Art. 37 Abs 1 Buchstabe b) zu messen, demzufolge ein 
Datenschutzbeauftragter zu bestellen ist, wenn „die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder 
des Auftragsverarbeiters in der Durchführung von Verarbeitungsvorgängen besteht, welche 
aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke eine umfangreiche regelmäßige und 
systematische Überwachung von betroffenen Personen erforderlich machen“. 

Es erscheint fraglich, ob eine umfangreiche regelmäßige und systematische Überwachung von 
betroffenen Personen auch daran liegen kann, dass systematisch „Durchschnittsnoten“ für 
Lehrende erhoben und vergeben werden. Darin liegt eine systematische Tätigkeit. Es handelt 
sich des Weiteren auch um eine umfangreiche Verarbeitung, weil (hundert)tausende 
Betroffene beobachtet werden.  

Kerntätigkeiten sind nach hL „Geschäftsbereiche, die für die Umsetzung der 
Unternehmensstrategie entscheidend sind und nicht bloß routinemäßige 
Verwaltungsaufgaben darstellen.“34 Zwingend zu bestellen ist nach hL ein 
Datenschutzbeauftragter u.a. bei „Social-Media-Plattformen“.  

Aufgrund des Geschäftsmodells, der großen Zahl Betroffener, der nicht-direkten Erhebung 
großer Mengen von Betroffenendaten und des Evaluierungszwecks ist mE von einem 
Bestellungszwang (vorläufig) auszugehen. 

Damit verstößt Lernsieg entweder gegen die Verpflichtung einen Datenschutzbeauftragten zu 
bestellen oder gegen die Verpflichtung, diesen in der Datenschutzinformation bekannt zu 
geben. 

 

c. Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit 
In der Datenschutzinformation sind Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen bekannt 
zu geben. 

Als datenschutzrechtlich verantwortlich wird in der Datenschutzinformation Herr Benjamin 
Hadrigan geführt35 - und zwar als natürliche Person. Herr Hadrigan, der im Frühling 2019 mit 
einem Buch „#Lernsieg. Erfolgreich lernen mit Snapchat, Instagram und WhatsApp“36 an die 
Öffentlichkeit getreten war, hat jedoch, soweit zu sehen, die App nicht selbst entwickelt. 
Vielmehr dürfte die App von der all about apps GmbH entwickelt worden sein,37 worauf 
hindeutet, dass die Bewertungen an einen Server des Unternehmens gesendet wurden38 und 
ein Opt-Out-Link der Datenschutzinformationen auf einen Server der about apps GmbH 

                                                      
34 Paal/Pauly/Paal, 2. Aufl. 2018, DS-GVO Art. 37 Rn. 8. 
35 Vgl. dazu den Anhang.  
36 Benjamin Hadrigan, „#Lernsieg. Erfolgreich lernen mit Snapchat, Instagram und WhatsApp, Wien, 2019. 
Erhältlich etwa über https://www.amazon.de/Lernsieg-Erfolgreich-Snapchat-Instagram-
WhatsApp/dp/3990013173.  
37 https://derstandard.at/permalink/p/1047812179; https://www.diepresse.com/5722756/es-geht-hier-nicht-
um-lehrer-bashing.   
38 https://martinhaunschmid.com/ich-habe-mir-die-lernsieg-app-genauer-angesehen-und-dann-war-sie-leider-
offline/  . 

https://www.amazon.de/Lernsieg-Erfolgreich-Snapchat-Instagram-WhatsApp/dp/3990013173
https://www.amazon.de/Lernsieg-Erfolgreich-Snapchat-Instagram-WhatsApp/dp/3990013173
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verweist.39 Herr Hadrigan bediente sich also, auch eines Dritten (wohl) auch in den wenigen 
Tagen des Betriebs der App hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten. 

Auffällig ist des Weiteren, dass die in der Datenschutzinformation unter dem Namen Herrn 
Hadrigans angegebene Adresse „Esterhazygasse 34/8 1060 Wien“ exakt die Adresse ist, unter 
der Programm und Vertrieb des Verlags, in dem Herrn Hadrigans Buch erschienen ist, 
firmiert.40 

Herr Hadrigan wurde ausweislich Medienberichten im November 2019 18 Jahre alt41 und 
feierte seinen Geburtstag, mit welchem er voll geschäftsfähig wurde, unmittelbar nach 
Onlinegehen der App.42  

Damit stellt sich zunächst die Rechtsfrage, ob Minderjährige (allein) datenschutzrechtlich 
verantwortlich sein können, da Herr Hadrigan bei der Erhebung zumindest einiger 
Betroffenendaten noch minderjährig gewesen sein dürfte.43  

Die DSGVO gibt darauf keine ausdrückliche Antwort. Insbesondere enthält die Definition des 
datenschutzrechtlich Verantwortlichen keine Hinweise auf die Notwendigkeit einer 
Willensreife. 44 Die speziellen Regelungen zu Minderjährigen in der DSGVO beziehen sich allein 
auf den besonderen45 Schutz Minderjähriger als datenschutzrechtlich Betroffene, etwa 

                                                      
39 Vgl. § 2 e) Datenschutzinformation mit Verweis auf https://public.allaboutapps.at/legal/lernsieg/#app-opt-
out. 
40 http://www.edition-a.at/index.php/kontakt. 
41 Vgl. auch die Autorenbeschreib zum von Hadrigan verfassten Buch „Lernsieg“, 
https://www.amazon.de/gp/product/B07PTDJGMB/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p1_i0: „Benjamin 
Hadrigan, geboren 2001 in Klosterneuburg bei Wien, langweilte sich mit 15 am Gymnasium und fing parallel dazu 
ein Studium in Wirtschaftsrecht an.“ 
42 https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Hass-gegen-Lehrer-App-Drama-um-Erfinder/406529106.  
43 Die Problematik fehlender Geschäftsfähigkeit dürfte Herrn Hadrigan auch bewusst gewesen sein. Siehe insb. 
https://betterman-shop.com/products/short-sleeve-unisex-t-shirt-
9?_pos=9&_sid=14100657b&_ss=r&fbclid=IwAR0uzH0Sp-
PLYC9dxA6i5PwKH8b9AdznfevNxUY4xwqljoUf19KTHaM-Zdg. Dort wird unter dem Label „Betterman“ ein 
einziges T-Shirt um den vermutlich als Scherzerklärung zu wertenden Preis von 1.885 € zum Kauf angeboten. Im 
Bereich „About Us“ dieser Seite, https://betterman-shop.com/pages/uber-uns, heißt es: „Mein Name ist 
BENJAMIN HADRIGAN. Ich bin der Gründer von BETTERMAN FASHION, einer österreichischen Bekleidungsmarke 
für Damen und Herren. Da ich selbst erst 16 Jahre alt bin, muss aus rechtlichen Gründen noch mein Bruder, 
Tobias Hadrigan im Impressum als Geschäftsführer genannt werden.“ Im Impressum https://betterman-
shop.com/pages/kontakt wird ein „Inhaber: Tobias Lukas Hadrigan“ genannt.  
44 Zu unterscheiden ist dieser Fall damit auch von jenem, in welchem ein Minderjähriger als datenschutzrechtlich 
Betroffener Rechte in Anspruch nimmt. Hierzu fehlt ihm, wie die DSB auch bereits ausdrücklich judiziert hat, die 
erforderliche Prozessfähigkeit, die auch nicht dadurch geheilt werden kann, dass der gesetzliche Vertreter den 
Minderjährigen bevollmächtigt, den gesetzlichen Vertreter im Datenschutzverfahren als Vertreter des 
Minderjährigen zu vertreten. Vgl. DSV, 04. 09. 2019, DSB-D124.1183/0002-DSB/2019, 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=3d0e78ca-7b89-4a79-b36f-
ed9bd8880d9f&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=
Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=17.12
.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Such
worte=&Dokumentnummer=DSBT_20190904_DSB_D124_1183_0002_DSB_2019_00. 
45 Vgl. EG 38: „Kinder verdienen bei ihren personenbezogenen Daten besonderen Schutz, da Kinder sich der 
betreffenden Risiken, Folgen und Garantien und ihrer Rechte bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
möglicherweise weniger bewusst sind. Ein solcher besonderer Schutz sollte insbesondere die Verwendung 
personenbezogener Daten von Kindern für Werbezwecke oder für die Erstellung von Persönlichkeits- oder 
Nutzerprofilen und die Erhebung von personenbezogenen Daten von Kindern bei der Nutzung von Diensten, die 

http://www.edition-a.at/index.php/kontakt
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Hass-gegen-Lehrer-App-Drama-um-Erfinder/406529106
https://betterman-shop.com/products/short-sleeve-unisex-t-shirt-9?_pos=9&_sid=14100657b&_ss=r&fbclid=IwAR0uzH0Sp-PLYC9dxA6i5PwKH8b9AdznfevNxUY4xwqljoUf19KTHaM-Zdg
https://betterman-shop.com/products/short-sleeve-unisex-t-shirt-9?_pos=9&_sid=14100657b&_ss=r&fbclid=IwAR0uzH0Sp-PLYC9dxA6i5PwKH8b9AdznfevNxUY4xwqljoUf19KTHaM-Zdg
https://betterman-shop.com/products/short-sleeve-unisex-t-shirt-9?_pos=9&_sid=14100657b&_ss=r&fbclid=IwAR0uzH0Sp-PLYC9dxA6i5PwKH8b9AdznfevNxUY4xwqljoUf19KTHaM-Zdg
https://betterman-shop.com/pages/uber-uns
https://betterman-shop.com/pages/kontakt
https://betterman-shop.com/pages/kontakt
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=3d0e78ca-7b89-4a79-b36f-ed9bd8880d9f&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=17.12.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=DSBT_20190904_DSB_D124_1183_0002_DSB_2019_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=3d0e78ca-7b89-4a79-b36f-ed9bd8880d9f&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=17.12.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=DSBT_20190904_DSB_D124_1183_0002_DSB_2019_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=3d0e78ca-7b89-4a79-b36f-ed9bd8880d9f&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=17.12.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=DSBT_20190904_DSB_D124_1183_0002_DSB_2019_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=3d0e78ca-7b89-4a79-b36f-ed9bd8880d9f&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=17.12.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=DSBT_20190904_DSB_D124_1183_0002_DSB_2019_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=3d0e78ca-7b89-4a79-b36f-ed9bd8880d9f&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=17.12.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=DSBT_20190904_DSB_D124_1183_0002_DSB_2019_00
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hinsichtlich gegebener Einwilligungen (Art. 8), der Interessenabwägung (Art. 6 Buchstabe f)) 
oder des Rechts auf Vergessenwerden (Art. 17 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO). 

