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Digitale Leistungen
Mit 1. 1. 2022 wurde in Österreich ein gänzlich neues Gewährleistungsrecht für die
digital economy eingeführt. Der nachfolgende Beitrag erläutert die Grundstruktur des
neuen Rechts und analysiert systematische Grundfragen, mit denen die Praxis in
Zukunft befasst sein wird.
„Die dauernden Leistungen verbreiten sich stets über einen ganzen
Zeitraum, so daß diese Zeiterfüllung zu ihrem Wesen gehört.“
(Friedrich Carl v. Savigny, Obligationenrecht I [1851] 302)

Von Johannes W. Flume
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A. Vom Paradigma des Güteraustauschs zu
den digitalen Leistungen

Wir sind es gewöhnt, die Rechts- und Wirtschaftsord-
nung als eine Welt des Güteraustauschs zu konzeptua-
lisieren – eine Welt absoluter Herrschaftsrechte und

Verfügungsgegenstände.1) Alle solchen Rechte sind
im Vermögen eines Rechtssubjekts zusammengefasst
und diesem zugewiesen. Aufgrund dieses Zugewie-
senseins lassen sich viele Grundfragen beantworten,
wie etwa die Möglichkeit der Verfügung, der Verer-
bung oder aber des deliktischen Rechtsschutzes. Bes-
tenfalls hielten Produkte ein „Leben lang“, die Obsoles-
zenz war noch kein Thema, und selten war an die Ge-
währleistung zu denken. Auch in den Anfängen der
digitalen Welt konnte man sich an der Körperlichkeit
orientieren. Kaufrechtlich wird der Datenträger des
Programms erworben, auf dem das Computerpro-
gramm abgespeichert ist, und daran anknüpfend auch
die urheberrechtliche Nutzungsmöglichkeit einge-
räumt (Art 5 Abs 1 Software-RL; § 40d Abs 2 UrhG).2)

Durch die Digitalisierung hat sich nun viel verän-
dert. In der digitalisierten Konsumentenwelt kauft
man keine CD, LP, Videokasetten oder Bücher, son-
dern Musik und Videos werden gestreamt, Computer-
programme in der Cloud ausgeführt und Texte online
gelesen. Selbstverständlich gab es auch vor dem Inter-
net und der Plattformökonomie, zivilrechtlich gespro-
chen, mit der Miete, Pacht, dem Leasing und Franchi-
sing Wirtschaftsmodelle, die von der Idee einer dauer-
haften Zuweisung eines Eigentumstitels abwichen.
Nicht zuletzt durch die COVID-19-Pandemie hat sich
jedoch gezeigt, wie die Digitalisierung als disruptive
Technik gewirkt hat – im Positiven wie im Negativen.
Erstaunlich bleibt die Massivität der Transformation.
Viele Konsumentenmärkte basieren nicht mehr auf
einem Güteraustauschvorgang, sondern auf der
dauerschuldartigen Zurverfügungstellung digitaler
Leistungen.

Eng verknüpft mit diesem Prozess, ja ohne sie nicht
zu denken, ist der rasante Aufstieg der amerikanischen
Tech-Giganten seit den 2010er-Jahren. Die neue Rea-
lität der Plattformökonomie hat nach der amerikani-
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VGG;
§§ 285, 918, 921,
922, 924, 1054
ABGB;
§§ 7c, 7d KSchG

Gewährleistung;

Datennutzung;

Daten als
Gegenleistung

1) Als Verfügungsgegenstände werden all jene Sachen (§ 285 ABGB)
verstanden, die Gegenstand eines derivativen Erwerbs und damit
Gegenstand der Übertragung im Wege von titulus und modus sein
können (dazu auch noch unter B.2.); zur Konzeption der Verfü-
gungsgegenstände seit dem 19. Jh vgl J.W. Flume, Vermögens-
transfer und Haftung (2008) 22ff.