Bekanntlich führt die Verantwortlicheneigenschaft in der DSGVO zu einer Vielzahl von 
Pflichten und auch erheblichen Haftungsrisiken. Der Verantwortliche ist für die Einhaltung 
insb. auch der datenschutzrechtlichen Grundsätze des Art. 5 Abs. 1 DSGVO verantwortlich und 
muss deren Einhaltung jederzeit auch nachweisen können (vgl. Art. 5 Abs. 2 DSGVO, 
Accountability-Prinzip).  

Die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit führt damit zu öffentlichrechtlich geprägten 
Schutzpflichten. Sie ist nicht Ausdruck der privatautonomen Disposition, sondern ergibt sich 
eo ipso aus der Entscheidung über Zwecke und Mittel der Verarbeitung. Entscheidungen über 
diese wiederum sind faktisch geprägt und keine rechtsgeschäftlichen Willenserklärungen. Für 
die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit kommt es damit auf (unbeschränkte) 
Geschäftsfähigkeit nicht an.46 

Entscheidend ist damit (allein), ob Herr Hadrigan allein über die Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten entschieden hat (vgl. Art. 4 Zif. 7 DSGVO). Es 
sprechen einige Hinweise nach vorläufigem Befund eher dagegen, letztlich ist das jedoch eine 
Sachverhaltsfrage, die in einem möglichen Verfahren vor der Datenschutzbehörde zu klären 
sein wird. 

Dabei ist u.a. das Verhältnis zwischen Herrn Hadrigan und der all about apps GmbH weiter 
aufklärungsbedürftig, da zumindest (auch) bei letzterer personenbezogene Daten anfallen.  

Denkbar wäre, dass Herr Hadrigan allein über Zwecke und Mittel entscheidet. Die 
Datenschutzinformation deutet insoweit darauf hin, dass dies so gewünscht ist, als in dieser 
nur die natürliche Person Benjamin Hadrigan als datenschutzrechtlich Verantwortlicher 
genannt ist. In diesem Fall wäre die all about apps GmbH Auftragsverarbeiter (Art. 4 Zif. 8 
DSGVO). Zwischen Hadrigan und all about apps GmbH bestünde ein 
Auftragsdatenverarbeitungsverhältnis. Dieses verlangt einen Vertrag (oder ein 
funktionsäquivalentes Rechtsinstrument) „der bzw. das den Auftragsverarbeiter in Bezug auf 
den Verantwortlichen bindet und in dem Gegenstand und Dauer der Verarbeitung, Art und 
Zweck der Verarbeitung, die Art der personenbezogenen Daten, die Kategorien betroffener 
Personen und die Pflichten und Rechte des Verantwortlichen festgelegt sind.“ (Art. 28 Abs. 3 
DSGVO).  

Denkbar wäre des Weiteren, dass eine gemeinsame Verantwortlichkeit vorliegt, weil 
Hadrigan und die all about apps GmbH gemeinschaftlich über Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung entscheiden. Auch in diesem Fall wäre in einer Vereinbarung „in transparenter 
Form fest[zulegen], wer von ihnen welche Verpflichtung gemäß dieser Verordnung erfüllt, 

                                                      
Kindern direkt angeboten werden, betreffen. Die Einwilligung des Trägers der elterlichen Verantwortung sollte 
im Zusammenhang mit Präventions- oder Beratungsdiensten, die unmittelbar einem Kind angeboten werden, 
nicht erforderlich sein.“ 
46 So im Ergebnis auch Jlussi, https://twitter.com/DotComLaw/status/1205921607157501953; Haerting, 
https://twitter.com/nhaerting/status/1205910370868760577: „Öffentlich-rechtliche Pflichten knüpfen an 
Gefahren an. Da spielt das Alter wohl keine Rolle.“ 

https://twitter.com/DotComLaw/status/1205921607157501953
https://twitter.com/nhaerting/status/1205910370868760577
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insbesondere was die Wahrnehmung der Rechte der betroffenen Person angeht, und wer 
welchen Informationspflichten gemäß den Artikeln 13 und 14 nachkommt (Art. 16 Abs. 1 
DSGVO).  

Denkbar wäre auch, dass neben Hadrigan und ggf. der all about apps GmbH auch noch weitere 
Personen über Zwecke und Mittel der Verarbeitung entscheiden. Zu denken wäre hier insb. 
an „Investoren“, die ausweislich Medienberichten47 an der Entwicklung und Verwertung der 
App beteiligt waren oder sind, und Vertreter des Verlags, in dem Hadrigans Buch erschienen 
ist und dessen Adresse in der Datenschutzinformation verwendet wird. 

Für das Vorliegen einer gemeinsamen Verantwortlichkeit spricht zunächst, dass in der 
Datenschutzinformation, obwohl nur Hadrigan als verantwortlich angegeben ist, in der 
Eigenbeschreibung des/der Verantwortlichen durchgängig die erste Person Plural verwendet 
wird - zB in § 2a: „Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, die Funktionalität der APP 
aufrechtzuerhalten …“.  

Auch in öffentlichen Äußerungen ergreifen von Hadrigan verschiedene Personen das Wort, 
hinsichtlich derer zumindest medial der Eindruck entstehen kann, sie würden auf die Zwecke 
und Mittel der Verarbeitung Einfluss nehmen können und wollen.48 

Mangels Kenntnis der Innenverhältnisse zwischen Hadrigan, der all about apps GmbH, 
möglicher Investoren, sonstiger möglicher Dienstleister49 etc., kann hier nur festgehalten 
werden, dass Umstände zu erkennen sind, die es nicht ausgeschlossen sein lassen, dass Herr 
Hadrigan nicht allein datenschutzrechtlich verantwortlich ist.  

In Fällen einer gemeinsamen Verantwortlichkeit wie auch eines 
Auftragsverarbeitungsverhältnisses müssten Vereinbarungen geschlossen worden sein, die 
(mir) nicht vorliegen. 

Über die gemeinsame Verantwortlichkeit wäre in der Datenschutzinformation transparent zu 
informieren, was in der hier zur Grundlage gemachten Datenschutzinformation nicht der Fall 
ist. Sollte eine gemeinsame Verantwortlichkeit zu bejahen sein, so wäre die 
Datenschutzinformation daher insoweit fehlerhaft und damit nicht rechtskonform.  

                                                      
47 Vgl. schon im September 2019, https://www.youtube.com/watch?v=CTVy_1KiPzo, wo von einem 
Investitionsvolumen von einer „halbe[n] Million“ die Rede ist.  
48 Vgl. zB https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Hass-gegen-Lehrer-App-Drama-um-Erfinder/406529106, wo 
Philipp Ploner wörtlich zitiert wird wie folgt: „Für uns ist es wichtig, einen Schritt auf die Kritiker zuzugehen. Denn 
das Ziel ist es frischen Wind und Transparenz ins Bildungssystem zu bringen. Die Schüler nehmen das wahnsinnig 
ernst und bewerten Lehrer im Durchschnitt gut. Trotzdem gibt es eine koordinierte Aktion gegen Hadrigan. Wir 
strecken jetzt die Hand Richtung Lehrer aus.“ (Hervorhebung nicht im Original). Herr Ploner wird in Medien als 
zentrale Figur der Investoren rund um Lernsieg genannt, vgl. zB 
https://www.derstandard.at/story/2000111105371/lehrerbewerungs-app-lernsieg-ist-nicht-zum-bashen-da.  
49 In einem für pro7 produzierten Gallileo-Fernsehbeitrag heißt es, acht App-Entwickler hätten ein Jahr lang an 
der Entwicklung gearbeitet, https://youtu.be/CTVy_1KiPzo?t=481 

https://www.youtube.com/watch?v=CTVy_1KiPzo
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Hass-gegen-Lehrer-App-Drama-um-Erfinder/406529106
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d. Datenquelle 
Art. 14 Abs. 2 Buchstabe f DSGVO verpflichtet bei einer Erhebung personenbezogener Daten 
von Dritten zur Information, „aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und 
gegebenenfalls ob sie aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen.“ 

Hinsichtlich der Lehrendendaten bleibt die Datenschutzinformation hier sehr unbestimmt, 
wenn es dort heißt: „Diese Daten stammen aus öffentlichen Quellen (Liste der Lehrer auf der 
Homepage der jeweiligen Schule), sowie aus den Angaben der für die APP registrierten 
Schüler.“50 Insbesondere wird es für den Betroffenen unmöglich nachzuvollziehen, ob es sich 
bei den als Datenquelle herangezogenen Schülern tatsächlich um solche seiner Schule 
handelt.  

Zwar sagt EG 61 DSGVO am Ende „Konnte der betroffenen Person nicht mitgeteilt werden, 
woher die personenbezogenen Daten stammen, weil verschiedene Quellen benutzt wurden, so 
sollte die Unterrichtung allgemein gehalten werden.“ Diese Aussage ist mE jedoch so zu 
verstehen, dass der Betroffene mindestens in die Lage versetzt werden sollte, die Plausibilität 
der Richtigkeit der verarbeiteten Werturteile in Form der Bewertungen zu überprüfen. Dies 
wird hier durch die Nutzung verschiedener Quellen für den Verantwortlichen auch gerade 
nicht unmöglich, sodass die Unterrichtung mE zumindest eine (Selbst-)verpflichtung zu 
enthalten hätte, dass sichergestellt würde, dass die Angaben von Schülern des bewerteten 
Lehrers stammen.51 Diese Information kann isnb auch dann wichtig sein, wenn der 
bewertende Schüler bzw. die bewertende Schülerin seinerseits bzw. ihrerseits als 
datenschutzrechtlich Verantwortlicher zu qualifizieren sein sollte, wenn und sofern der 
Betroffene dann auch gegenüber diesem Betroffenenrechte geltend machen wollen könnte 
(dazu unten). 

e. Schlussfolgerung 
Mindestens hinsichtlich der genannten Punkte bestehen Zweifel an der Normkonformität der 
gegebenen Informationen. 

4. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen 
 

                                                      
50 Im Zuge der Recherchen habe ich die Auskunft erhalten, dass bei einer Stichprobe aufgefallen sei, dass alle 
Angaben zum Team einer Schule auf deren Homepage 
https://www.kenyon.at/bildungszentrum/team/leitungsteam/ unreflektiert als Lehrer in die App übernommen 
worden seien (also auch Leiterin des Kindergartens, des Horts, der Geschäftsführer etc).  
51 So im Ergebnis auch Kühling/Buchner/Bäcker, 2. Aufl. 2018, DS-GVO Art. 14 Rn. 23: „Es ist dem 
Verantwortlichen in aller Regel möglich und zumutbar, seine Datenverarbeitungen so einzurichten, dass er 
nachvollziehen kann, welche Daten er wo erhoben hat.“ 
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a. Vorfrage: zur Zulässigkeit der Veröffentlichung von Lehrendendaten auf 
Webseiten von Schulen 

Wie dargestellt, dürfte der „Grunddatensatz“, der in der App zu Beginn hinsichtlich der 
Bewertenden zur Verfügung stand, aus öffentlichen Informationen zu den Lehrenden 
gesammelt worden sein. 

Die Veröffentlichung dieser Lehrendendaten ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten, 
sodass die allgemeinen datenschutzrechtlichen Grundsätze (selbstverständlich) greifen.52 
Insbesondere bedarf die Verarbeitung daher einer legitimierenden Rechtsgrundlage. Da 
(vorläufig) davon auszugehen ist, dass keine sensiblen Daten veröffentlich wurden, ergibt sich 
eine solche Rechtsgrundlage aus Art. 6 DSGVO. Hierzu ist zunächst festzuhalten, dass Art. 6 
mehrere von der Einwilligung verschiedene Rechtfertigungsgründe kennt, sodass eine 
Einwilligung der betroffenen Lehrenden nicht erforderlich ist (und damit Probleme deren 
Freiwilligkeit nicht einschlägig sind), soweit eine andere Rechtsgrundlage greift. 

Einschlägig können hier sein: 

• Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c: Erforderlichkeit zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

• Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e: Erforderlichkeit zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im 
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem 
Verantwortlichen übertragen wurde 

• Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f: berechtigtes Interesse; diese Rechtsgrundlage ist jedoch bei 
Verarbeitungen von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben nicht heranzuziehen (Art. 6 
Abs. 1 Unterabsatz 2). Der Behördenbegriff ist nationalstaatlich auszulegen und hier 
wohl (wenigstens für den Bereich der öffentlichen Schulen) ohne Weiteres zu bejahen. 

Folgerichtig ist (nur) zu prüfen, ob die Veröffentlichung in Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung53 oder zur Wahrnehmung einer im öffentlichen Interessen liegenden Aufgabe54 
oder in Ausübung öffentlicher Gewalt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde, erfolgte 
und die Verarbeitung hiefür erforderlich ist. Diese Prüfung kann nicht allgemein, sondern muss 
einzelfallbezogen erfolgen. 

Allgemein lässt sich jedoch festhalten, dass insbesondere in § 56 Abs. 2 SchUG die 
Verpflichtung des Schulleiters genannt ist, für die Außenbeziehungen und Öffnung der Schule 
Sorge zu tragen und für eben diese wohl zumindest erforderlich ist, Name, dienstliche 
Erreichbarkeit und schulbezogene Funktion (Klassenvorstand, Administrator etc.) der 
Lehrerinnen und Lehrer zu nennen.55 Nur unter Heranziehung dieser Informationen ist es der 

                                                      
52 Wobei durchaus komplizierte, hier nicht näher zu untersuchende Folgefragen auftreten können, etwa nach 
der Bestimmung des datenschutzrechtlich Verantwortlichen – in der Regel der Schulleiter, vgl. § 2 Abs. 3 BilDokG 
53 In diesem Fall entfällt das iderspruchsrecht des Betroffenen, vgl. Art. 21 Abs. 1 DSGVO.  
54 Der Betrieb einer Schule ist eine derartige Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse, vgl. 
Ehmann/Selmayr/Heberlein, 2. Aufl. 2018, DS-GVO Art. 6 Rn. 21 mwN.  
55 Sehr allgemein für die Zulässigkeit der Veröffentlichung der Lehrerdaten Michael Furtlehner, 
https://www.netsystem.at/muessen-lehrernamen-nun-von-der-schulwebsite-geloescht-werden/#_ftn4, der 
allerdings auf Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f abstellt, der in der Regel nicht einschlägig sein dürfte. 

https://www.netsystem.at/muessen-lehrernamen-nun-von-der-schulwebsite-geloescht-werden/#_ftn4
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interessierten Öffentlichkeit möglich, mit Lehrenden mit vertretbarem Aufwand Kontakt 
aufzunehmen und sich einen Überblick über die Zusammensetzungd er Lehrendenschaft zu 
verschaffen. Diese interessierte Öffentlichkeit geht über den Kreis der Eltern und Schülerinnen 
und Schüler hinaus, sodass mE diese Angaben in der Regel, unabhängig von einer Einwilligung, 
auch im Internet (und nicht nur im Intranet) vorgehalten werden dürfen.56 Es ist nicht 
erforderlich, dass diese Datenverarbeitung ausdrücklich im Gesetz verlangt wird.57 

Hinsichtlich der hier nun näher zu prüfenden Datenverarbeitungen durch die App ist eine 
Grundunterscheidung einzuführen: 

 

b. Lehrendendaten 
Einerseits werden personenbezogene Daten von Lehrkräften erhoben und verarbeitet. Diese 
wiederum zerfallen in „Stammdaten“ (Name, Schulzugehörigkeit, vertretene Fächer etc.) und 
„Bewertungsdaten“ – also die einzelne und die Summe der Sternebewertungen, die nicht 
durch den Betreiber der App abgegeben, aber durch diese gesammelt, aggregiert und 
veröffentlicht werden. 

Kennzeichnend für diese Datenverarbeitungen ist, dass der/die betroffene Lehrende weder in 
die Erhebung und Verarbeitung der Stamm- noch in die der Leistungsdaten eingewilligt hat. 
Vielmehr wurden die Stammdaten ausweislich der Medienberichte aus öffentlich verfügbaren 
Quellen zusammengetragen58 und sollten Bewertungsdaten sowie weitere Stammdaten nach 
dem „Go-Live“ durch Nutzerinnen und Nutzer eingegeben werden. Dies geschah ohne 
Zustimmung und ohne Zutun der Bewerteten. Damit wurden die Daten durch Lernsieg nicht 
beim Betroffenen direkt, sondern über Dritte erhoben. 

Als Rechtsgrundlage für die Zulässigkeit der Verarbeitung dieser Daten wird in der 
Datenschutzinformation das berechtigte Interesse des Verantwortlichen angeführt (§ 2c 
Datenschutzinformation). Damit wird auf Art. 6 Buchstabe f) DSGVO abgestellt der die 
Verarbeitung zulässig sein lässt, wenn diese 

„zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich 
[ist], sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, 

                                                      
56 In der Tendenz muss hier trotzdem von einer zu weitreichenden, ungesteuerten Veröffentlichungspraxis 
gewarnt werden und eine generell abstrakte Rechtsgrundlage zum Umfang der zu veröffentlichenden Daten 
wäre aus Klarstellungsgründen de lege ferenda wünschenswert. 
57 EG 45 Satz 2 und Satz 3 DSGVO: „Mit dieser Verordnung wird nicht für jede einzelne Verarbeitung ein 
spezifisches Gesetz verlangt. Ein Gesetz als Grundlage für mehrere Verarbeitungsvorgänge kann ausreichend 
sein, wenn die Verarbeitung aufgrund einer dem Verantwortlichen obliegenden rechtlichen Verpflichtung erfolgt 
oder wenn die Verarbeitung zur Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erforderlich ist.“ 
58 Vgl. das Interview mit Herrn Hadrigan, https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/5722301/Interview-mit-
Gruender_17Jaehriger-startet-LehrerBewertungsApp_, : „Wir haben keine Datenbank gehackt. Diese Daten sind 
indirekt öffentlich zugänglich. Ich habe von der Website des Bildungsministeriums alle Schulkennzahlen manuell 
herauskopiert. Das waren zirka 4.000 für uns relevante Schulen, also alle nach den Volksschulen, die nicht 
bewertet werden sollen. Ein Team von Studenten hat jede Schulwebsite besucht und die Daten der Lehrer 
zusammengetragen. Sollten die Daten nicht mehr stimmen, gibt es in der App auch die Möglichkeit, 
Änderungswünsche zu beantragen.“ 

https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/5722301/Interview-mit-Gruender_17Jaehriger-startet-LehrerBewertungsApp_
https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/5722301/Interview-mit-Gruender_17Jaehriger-startet-LehrerBewertungsApp_
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die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es 
sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt.“ 

In die Interessensabwägung ist in Umsetzung der oben diskutierten EuGH-Judikatur eine 
Vielzahl von Erwägungen einzustellen, die hier nur eingeschränkt berücksichtigt werden 
können, weil Geschäftsmodell und konkrete Umsetzung wegen des raschen Offlinezugangs 
der App nur teilweise rekonstruiert werden können. Eine genauere Überprüfung bleibt damit 
(auch) hier der Datenschutzbehörde vorbehalten. 