2) Wiebe in Kucsko/Handig, urheber.recht2 § 40d UrhG Rz 6; vgl auch
zu § 69d dUrhG:Grünberger, Verträge über digitale Güter, AcP 218
(2018) 213 (229f); Stieper, Digital ist besser, Die Bereitstellung digi-
taler Inhalte als eigenständiger Vertragstypus? in FS Köhler (2014)
729 (735f).
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schen Wissenschaftlerin Shoshana Zuboff das Zeitalter
des Überwachungskapitalismus – The Age of Surveil-
lance Capitalism – eingeleitet.3) Daten über die Präfe-
renzen der Internet-Nutzer werden verwendet, um
Profite zu generieren, indem Konsumentenerwartun-
gen prognostiziert, gesteuert und kommerzialisiert
werden. Kurz: Behavioral Data ist der neue Rohstoff
des 21. Jahrhunderts.

In dieser komplexen Gemengelage war die Europä-
ische Union nicht untätig. Sie hat mit der DSGVO ei-
nen grundrechtlich fundierten Standard zur Nutzung
personenbezogener Daten geschaffen und damit auch
eine globale Führungsrolle übernommen.4) Zudem
wurde erstmals durch die Digitale-Inhalte-Richtlinie
ein eigenständiges vollharmonisiertes Gewährleis-
tungsrecht für digitale Leistungen geschaffen.5) In den
Worten des österr Verbrauchergewährleistungsgeset-
zes (VGG) wird die Bereitstellung digitaler Leistungen
gegen Zahlung einerseits (§ 1 Abs 1 Z 2a) VGG [i])
sowie gegen Hingabe von personenbezogenen Daten
andererseits (§ 1 Abs 1 Z 2b) [ii]) erfasst.

Dabei handelt es sich um zwei relativ inhomogene
Regelungsbereiche. Der erste Regelungsbereich um-
fasst das Verbrauchergewährleistungsrecht der digitalen
Welt gegen Zahlung in seiner vollen Bandbreite. Zu den-
ken ist dabei etwa an Computerprogramme, unabhängig
von der Form ihrer Verkörperung, also – wie man sagt –
„medienneutral“, auch an Video- und Audio-Strea-
ming-Dienste, E-Book-Nutzungen sowie alle Formen
von Cloud-Nutzungen (insb Infrastructure-as-a-Ser-
vice-Dienste (IaaS) und Software-as-a-Service-Modelle
[SaaS]). Ausgegrenzt sind lediglich „Warenmit digitalen
Elementen“ (Internet der Dinge [Internet of Things,
IoT]), die dem Gewährleistungsrecht des Warenkaufs
unterfallen (2. Abschnitt des VGG; vgl § 9 Abs 2).6) Zu
einer Spaltung der anwendbaren Gewährleistungsre-
gime kommt es nach § 16 Abs 2 VGG bei sog „Paketver-
trägen“, wenn bei der Bereitstellung digitaler Leistungen
auch die Erbringung anderer (analoger) Dienstleistun-
gen oder die Leistung von Waren vereinbart wurde.7)

Der zweite Regelungsbereich betrifft die datenfi-
nanzierte Nutzung von Online-Diensten und Plattfor-
men (zB Google, Instagram, WhatsApp, Twitter und
TikTok). Nach den Worten des VGG werden nach § 1
Abs 1 Z 2b) VGG nun auch solche Verträge über die
Bereitstellung digitaler Leistungen gegen die Hingabe
von personenbezogenen Daten des Verbrauchers er-
fasst. In der Lit wurde das Thema bislang unter der Be-
zeichnung „Daten als Gegenleistung“ diskutiert. Hinter
diesem etwas sperrigen Ausdruck verbirgt sich, dass die
EU erstmals vermeintlich kostenlose datenbasierte Ge-
schäftsmodelle der Plattformökonomie privatrechtlich
legitimiert, dem neuen Gewährleistungsrecht unterstellt
und damit einen „erste[n] Baustein für eine Marktord-
nung für personenbezogene Daten“8) liefert.