Relevant sind dabei mE insbesondere: 

i. Berechtigte Interessen der Verantwortlichen oder eines Dritten 
Die App bedient die (grundrechtlich abgesicherten) Interessen des (datenschutzrechtlich) 
Verantwortlichen an der Information der Öffentlichkeit und an der (geplanten) Generierung 
von Einnahmen. 

Es mag hier, zugunsten des Verantwortlichen, mangels genauerer Kenntnis der Datenarten 
und ihrer Verarbeitungszwecke, auch (vorläufig) davon ausgegangen werden, dass die 
Verarbeitung zur Wahrung der Interessen des Verantwortlichen erforderlich ist. 

Diese Interessen sind in einem dritten Schritt59, ebenso wie die Interessen Dritter in Gestalt 
der an den Bewertungen interessierten Öffentlichkeit gegen die Interessen des Betroffenen 
abzuwägen. Dabei sind in Umsetzung der oben aufgezeigten Leitlinien dies EuGH die 
folgenden Gesichtspunkte besonders zu berücksichtigen: 

(1) Beitrag zu einer Debatte von allgemeinem Interesse  
Es ist mE unbestreitbar, dass Bewertungsplattformen ein allgemeines Interesse befriedigen, 
welches sich schon an ihrer Verbreitung erkennen lässt. Es ist nicht ersichtlich, warum Schulen 
und Lehrende hier anders behandelt werden sollten als Krankenhäuser oder 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer. 

Dieses Interesse besteht mE nicht nur hinsichtlich der Schule, sondern auch hinsichtlich jeder 
einzelnen Lehrkraft, weil naheliegend ist, dass das Gesamtbild einer Schule sich erst aus der 
Summe der Einzelbewertungen ergeben kann und Informationsbedürfnisse denkbar sind, in 
denen die einzelpersonenscharfe Differenzierung relevant wird („Wie streng ist der strengste 
Mathematiklehrer in Schule X?“; „Gibt es in Schule Y viele als besonders unangenehm 
wahrgenommene Lehrer? Schaffen es die (schlechtesten) Geographielehrer in Schule Z ein 
Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen zu wecken?“ usw.).  

Für diese Zwecke ist aber eine namentliche Nennung jedes Lehrers nicht erforderlich, vielmehr 
genügt die Zuordnung eines Pseudonyms („123456“) oder einer Gattungsbezeichnung 
(„Physiklehrerin A“) zu einer Schule. 

                                                      
59 Vgl. zur Vorgangsweise die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der 
Länder: Orientierungshilfe der Aufsichtsbehörden für Anbieter von Telediensten, März 2019, 
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/20190405_oh_tmg.pdf.  

https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/20190405_oh_tmg.pdf
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(2) Bekanntheitsgrad der Person 
Die betroffenen Personen sind keine Persönlichkeiten der Zeitgeschichte und nicht in 
besonderer Weise in der Öffentlichkeit hervorgetreten. Ein gesteigertes Interesse der 
Öffentlichkeit an ihrer namentlichen Nennung besteht daher nicht.60 

(3) Inhalt, Form und Auswirkungen der Veröffentlichung 
Hier ist mE einzustellen, dass die erhobenen Ergebnisse weder wissenschaftlich abgesichert 
noch repräsentativ sind. Auch ist die Veröffentlichung nur eines Durchschnittswerts ohne 
Bekanntgabe sonstiger Parameter (Standardabweichung, Median, Rücklaufquote usw.) von 
einer Aussagekraft, die deutlich hinter an Hochschulen durchgeführten üblichen 
Evaluierungen zurückfällt und auch nur eingeschränkt geeignet ist, dem betroffenen 
Lehrenden verwertbares Feedback zu geben. Ein gewisser Effekt mag bei besonders gut bzw. 
besonders schlecht bewerteten Lehrenden denkbar sein, wobei hinsichtlich letzterer zu 
bedenken ist, dass hier auch eine Prangerwirkung eintreten kann. 

Weiter zu bedenken ist hier, dass eine Freitextbewertung nicht möglich ist. Das kann zwar 
einerseits geeignet sein, Schmähkritik hintanzuhalten (und reduziert das 
Reidentifikationsrisiko der bewertenden SchülerInnen), reduziert aber andererseits auch die 
Verwertbarkeit der Ergebnisse zur Verbesserung des Unterrichts. Die abgefragten Parameter 
(Interesse, Fairness, Respekt, Motivationsfähigkeit, Geduld, Vorbereitung, 
Durchsetzungsfähigkeit) zielen nämlich auf die Abfrage bloßer Meinungen ab, die einer 
Beweiswürdigung und damit einer Wahrheitsüberprüfung nicht zugänglich sind.61 Werden 
aber Meinungen auf einen bloßen Zahlendurchschnittswert und/oder eine vorgegebene 
Standardantwort komprimiert, dann reduziert sich der Informationsgehalt dieser Meinungen 
erheblich – und zwar nicht nur für den Lehrenden, sondern auch für die interessierte 
Öffentlichkeit. Vermutlich gerade aus diesem Grund werden bei anderen kommerziellen 
Bewertungsplattformen (Google Maps, Tripadvisor, Amazon etc.) jene Bewertungen zuerst 
angezeigt, die nicht nur einen Punktewert enthalten, sondern eine Freitextbewertung, kann 
die interessierte Öffentlichkeit doch mit dieser die Bewertung selbst viel besser einordnen. 
Ein pedantischer Freitextkommentar, ein überschwängliches Lob, eine sachliche Kritik spricht 
viel mehr aus als ein bloßer Punktewert.  

Erst recht kann der Lehrende selbst vor allem aus Freitextbewertungen Schlüsse ziehen, 
weshalb in universitären Feedbacks regelmäßig auch diese eingeholt und (von mir und den 
mir bekannten Kollegen und Kolleginnen) als hilfreicher erlebt werden als ein Zahlenwert. 

Zu berücksichtigen ist des Weiteren, dass, soweit zu sehen, ein Feedback des Lehrenden auf 
das Feedback nicht vorgesehen war. Anders als bei vielen anderen kommerziellen 

                                                      
60 Vgl. dazu auch schon EuGH, Urteil vom 13. Mai 2014, C-131/12, „Google Spain“, Rz. 81: „Zwar überwiegen die 
durch [Art. 7 und Art. 8 GRC]  geschützten Rechte der betroffenen Person im Allgemeinen gegenüber dem 
Interesse der Internetnutzer; der Ausgleich kann in besonders gelagerten Fällen aber von der Art der 
betreffenden Information, von deren Sensibilität für das Privatleben der betroffenen Person und vom Interesse 
der Öffentlichkeit am Zugang zu der Information abhängen, das u. a. je nach der Rolle, die die Person im 
öffentlichen Leben spielt, variieren kann. 
61 Eine gewisse Sonderrolle nimmt hier die Frage nach der Pünkltichkeit ein, der zumindest ein Tatsachenkern 
zugrunde liegen mag. 
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Bewertungsplattformen wäre es Lehrenden daher insb. auch nicht möglich gewesen, 
überzogener Kritik oder abgestimmtem Verhalten, gar Mobbing, auf der Plattform entgegen 
zu treten. 

(4) Art und Weise sowie die Umstände, unter denen die Informationen erlangt worden sind 
Hier ist zwischen Stamm- und Bewertungsdaten zu unterscheiden. Während erstere (wohl) 
(vorläufig) aus öffentlich zugänglichen Daten stammten, und damit wegen ihrer allgemeinen 
Verfügbarkeit ein schutzwürdiges Interesse des Betroffenen zu verneinen ist62, ist hinsichtlich 
der Bewertungsdaten darauf aufmerksam zu machen, dass hier eine Verantwortlichkeit – auch 
– des Bewertenden gemeinsam mit dem Plattformbetreiber entstehen kann, auf die in der 
Datenschutzinformation in keiner Weise hingewiesen wird. 

Wie der EuGH mehrfach und zuletzt in „Wirtschaftsakademie Schleswig Holstein“63 und in 
„Fashion-ID“ 64 judiziert hat, kann derjenige, der sich eines Sozialen Netzwerks bedient, um 
mit diesem eigene Inhalte zugänglich zu machen, seinerseits datenschutzrechtlich 
verantwortlich sein. Es ist vor dem Hintergrund der restriktiven Interpretation der Household-
Exemption durch den EuGH65 nicht so, dass jede denkbare Datenverarbeitung durch 
Schülerinnen wegen Art. 2 Abs. 2 Buchstabe c) nicht in den sachlichen Anwendungsbereich 
der DSGVO fällt. Vielmehr dürfte dieser mindestens dann eröffnet sein, wenn SchülerInnen 
beginnen, ihre Bewertungen zu organisieren, zu vergleichen oder zu systematisieren. 

Damit ist es nicht unwahrscheinlich, dass wenigstens in bestimmten Konstellationen die 
bewertenden SchülerInnen ihrerseits als datenschutzrechtlich Verantwortliche zu 
qualifizieren sind. 

In der Datenschutzinformation finden sich jedoch keinerlei Hinweise auf diese mögliche 
Verantwortlicheneigenschaft der Schülerinnen und Schüler und es finden sich (zumindest 
dort) auch keinerlei Versuche, einen verantwortungsvollen Umgang mit den Bewertungen zu 
befördern. Es bleibt auf Grundlage der Datenschutzinformation auch unklar, ob Bewertungen 
überdacht und dann zurückgenommen oder geändert werden können.  

Schließlich bleibt unklar, ob und wie der Bewertete gegenüber den dann datenschutzrechtlich 
(Mit-)Verantwortlichen Betroffenenrechte geltend machen könnte. Diese wären technisch 
jedenfalls nicht deshalb ausgeschlossen, weil die Bewertungen anonym erfolgen. Vielmehr 

                                                      
62 Vgl. § 1 Abs. 1 DSG „Jedermann hat, insbesondere auch im Hinblick auf die Achtung seines Privat- und 
Familienlebens, Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, soweit ein 
schutzwürdiges Interesse daran besteht. Das Bestehen eines solchen Interesses ist ausgeschlossen, wenn Daten 
infolge ihrer allgemeinen Verfügbarkeit oder wegen ihrer mangelnden Rückführbarkeit auf den Betroffenen 
einem Geheimhaltungsanspruch nicht zugänglich sind.“ 
63 EuGH, Urteil vom 5. Juni 2018, C‑210/16, 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202543&pageIndex=0&doclang=DE.  
64 EuGH, Urteil vom 29. Juli 2019, C‑40/17, 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216555&pageIndex=0&doclang=de&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=208603. 
65 Vgl. bereits EuGH, Urteil vom 6. November 2003, „Lindqvist“, C-101/01, 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=de&num=C-101/01; EuGH, Urteil vom 10. Juli 2018, „Zeugen 
Jehovas“, C-25/17, http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-25/17.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202543&pageIndex=0&doclang=DE
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216555&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=208603
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216555&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=208603
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=de&num=C-101/01
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-25/17
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sind die Bewertenden für den App-Betreiber bestimmbar, weil über die abgefragte 
Telefonnummer und sonstige personenbezogene Angaben identifizierbar. 

(5) Richtigkeit der Bewertungen 
Da vor allem Meinungen abgefragt werden (dazu oben), sind falsche Tatsachenbehauptungen, 
gegen die Betroffene vorgehen könnten, nicht zu erwarten. 

(6) Maßnahmen zur Verringerung des Ausmaßes des Eingriffs in das Recht auf Privatsphäre 
Hier sind, abgesehen vom Entfall eines Freitextfeldes und der Bildung eines 
Durchschnittswerts, keine Maßnahmen zu erkennen. Es finden sich insb. keine Angaben zur 
Anonymisierung/Pseudonymisierung der Lehrenden, zur Veröffentlichung erst ab einer 
Mindestzahl von Bewertungen, zur Löschung veralteter Ergebnisse, zur Ermöglichung einer 
„Gegendarstellung“ usw. 

(7) Schlussfolgerung 
Aus den oben genannten Gründen ist mE auf Grundlage der mir vorliegenden Informationen 
schon eher nicht anzunehmen, dass die Verarbeitung der Lehrendendaten in der gewählten 
Form zur Wahrung der Interessen der Öffentlichkeit erforderlich ist. 

ii. Kein Überwiegen der Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person 

Erst recht ist dann nicht anzunehmen, dass die Interessen der betroffenen Person nicht 
überwiegen. 

c. Daten der Bewertenden 
Andererseits werden personenbezogene Daten der bewertenden Nutzerinnen und Nutzer 
verarbeitet, die diese anlässlich der Abgabe und Analyse von Bewertungen entstehen lassen. 
Diese Daten werden direkt von den Bewertenden erhoben.  

i. Fehlendes Mindestalter 
Als Rechtsgrundlage für die Zulässigkeit der Verarbeitung dieser Daten wird in der 
Datenschutzinformation die Vertragserfüllung genannt (§ 2b Datenschutzinformation). 

Auffällig ist hier, dass (implizit) vorausgesetzt wird, dass die Bewertenden in der Lage sind, 
einen Vertrag über die Nutzung der App zu schließen, der durch die Datenverarbeitung zu 
erfüllen ist, jedoch keinerlei Einschränkung der Nutzung der App auf (voll) geschäftfsfähige 
Bewertende unternommen wird. Es findet sich in den mir zugänglichen Informationen 
keinerlei Beschränkung im Hinblick auf ein Mindestalter der Bewertenden und der App-
NutzerInnen insgesamt.  

Im Hinblick auf die Zielgruppe von Lernsieg ist aber mit Sicherheit davon auszugehen, dass 
unmündige und mündige Minderjährige zu den Nutzern der App gehören, bei denen die 
Wirksamkeit des Vertragsschlusses bei ersteren ausgeschlossen und bei zweiteren mindestens 
zweifelhaft ist.66  

                                                      
66 Vgl. dazu etwa Forgó in Forgó/Zöchling-Jud, Das Vertragsrecht des ABGB auf dem Prüfstand: Überlegungen im 
digitalen Zeitalter, 20. ÖJT Band II/1, 164: „Mit der hier vertretenen Meinung ist die Registrierung bei einem 
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Gibt es aber keinen zivilrechtlich wirksamen Vertragsschluss, dann gibt es auch insoweit keine 
datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage.  

ii. Fragliche Erforderlichkeit 
Ausweislich Art. 6 Buchstabe b) DSGVO ist eine Datenverarbeitung auf dieser Rechtsgrundlage 
nur zulässig, wenn sie „für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene 
Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich“ ist.  

Vertragsgegenstand ist hier die Ermöglichung der Abgabe von „anonymem“ Feedback zu 
Lehrenden. Es ist nicht ersichtlich, warum zur Erfüllung dieses Vertragszwecks vom 
Bewertenden Daten „wie67 Telefonnummer, Zeitpunkt [s]einer Registrierung, Zeitpunkt 
[s]einer letzten Anmeldung sowie [s]eine IP- Adresse und die abgegebenen Bewertungen über 
[s]eine Schule und Lehrer“ verarbeitet werden.  

Insbesondere auch die Telefonnummer erscheint nicht als erforderlich. Zwar soll diese 
(vermutlich) dazu dienen, um den Bewertenden zu identifizieren und damit die 
Mehrfachabgabe von Bewertungen durch dieselbe Person zu verhindern. Jedoch handelt es 
sich dabei nicht um einen für den Vertragszweck zwischen Bewertendem und Plattform 
erforderlichen Vorgang, sondern vielmehr um eine Maßnahme der Qualitätssicherung der 
(gemittelten) Gesamtergebnisse, die auf der Plattform erscheinen und mithin allein um ein 
Instrument im Interesse des App-Betreibers. Damit dient die Identifizierung allerdings dem 
Unternehmenszweck und nicht dem Vertragszweck, in Form der Ermöglichung der Abgabe 
einer Bewertung. Für diese ist gerade nicht die Identifizierung und erst recht nicht eine solche 
anhand der Telefonnummer erforderlich. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der genannten Daten kann daher nur68 eine informierte 
Einwilligung sein. Eine solche wird jedoch ausweislich der Datenschutzinformation gar nicht 
eingeholt. Würde sie (während es Registrierungsprozesse) doch eingeholt werden, so wäre 
Art. 8 DSGVO zu beachten. 

iii. Art. 8 DSGVO  
Art. 8 DSGVO regelt die Voraussetzungen der Wirksamkeit einer datenschutzrechtlichen 
Einwilligung eines Kindes in Bezug auf einen Dienst der Informationsgesellschaft.  

Art. 8 Abs. 1 lässt die Einwilligung eines Minderjährigen ohne Einwilligung des gesetzlichen 
Vertreters nur dann genügen, wenn dieses das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat. Jedoch 

                                                      
Sozialen Netzwerk ein entgeltliches Rechtsgeschäft. Sollte man ein unentgeltliches Rechtsgeschäft annehmen, 
wird dieses als Rechtsgeschäft zu qualifizieren sein, welches auch „sonstige Nachteile“ begründen kann. Diese 
Nachteile können insbesondere in Datenschutz-Risiken liegen, aber auch darüber hinausgehen. Insbesondere 
vermag die (gesondert zu sehende) Erteilung der Einwilligung die Ermächtigungsgrundlage für die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten des Minderjährigen darzustellen. Deshalb wird man nicht vertreten können, dass 
es sich um ein Rechtsgeschäft bloß zum Vorteil des Minderjährigen handelt.“ 
67 Diese Formulierung legt nahe, dass es sich nur um eine beispielhafte Aufzählung handelt, im 
Registrierungsverlauf also noch weitere Daten erhoben wurden oder hätten erhoben werden sollen. 
68 Für das Vorliegen eines berechtigten Interesses oder gar einer anderen Rechtsgrundlage des Art. 6 DSGVO 
bestehen keine Anhaltspunkte. 
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wird den Mitgliedsstaaten freigestellt, eine niedrigere Altersgrenze festzulegen, die jedoch 
mindestens 13 Jahre betragen muss. 

Art. 8 Abs. 2 normiert Pflichten des Verantwortlichen hinsichtlich der Einwilligung 
Minderjähriger. Er muss „unter Berücksichtigung der verfügbaren Technik angemessene 
Anstrengungen [unternehmen], um sich in solchen Fällen zu vergewissern, dass die 
Einwilligung durch den Träger der elterlichen Verantwortung für das Kind oder mit dessen 
Zustimmung erteilt wurde.“ Verlangt werden also angemessen funktionierende 
Altersverifikationssysteme. 

§ 4 Abs. 4 DSG legt – in Anwendung des nationalen Beurteilungsspielraums – die relevante 
Altersgrenze in Österreich mit 14 Jahren fest.  

In den mir vorliegenden Informationen ist nirgendwo zu sehen, dass der Dienst nur Personen 
über vierzehn Jahren angeboten wird. In der (beispielhaften) Aufzählung der erhobenen Daten 
finden sich keine Altersangaben. Auch finden sich keine Maßnahmen, mit denen versucht 
würde, sich zu vergewissern, dass die Einwilligung des Minderjährigen mit Zustimmung des 
Trägers der elterlichen Verantwortung erfolgen wurde.  

iv. Schlussfolgerung 
Hinsichtlich der Rechtsgrundlage der Verarbeitung der Bewertendendaten bestehen 
erhebliche Vorbehalte. Vertragserfüllung kommt mangels wirksamen Vertragsschlusses in 
vielen Fällen nicht in Betracht. Auch sind die erhobenen Daten zur Vertragserfüllung 
(überwiegend) nicht erforderlich. Einwilligung wird nicht angestrebt und würde wiederum (in 
vielen Fällen) an Art. 8 DSGVO iVm § 4 Abs. 4 DSG scheitern.69 Für die Annahme eines 
berechtigten Interesses besteht kein Raum. 

d. Daten der App-UserInnen 
Des Weiteren fallen personenbezogene Daten von „Read-only“-Usern an, die nicht selbst 
Lehrende bewerten, sondern nur Bewertungen lesen und/oder andere Funktionalitäten des 
Angebots nutzen. Als Rechtsgrundlage für die Zulässigkeit der Verarbeitung dieser Daten wird 
in der Datenschutzinformation das berechtigte Interesse genannt (§ 2a 
Datenschutzinformation).  