Nachfolgend soll das neue Verbrauchergewährleis-
tungsrecht digitaler Leistungen im 3. Abschnitt des
VGG erläutert werden. Den Schwerpunkt bildet unter
B. das Gewährleistungsrecht für digitale Leistungen ge-
gen Zahlungen. Den Abschluss bildet sodann unter C.
die rechtliche Erfassung von datenfinanzierten Ge-
schäftsmodellen und ihrer Einfassung im neuen VGG.

B. Das neue Gewährleistungsrecht für
digitale Leistungen gegen Zahlung

Im Rahmen einer ersten einführenden Darstellung des
neuen Gewährleistungsrechts für digitale Leistungen
besteht ein darstellerisches Problem. Denn es lässt sich
nicht auf Anhieb sagen, wie man die Verknüpfung zwi-
schen der gelebten Vertragspraxis einerseits und des
neuen Gewährleistungsrechts andererseits überhaupt
darstellen soll, weil die Bandbreite denkbarer digitaler
Produkte enorm ist und die rechtlichen Regelungs-
strukturen oft anspruchsvoll sind.

1. Von der schuldrechtlichen Partizipation
an der digitalen Welt

Im Ausgangspunkt lässt sich zumindest ein privat-
rechtsdogmatischer, systematischer Grund benennen,
warum man im Kontext digitaler Leistungen mit einer
fast unlimitierten Variationsvielfalt möglicher Ver-
tragstypen konfrontiert ist. Wie bereits eingangs ausge-
führt wurde, waren wir es bislang gewöhnt, Markttrans-
aktionen am Paradigma des Güteraustauschs zu entwi-
ckeln.9) Da sich die Zuordnung möglicher Verfügungs-
gegenstände nur unter Beachtung des Numerus-
clausus-Prinzips10) verwirklichen lässt, wird, wieWerner
Flume11) betont hat, die schuldrechtliche Vertragsfrei-
heit und damit zugleich die Variationsbreite möglicher
Vertragsgrundtypen insgesamt beschränkt. Oder an-
ders formuliert: Da die „Veränderung der rechtlichen
Zuordnung von Gütern“12) nur unter Beachtung des
durch das ABGB vorgegebenen Systems von titulus
und modus vollzogen werden kann, ist auch die Varia-
tionsvielfalt möglicher Schuldvertragstypen, die den

3) Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism (2019); s nun auch aus
rechtlicher Perspektive Elvy, A Commercial Law of Privacy and Se-
curity for the Internet of Things (2021).

4) Lesenswert komparativ zum Datenschutzrecht der EU und USA
Schwarz/Peifer, Transatlantic Data Privacy Law, The Georgetown
Law Journal, 106 (2017) 117ff.

5) Vgl hilfreich GRUG und DIRL zusammenführend Aichberger-Beig/
Huber, Gewährleistungsrecht NEU (2021); zur DIRL Schulze/Stau-
denmayer (Hrsg), EU Digital Law, Article-by-Article Commentary
(2020); s ferner Kodek/Leupold, Gewährleistung NEU: Ausgewählte
Auslegungsfragen und Umsetzungsoptionen (2019); monogra-
phisch: Schmitt, Gewährleistung bei Verträgen über digitale Inhalte
(2018).

6) Zu Grenzfällen auf der Grundlage der Richtlinien: Kern, Anwen-
dungsbereich der Warenkauf- und der Digitale Inhalte-RL, in Sta-
bentheiner/Wendehorst/Zöchling-Jud (Hrsg), Das neue europä-
ische Gewährleistungsrecht (2019) 33ff; Schmitt, Das neue Ge-
währleistungsrecht ab 2022: Digitale Leistungen und mehr, ju-
sIT 2021, 179 (183).