An einer späteren Stelle der Datenschutzinformation (§ 2e Datenschutzinformation) wird 
darauf hingewiesen, dass personenbezogene Daten von App-UserInnen auch in einen 
Drittstaat übermittelt werden können, weil hier technische Werkzeuge verwendet werden, 
die von Google zur Verfügung gestellt werden.70 Als Rechtsgrundlage für die Zulässigkeit 
dieser Verarbeitung wird in der Datenschutzinformation erneut das berechtigte Interesse 
genannt. Hier (und nur hier) wird den Betroffenen ein Opt-Out-Recht eingeräumt. 

                                                      
69 Dort, wo dies nicht der Fall wäre, wäre ein Verstoß gegen das Kopplungsverbot zu prüfen. Da aber weder die 
wirksame Einwilligung behauptet noch wegen § 4 Abs 4 DSG erzielbar ist, wird auf diese Prüfung hier verzichtet.  
70 https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging, https://firebase.google.com/docs/crashlytics, 
https://firebase.google.com/docs/dynamic-
links/?gclid=CjwKCAiA3OzvBRBXEiwALNKDPwjF7MRPi6vzsuw2U9Kt4fqbHwpbAskbNmgmj8_tsk79VvLWL2bxjRo
C998QAvD_BwE.  

https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging
https://firebase.google.com/docs/crashlytics
https://firebase.google.com/docs/dynamic-links/?gclid=CjwKCAiA3OzvBRBXEiwALNKDPwjF7MRPi6vzsuw2U9Kt4fqbHwpbAskbNmgmj8_tsk79VvLWL2bxjRoC998QAvD_BwE
https://firebase.google.com/docs/dynamic-links/?gclid=CjwKCAiA3OzvBRBXEiwALNKDPwjF7MRPi6vzsuw2U9Kt4fqbHwpbAskbNmgmj8_tsk79VvLWL2bxjRoC998QAvD_BwE
https://firebase.google.com/docs/dynamic-links/?gclid=CjwKCAiA3OzvBRBXEiwALNKDPwjF7MRPi6vzsuw2U9Kt4fqbHwpbAskbNmgmj8_tsk79VvLWL2bxjRoC998QAvD_BwE
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Die Qualität der verarbeiteten Daten wird nicht deutlich benannt. Die Rede ist nur von 
„allgemeine[n] technische Informationen aller APP- Besucher […], bspw. die von dir 
verwendete Soft- und Hardware deines Endgerätes, die IP-Adresse deines Rechners, sowie der 
Zeitpunkt und die Dauer der Nutzung.“ 

Es ist nicht ersichtlich – insbesondere auch schon wegen des Umstandes, dass eine 
Monetarisierung durch Werbung zunächst nicht angestrebt wurde – warum diese Daten zur 
Wahrung der berechtigten Interessen erforderlich sein sollen. Das gilt insbesondere für den 
Zeitpunkt und die Dauer der Nutzung.  

Ergänzend sei noch darauf hingewiesen, dass gegen den Einsatz von Drittanbietersoftware mit 
Datentransfer in einen Drittstaat ohne Einwilligung des Betroffenen erhebliche Vorbehalte 
formuliert werden. So schreibt die Berliner Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit71: „Webseiten-Betreiber benötigen eine Einwilligung der Besucherinnen 
und Besucher ihrer Webseiten, wenn darin Dritt-Dienste eingebunden werden sollen, bei 
denen der Anbieter dadurch erlangte personenbezogene Daten auch für eigene Zwecke 
nutzt.“ 

e. Daten von Werbetreibenden 
Obwohl ausweislich von Presseberichten vorläufig an eine Monetarisierung des Angebots 
durch Werbung zunächst nicht gedacht worden sei, findet sich in der Datenschutzinformation 
der Hinweis, dass auch Daten für Werbetreibender verarbeitet würden. Hier wird keine 
Rechtsgrundlage für die Zulässigkeit dieser Verarbeitung benannt (§ 2d 
Datenschutzinformation). 

Es fehlt damit an einer erforderlichen Information (Art. 13 Abs. 1 Buchstabe c DSGVO).  

  

                                                      
71 https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/pressemitteilungen/2019/20191114-PM-
Analyse_Trackingtools.pdf. 

https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/pressemitteilungen/2019/20191114-PM-Analyse_Trackingtools.pdf
https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/pressemitteilungen/2019/20191114-PM-Analyse_Trackingtools.pdf
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5. Deutsche Parallelfälle 
Anders als in Österreich sind in Deutschland Lehrendenbewertungsplattformen seit Längerem 
bekannt und auch gerichtlich bewertet. Die bisher vertretenen Positionen sollen daher nun 
durch einen rechtsvergleichenden Befund abgesichert werden. Dabei ist einerseits zu 
bedenken, dass das Datenschutzrecht durch die DSGVO noch weiter harmonisiert wurde, als 
dies davor mit der vollharmonisierenden Richtlinie bereits der Fall war. Andererseits können 
nationale Unterschiede insb. wegen des unterschiedlich ausgestalteten Grundrechtsschutzes 
(Art. 1 und Art. 2 Abs. 11 GG einerseits, § 1 DSG andererseits) nicht ausgeschlossen werden. 

 

i. Meinprof.de 
Meinprof.de ist eine Bewertungsplattform für Studierende. Bereits 2008 wurde das 
Hochschullehrerbewertungsportal „meinprof.de“ zum Gegenstand vom Medienberichten, 
weil der Berliner Beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Datenschutzverstöße festgestellt hätte.72 Moniert wurde die Verletzung von 
Informationspflichten und die mangelhafte Prüfung, ob der/die bewertete Student/in des/der 
Bewerteten war.73 In weiterer Folge wurde das Portal zum Objekt mehrerer Gerichtsurteile 
und im Verlauf derart umgestaltet, dass Notenwerte in Zahlenform für jedermann, 
Kommentare in Freitext jedoch nur mehr für registrierte Benutzer für die eigene Hochschule 
sichtbar sind. In dieser Form besteht das Portal auch heute noch, erfreut sich jedoch, soweit 
erkennbar, nur mehr vergleichsweise geringer Beliebtheit, wozu wesentlich beigetragen 
haben mag, dass Evaluierungen an deutschen Hochschulen (so gut wie) flächendeckend durch 
diese selbst vorgenommen werden. 

 

ii. Spickmich.de 
Spickmich.de war eine Bewertungsplattform für Schülerinen und Schüler, die ab 2007 die 
Möglichkeit bot, Lehrerinnen und Lehrer personenbezogen, nach Registrierung via E-Mail-
Adresse mit Zuordnung zu einer bestimmten Schule, zu bewerten.  

Laut Medienberichten74 gab es im Frühjahr 2008 mehr als 350.000 bewertete Lehrende und 
mehr als 800.000 registrierte Nutzerinnen und Nutzer. Ähnlich wie derzeit in Österreich gab 

                                                      
72 https://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/dozentenbenotung-meinprof-de-bekommt-teures-online-
knoellchen-a-550453.html.  
73 Vgl. dazu Sybille Neumann, Meinprof.de – Portal zur Ausübung des „vornehmensten Menschenrechts“?, in: 
Zeitschrift für Hochschulrecht 8, 139–148 (2009). 
74 
https://web.archive.org/web/20080611133107/http://www.sueddeutsche.de/jobkarriere/artikel/516/170021/
. 

https://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/dozentenbenotung-meinprof-de-bekommt-teures-online-knoellchen-a-550453.html
https://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/dozentenbenotung-meinprof-de-bekommt-teures-online-knoellchen-a-550453.html
https://web.archive.org/web/20080611133107/http:/www.sueddeutsche.de/jobkarriere/artikel/516/170021/
https://web.archive.org/web/20080611133107/http:/www.sueddeutsche.de/jobkarriere/artikel/516/170021/
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es Kritik an dem Portal von Lehrendenvertretern dahingehend, dass durch dieses Lehrende 
mehr an den Pranger gestellt als fair bewertet würden.75 

In einem zivilrechtlichen Verfahren zwischen einer Lehrerin und den Betreibern der Webseite 
ergab sich im Juni 2009 die Gelegenheit, einige grundsätzliche Rechtsfragen vor dem BGH 
letztinstanzlich klären zu lassen. 

In diesem Verfahren verneinte der BGH76 die Einschlägigkeit des Medienprivilegs, weil es sich 
beim Errechnen eines Notendurchschnittswerts nicht um eine journalistisch-redaktionelle 
Bearbeitung handle, die dessen Anwendung eröffnen und eine datenschutzrechtliche Prüfung 
damit ausschließen würde (Rz. 22); von der Anwendbarkeit der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen sei daher auszugehen.  