7) Vgl dazu auch § 1 Abs 2 Z 2 VGG sowie Art 3 Abs 6 DIRL u ErwGr
33 DIRL; Schmitt, jusIT 2021, 179 (184).

8) So treffendMetzger in MünchKomm-BGB9 (2022) vor § 327 Rz 32.
9) Historisch-analytisch hierzu M. Weber, Die Börse I., in Göttinger

Arbeiterbibliothek 1 (1894) 11f =M.Weber in Borchardt (Hrsg), Bör-
senwesen, Schriften und Reden (1893–1899), MWG I/5 1. 1999, 2.
HalbBd (2000) 137f.

10) Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I15 (2018) Rz 748; Holzner in
Rummel/Lukas, ABGB4 § 308 Rz 1; J. W. Flume, Vermögenstrans-
fer und Haftung (FN 1) 32ff.

11) W. Flume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts II, Das Rechts-
geschäft4 (1994) § 1 8., 13: „Bei den schuldrechtlichen Verträgen
besteht die Leistung in der Mehrzahl der Fälle in der Veränderung
der rechtlichen Zuordnung von Gütern [. . .]. Der numerus clausus
der Rechtsfiguren der Zuordnung von Gütern beschränkt deshalb
zugleich auch die schuldrechtliche Vertragsfreiheit. Denn es kann
die Verpflichtung zu einer Leistung nur rechtswirksam vereinbart
werden, wenn die Leistung selbst rechtlich möglich ist.“

12) W. Flume, AT II4 (FN 11) § 1 8., 13.
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Güteraustausch bewirken sollen, beschränkt. In einer
digitalen Dienstleistungswelt, in der nicht die definitive
Zuweisung von Rechten, sondern die Zurverfügungstel-
lung von Diensten im Vordergrund steht, schwindet
hingegen die Bedeutung des Sachenrechts oder allge-
meiner formuliert des Verfügungsrechts. Das sieht
man beispielsweise ganz deutlich am Beispiel des
Cloudcomputing.13) Dort geht es darum, den faktischen
Zugriff auf die Cloud zu ermöglichen. Programme wer-
den nicht mehr auf dem Computer abgespeichert, son-
dern der Browser des Rechners wird quasi zum neuen
Betriebssystem des Nutzers, um die unterschiedlichsten
Funktionen auszuführen.14) In der Sprache des Zivil-
rechts ausgedrückt ist „nur“ noch die schuldrechtliche
Partizipation an der digitalen Welt zu konstruieren.

2. Technischer Fortschritt und die rechtliche
Konzeptionierung „neuer Güter“

Auch in der digitalen Welt kann jedoch das Bedürfnis
bestehen, nicht nur bilateral Schuldverhältnisse zu
knüpfen, sondern auch (untechnisch formuliert) gegen
jedermann wirkende Rechtspositionen – absolut wir-
kende Herrschaftsrechte – zu etablieren. Das ist kein
neues Phänomen der Jetztzeit, sondern war stets zu be-
obachten, sobald infolge des technischen Fortschritts
neue und ihrer rechtlichen Struktur nach „unbekannte
Güter“15) entstanden sind. Bekannte Beispiele zu Beginn
bzw Ende des 20. Jahrhunderts sind etwa, ob sich recht-
lich, und nicht nur aufgrund einer wirtschaftlichen An-
schauung, „[D]as Unternehmen als Gegenstand des
Rechtsverkehrs“16) aufgefasst werden kann oder wie
Elektrizität17) und Software18) rechtlich zu qualifizieren
sind. Im Kontext der digital economy wird nun hitzig
darüber diskutiert, ob Bitcoins im Wege von Titel und
Modus übertragen werden können oder der Veräuße-
rungsvorgang de lege lata nur durch einen Schuldver-
trag zu konstruieren ist.19) Letzteres wird in der Literatur
– etwas opak – als Übertragung durch einen „Realakt“
bezeichnet. Ähnliche Diskussionen werden schließlich
im Zusammenhang mit der Erfassung von Daten ge-
führt, wenn auch de lege lata von der herrschenden
Meinung zutreffenderweise angenommen wird, dass
Daten nicht eigentumsfähig sind.20)