In der erforderlichen Grundrechtsabwägung formuliert das Gericht u.a., dass die Sozialsphäre 
betreffende Äußerungen nur im Falle schwerwiegender Auswirkungen auf das 
Persönlichkeitsrecht mit negativen Sanktionen verknüpft werden dürften, so etwa dann, wenn 
eine Stigmatisierung, soziale Ausgrenzung oder Prangerwirkung zu besorgen sei (Rz. 31). Die 
Meinungsfreiheit umfasse insb. das Recht des Äußernden, auch das Verbreitungsmedium frei 
zu bestimmen. Grundsätzlich könnten Form und Umstände einer Meinungskundgabe so 
gewählt werden, dass damit die größte Verbreitung oder die stärkste Wirkung erzielt wird (Rz. 
36). Insbesondere seien auch anonyme Meinungsäußerungen vom Grundrecht erfasst (Rz. 
38).  

iii. Sonstige Bewertungsportale 
In der deutschen Judikatur sind zahlreiche Entscheidungen ergangen, die sich mit der 
Zulässigkeit unterschiedlicher Ausgestaltungen von Bewertungsportalen beschäftigt haben.77 
Diese betreffen insbesondere Hotel-, Fahrer-78, und Ärztebewertungsplattformen79. Rechtlich 
verortet sind die Auseinandersetzungen nicht nur im Datenschutzrecht80, sondern regelmäßig 
auch im Wettbewerbs-, im Schadensersatz81- und Verfassungsrecht.82 Häufig realisieren sich 

                                                      
75 
https://web.archive.org/web/20070626153431/http://www.wdr.de/radio/schulportal2007/schulwelt_hautnah
/archiv/spickmich/index.phtml: „Diffamierungskampagne“; „Lehrer-Mobbing“. 
76 BGH, VI ZR 196/08, http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=48601&pos=0&anz=1.  
77 Inzwischen wird auch schon darüber gestritten, ob ein Anspruch eines Bewerteten gegen das Portal auf 
(Wieder)veröffentlichung positiver Bewertungen bestünde, vgl. LG München I, Urteil vom 16.4.2019 – 33 O 
6880/18; nicht rechtskräftig, in MMR 2019, 473. Die Frage wurde hier hinsichtlich eines Ärztebewertungsportals 
verneint.  
78 Hier können idR Verkehrsteilnehmer andere Verkehrsteilnehmer unter Verwendung des Kfz-Kennzeichens 
bewerten. Vgl. zB https://www.fahrerbewertung.de/ .  
79 Vgl. zu diesen in letzter Zeit insb. LG Braunschweig GRUR-Prax 2019, 71; OLG Dresden MMR 2019, 51; OLG 
Hamm MMR 2018, 766; BGH MMR 2016, 418 m. Anm. Paal. 
80 Vgl. zB OVG Münster, Urteil vom 19.10.2017 – 16 A 770/17, NZV 2018, 225 
81 LG München I, Urteil vom 16.4.2019 – 33 O 6880/18; nicht rechtskräftig, in MMR 2019, 473.  
82 Vgl. insb. BVerfG (3. Kammer des Ersten Senats), Beschluss vom 29.6.2016 – 1 BvR 3487/14, NJW 2016, 3362.  

https://web.archive.org/web/20070626153431/http:/www.wdr.de/radio/schulportal2007/schulwelt_hautnah/archiv/spickmich/index.phtml
https://web.archive.org/web/20070626153431/http:/www.wdr.de/radio/schulportal2007/schulwelt_hautnah/archiv/spickmich/index.phtml
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=48601&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=48601&pos=0&anz=1
https://www.fahrerbewertung.de/
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die gerichtlich zu klärenden Streitfragen nicht zwischen Bewertetem und Portalbetreiber83, 
sondern zwischen Bewertetem und Bewerter.84 

Hier einschlägig sind vor allem: 

(1) Fahrerbewertungsportal 
In dieser (rechtskräftigen85) Entscheidung des OVG Münster stellt das Gericht u.a. darauf ab, 
dass sich das Verhalten von bewerteten Autofahrern von dem von bewerteten Lehrern 
unterscheide. Ersteres sei nämlich, im Gegensatz zu zweiterem regelmäßig nicht nach außen 
gerichtet: „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfolgt in aller Regel nicht zu dem Zweck, mit 
dem Umfeld in Beziehung zu treten, sondern um einen bestimmten Ort zu erreichen. Der 
Kontakt nach außen ist dabei lediglich eine nicht zu vermeidende Begleiterscheinung, weil 
ohne ihn eine Zurücklegung größerer Distanzen schlicht nicht möglich ist. Hierin liegt ein 
wesentlicher Unterschied zu Bewertungsportalen für Lehrer, Ärzte, Hotelbetreiber o. ä., 
deren berufliche oder gewerbliche Betätigung gerade darauf ausgerichtet ist, Verbindung zum 
sozialen Umfeld aufzunehmen, indem sie eine Leistung für andere erbringen, und sie sich so 
bewusst einer Bewertung durch diese aussetzen. Dies ist bei der Teilnahme am Kraftverkehr 
hingegen i. d. R. nicht der Fall; hier muss grundsätzlich lediglich mit einer Kontrolle der 
Einhaltung der Verkehrsvorschriften durch staatliche Instanzen gerechnet werden. Dieser 
tatsächliche Unterschied führt zu einer gesteigerten Schutzbedürftigkeit der vorliegend 
Betroffenen gegenüber den durch Berufsbewertungsportale Betroffenen.“86 

Des Weiteren stellt die Entscheidung darauf ab, dass das die Bewertungen jedermann 
zugänglich wären. Insoweit weiche es von der Konstellation in „spickmich.de“ ab. Auch 
würden die Bewerteten nicht informiert und die Bewertungen könnten auch nicht verifiziert 
werden, weil jedermann zu jedem beliebigen Kennzeichen Bewertungen abgeben könne. 
„Eine vorherige Registrierung – etwa mittels einer E-Mail-Adresse – ist nicht erforderlich.“87 
Eine Prangerwirkung der Einträge sei nicht auszuschließen, eine Kenntniserlangung der 
Bewertungen nicht zwingend. Insgesamt mögen deshalb die Beeinträchtigungen der 
berechtigten Interessen der Betroffenen schwerer als die Interessen der Portalbetreiber und 
der Nutzer, zumal nicht ersichtlich sei, „dass es sich bei den streitgegenständlichen 
Bewertungen des Fahrverhaltens um einen Beitrag zu einem Thema von allgemeiner 
öffentlicher Bedeutung oder sonst um Fragen handelt, die die Öffentlichkeit wesentlich 

                                                      
83 Im Verhältnis zwischen Bewertetem und Portalbetreiber wird mitunter darüber gestritten, ob und inwiefern 
der Portalbewerter durch Veränderungen der Bewertungen nach Beschwerde sich zu eigen mache, vgl. zB OLG 
Dresden, Urteil vom 6.3.2018 – 4 U 1403/17 (LG Chemnitz); rechtskräftig, MMR 2019, 51. Diese Fragen sind für 
die hier interessierenden Kontexte nicht relevant und werden daher nicht weiter behandelt. 
84 Es lässt sich argumentieren, dass auch deshalb die Entwicklung eines Lehrendenevaluierungssystems durch 
den/die Schulerhalter vorangetrieben werden sollte, weil dadurch dem Gedanken der bestmöglichen Fürsorge 
(auch für) die Schülerinnen und Schüler durch Vermeidung von Prozessrisiken Rechnung getragen werden 
könnte. 
85 Vgl. die Zurückweisung der Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision wegen fehlender 
grundsätzlicher Bedeutung BVerwG, Beschluss vom 5.2.2018 – 6 B 49.18. 
86 OVG Münster, Urteil vom 19.10.2017 – 16 A 770/17, NZV 2018, 225, Rz. 65. Hervorhebung nicht im Original. 
87 Ebd., Rz. 69.  
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berühren. Die Ausübung der Meinungsfreiheit im hier interessierenden Kontext dient 
vielmehr dem Zweck der einseitig öffentlich ausgetragenen privaten Auseinandersetzung.“88 

(2) Geschäftsbewertungsportal 
In dieser Entscheidung stellte das BVerfG erneut klar, „dass die Behauptung wahrer Tatsachen, 
die Vorgänge aus der Sozialsphäre betreffen, grundsätzlich hingenommen werden müsse, 
denn das Persönlichkeitsrecht verleiht keinen Anspruch darauf, nur so in der Öffentlichkeit 
dargestellt zu werden, wie es genehm ist.“89 Im vorliegenden Fall war deshalb eine (sehr) 
negative Freitextbewertung der schleppenden Zahlungsmoral eines Unternehmers durch 
diesen hinzunehmen, obwohl das bewertete Ereignis bereits mehrere Jahre vor dem Eintrag 
stattgefunden hatte. 

(3) Ärztebewertungsportal 
In inzwischen drei Entscheidungen hatte der BGH über Rechte und Pflichten von 
Ärzteportalbetreibern abzusprechen. In der zeitlich jüngsten90 äußerte sich das Gericht über 
den Prüfungsaufwand nach Beschwerde über eine (Freitext-)Bewertung. Hierzu bedürfe es 
„einer umfassenden Interessenabwägung, bei der die betroffenen Grundrechte der 
Beteiligten zu berücksichtigen sind. Maßgebliche Bedeutung kommt dabei dem Gewicht der 
angezeigten Rechtsverletzung sowie den Erkenntnismöglichkeiten des Providers zu. Zu 
berücksichtigen sind aber auch Funktion und Aufgabenstellung des vom Provider betriebenen 
Dienstes sowie die Eigenverantwortung des für die persönlichkeitsbeeinträchtigende Aussage 
unmittelbar verantwortlichen – ggf. zulässigerweise anonym auftretenden – Nutzers.“91 Der 
Prüfungsaufwand dürfe den Betrieb des Portals nicht unverhältnismäßig erschweren, habe 
aber zu berücksichtigen, „dass eine gewissenhafte Prüfung der Beanstandungen von 
betroffenen Ärzten durch den Portalbetreiber eine entscheidende Voraussetzung dafür ist, 
dass die Persönlichkeitsrechte der (anonym oder pseudonym) bewerteten Ärzte beim 
Portalbetrieb hinreichend geschützt sind.“92 

Die beiden vorangegangenen Entscheidungen hatten sich insbesondere um die Frage gedreht, 
ob und inwiefern ein Portalbetreiber berechtigt ist, personenbezogene Daten an einen 
Bewerteten zu dem Behufe zu übermitteln, dass sich dieser gegenüber dem Bewertenden 
gegen die Bewertung wehren kann. In der ersten Entscheidung93 wurde ein entsprechender 
datenschutzrechtlicher Auskunftsanspruch verneint94, wenn keine Einwilligung des 
bewertenden Nutzers vorliegt. In der zweiten Entscheidung wurde die Übermittlung von 
personenbezogenen Daten durch das Portal als zulässig angesehen, weil die berechtigten 

                                                      
88 Ebd., Rz. 82.  
89 BVerfG (3. Kammer des Ersten Senats), Beschluss vom 29.6.2016 – 1 BvR 3487/14, NJW 2016, 3362 
90 BGH, Urteil vom 1.3.2016 - VI ZR 34/15 (OLG Köln, LG Köln), MMR 2016, 418.  
91 Ebd. 
92 Ebd.  
93 BGH MMR 2014, 704 m. Anm. Palzer – Ärztebewertung I. 
94 Vgl. dazu zur österreichischen Rechtslage auch Verena Ehrnberger, Das Medienprivileg: Medienunternehmen 
zwischen Datenschutz und Informationsfreiheit, jusIT 2018, 148 (159): „Die Datenübermittlung an einen Dritten 
stellt eine separate Verarbeitungstätigkeit dar, die nicht mit der Rechtsgrundlage, auf der die ursprüngliche 
Verarbeitung beruht, zu rechtfertigen ist.“ 
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Interessen des Bewerteten gegenüber den Grundrechtspositionen des Portalbetreibers 
zurückzutreten hätten.95 

Auch nach der dritten BGH-Entscheidung in der Sache werden weiterhin Verfahren anhängig 
gemacht und untergerichtlich entschieden. 

In einer jüngeren Entscheidung des LG Braunschweig96 wird judiziert, dass ein 
Bewertungsportal nachweisen können müsse, dass einer anonymen Bewertung eine 
tatsächliche Behandlung zugrundeliege. Zu diesem Zwecke könne es auch erforderlich sein, 
auf sozialversicherungsrechtliche Abrechnungsdaten zurückzugreifen.  

Das OLG Dresden erläutert, dass die Meinungsfreiheit jedenfalls dann nicht das allgemeine 
Persönlicheitsrecht überwiege, wenn einer kritischen Bewertung überhaupt kein 
Behandlungskontext –  allgemeiner gesprochen: kein rechtlich relevanter Kontakt –  
vorausgegangen sei: „Liegt einer angegriffenen Bewertung in einem Bewertungsportal kein 
Behandlungskontakt zu Grunde, überwiegt das von Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 GG (auch i.V.m. Art. 
12 Abs. 1 GG) und Art. 8 Abs. 1 EMRK gewährleistete Interesse des Bewerteten am Schutz 
seiner sozialen Anerkennung und seiner (Berufs-)Ehre die von Art. 5 Abs. 1 GG und Art. 10 EMRK 
geschützten Interessen des Bewertenden an der Äußerung der dargestellten Meinung im 
Portal und des Portalbetreibers an der Kommunikation dieser Meinung, weil ein berechtigtes 
Interesse des Bewertenden, eine tatsächlich nicht stattgefundene Behandlung zu bewerten, 
nicht ersichtlich ist.“97 

  

                                                      
95 BGH MMR 2015, 106 m. Anm. Petershagen – Ärztebewertung II. 
96 LG Braunschweig, Urteil vom 28.11.2018 – 9 O 2616/17 (396), BeckRS 2018, 30873, GRUR-Praxis 2019, 71.  
97 OLG Dresden, Urteil vom 6.3.2018 – 4 U 1403/17 (LG Chemnitz); rechtskräftig, MMR 2019, 51, Rz. 16.  
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6. Zusammenfassende Schlussfolgerungen 
Aus dem Gesagten ergibt sich mE: 

1. Der Betrieb einer öffentlich einsichtigen Lehrerbewertungsplattform kann rechtlich zulässig 
sein. 

2. Es besteht ein legitimes Informationsinteresse der Öffentlichkeit an Bewertungsportalen, 
insb. bei an die Öffentlichkeit gerichteten Berufsgruppen und also auch an 
Lehrendenbewertungen. Dieses Interesse wird insbesondere nicht dadurch ausgeschlossen, 
dass Bewertungen auch anonym abgegeben werden können und/oder Bewertungen 
öffentlich einsehbar sind.  

3. Aus Bewertungsportale wie „Lernsieg“, welche nicht von einem „klassischen 
Medienunternehmen“ angeboten werden und die hinsichtlich der Lehrenden nur einen 
Durchschnittsnotenwert errechnen, ist das Medienprivileg des § 9 DSG (wohl) nicht 
anzuwenden. 

4. In der dann nach DSGVO und (wohl unabhängig vom Medienprivileg) nach § 1 DSG 
vorzunehmenden Interessenabwägung sind insb. vom EuGH entwickelte Gesichtspunkte zur 
Interessensabwägung in den referierten Entscheidungen bei Bewertung der konkreten 
Ausgestaltung der App heranzuziehen.  

Besonderes Gewicht ist dabei darauf zu legen, dass die Eingriffe in das Grundecht auf 
Datenschutz so gering wie möglich gehalten werden, bei gleichzeitiger größtmöglicher 
Berücksichtigung der Meinungs- und Informationsfreiheit. 

5. Vor diesem Hintergrund bestehen gegen die App „Lernsieg“ mE durchgreifende Bedenken 
in den hier geprüften Bereichen.  

a) Die „Datenschutzinformation“ ist insb. hinsichtlich des Verantwortlichen möglicherweise 
unzutreffend, enthält keine Hinweise auf weitere Verantwortliche, verwendet die sprachlich 
unklare direkte Ansprache nur eines Teils der Betroffenen, sensibilisiert nicht für 
Sorgfaltspflichten der Bewertenden, nennt keinen Datenschutzbeauftragten und formuliert in 
einer nicht immer kindgerechten Sprache. 

b) Die Benennung der Rechtsgrundlage zur Zulässigkeit der unterschiedlichen Verarbeitungen 
versucht, ohne Einwilligung des Betroffenen auszukommen, was mindestens hinsichtlich der 
Bewertenden Bedenken begegnet. Deren (mögliche) Minderjährigkeit wird nicht beachtet. 
Hinsichtlich der Lehrenden wird auf ein berechtigtes Interesse abgestellt. Jedoch zeigt die 
Interessensabwägung, dass den datenschutzrechtlichen Interessen der Betroffenen nach hier 
vertretener Ansicht nicht im gebotenen Umfang entsprochen wird. 

6. Mögliche Verstöße gegen weitere Vorgaben der DSGVO – insb. hinsichtlich der technisch-
organisatorischen Maßnahmen, hinsichtlich der einzuhaltenden 
Informationssicherheitsstandards, hinsichtlich der Benennung eines 
Datenschutzbeauftragten – sind möglich, können hier aber mangels Ermittlungskompetenzen 
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und –ergebnissen nicht weiter untersucht werden. Ein entsprechendes Tätigwerden des 
BMBWF ist aber vor dem Hintergrund, dass die Datenschutzbehörde ohnehin bereits 
überprüfend tätig geworden ist und die zuständige Aufsichtsstelle ist, nicht erforderlich. 

7. Die verpflichtende Einführung bzw. Fortentwicklung von 
Lehrendenevaluierungssystemen98 unter Einhaltung bildungswissenschaftlicher Standards 
und unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorgaben unter Einbeziehung 
datenschutzrechtlicher Expertise wird im Lichte dieser Ergebnisse dringend empfohlen. 

                                                      
98 Vgl. bereits http://www.sqa.at/ und https://qibb.at/home.html.  

http://www.sqa.at/
https://qibb.at/home.html

	1. Auftrag und Sachverhalt 
	a. Umfang des Auftrags 
	b. Sachverhalt 
	c. Datenschutzinformation 
	(1) Screenshot der Datenschutzinformation der App „Lernsieg“ wie am 21. 11. 2019 abrufbar 
	Datenschutzinformation 
	1. Verantwortlicher für die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten: 
	2. Datenverarbeitung: 
	3. Betroffenenrechte: 
	4. Beschwerderecht: 


	d. Sprachliche Ersteinschätzung 
	e. Prüfung durch die Datenschutzbehörde 

	2. Medienprivileg? 
	a. Art. 85 DSGVO 
	b. Europarechtliche Judikatur 
	i. C‑73/07 
	ii. C‑345/17 

	c. Nationale Rechtslage 
	i. § 9 DSG 
	ii. Österreichische Entscheidungen 
	(1) DSB-D123.077/0003-DSB/2018 
	(2) DSB-D124.352/0003-DSB/2019 
	(3) DSB-D123.527/0004-DSB/2018 

	iii. Schlussfolgerungen 
	(1) Argumente pro Medienprivileg 
	(2) Argumente contra Medienprivileg 



	3. Rechtsfragen der Datenschutzinformation (bei unterstellter Nichteinschlägigkeit von § 9 DSG) 
	a. Klarheit der Information 
	b. Informationspflichten 
	c. Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit 
	d. Datenquelle 
	e. Schlussfolgerung 

	4. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen 
	a. Vorfrage: zur Zulässigkeit der Veröffentlichung von Lehrendendaten auf Webseiten von Schulen 
	b. Lehrendendaten 
	i. Berechtigte Interessen der Verantwortlichen oder eines Dritten 
	(1) Beitrag zu einer Debatte von allgemeinem Interesse 
	(2) Bekanntheitsgrad der Person 
	(3) Inhalt, Form und Auswirkungen der Veröffentlichung 
	(4) Art und Weise sowie die Umstände, unter denen die Informationen erlangt worden sind 
	(5) Richtigkeit der Bewertungen 
	(6) Maßnahmen zur Verringerung des Ausmaßes des Eingriffs in das Recht auf Privatsphäre 
	(7) Schlussfolgerung 

	ii. Kein Überwiegen der Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person 

	c. Daten der Bewertenden 
	i. Fehlendes Mindestalter 
	ii. Fragliche Erforderlichkeit 
	iii. Art. 8 DSGVO 
	iv. Schlussfolgerung 

	d. Daten der App-UserInnen 
	e. Daten von Werbetreibenden 
	ii. Spickmich.de 
	iii. Sonstige Bewertungsportale 
	(1) Fahrerbewertungsportal 
	(2) Geschäftsbewertungsportal 
	(3) Ärztebewertungsportal 



	5. Deutsche Parallelfälle 
	i. Meinprof.de 

	6. Zusammenfassende Schlussfolgerungen 