Der normale Ansatz, sich den rechtlich „unbekann-
ten Gütern“ von Bitcoin und Co anzunähern, besteht
darin zu fragen, ob es sich um Sachen handelt oder
zumindest die für körperliche Sachen bestimmten Vor-
schriften analog anzuwenden sind. Gerade für das ös-
terr Recht hat dieser Ansatz aufgrund des weiten Sach-
begriffs in § 285 ABGB eine gewisse Plausibilität.21)

Dieser argumentative Weg hilft jedoch wenig, die ent-
scheidende Vorfrage zu beantworten: Unter welchen
Voraussetzungen wird von der Rechtsordnung ein
„neues Gut“22) in Form eines absoluten Herrschafts-
rechts anerkannt? Keine Antwort darf man sich erwar-
ten, indem man einen naturalistischen Vergleich mit
den bekannten Objekten der Außenwelt anstellt, ob et-
was mit etwas vergleichbar ist, ob beispielsweise ein
Bitcoin mit einem Wiener Philharmoniker vergleich-
bar ist. Denn dies würde bedeuten, an der historisch
zu beobachtenden „naiven Vorstellung fest [zu halten],
daß beim Eigentum der Eigentümer die Sache selbst

(nicht eigentlich ein Recht) habe [. . .]“.23) In der juristi-
schen Welt existiert nicht der körperliche oder unkör-
perliche Gegenstand, sondern nur das dieses repräsen-
tierende dingliche Recht.24) Wenn ein „neues Gut“ in
keines der bestehenden Rechtsschemata des österr
Rechts eingepasst werden kann, ist als Vorfrage zu klä-
ren, ob rechtsfortbildend ein neues absolutes Recht an-
erkannt werden kann oder dies dem Gesetz überlassen
bleiben muss. In früheren Stellungnahmen hat man
oft, der Macht des Faktischen folgend, den Schluss ge-
zogen, dass wenn einem Gegenstand im Verkehr ein
Wert zukommt, man hieraus auch Argumente für die
Annahme eines absoluten Rechts oder Verfügungs-
rechts erkennen wollte.25) Eine solche quasi automati-
sche Umsetzung des technischen Fortschritts in die
Sphäre des Rechts gibt es jedoch nicht, ja ist mit der
geltenden Rechtsordnung, die keine Generalklausel26)

für die Schaffung „neuer Güter“ kennt, nicht vereinbar.
Rechtsordnungen und Wirtschaftsstandorte stehen im
Wettbewerb und es mag ein berechtigtes Interesse der
Wirtschaft bestehen, neue Formen der digital economy
auch rechtlich abzubilden. Rechtskonform und rechts-
sicher kommt man jedoch nur zur Anerkennung „neu-
er Güter“, wenn man die bereits beschriebene Vorfrage
beantwortet: Entweder kann in engen Grenzen und

13) Dazu etwa Zech, Lizenzen für die Benutzung von Musik, Film und
E-Books in der Cloud, Das Verhältnis von Urheber- und Vertrags-
recht bei Verträgen über den Werkkonsum per Cloud-Computing,
ZUM 2014, 3ff.

14) Ich danke Oliver Grassl (Berlin) für diese Anschauung aus der IT-
Welt.

15) Peukert, Güterzuordnung als Rechtsprinzip (2008) 733.
16) So der Titel der 1907 erschienenen Monografie von O. Pisko; dazu

J. W. Flume, Vermögenstransfer und Haftung (FN 1) 39ff.
17) Hafferl-Bernatzik, Elektrizitätsgesetzgebung und Privatrecht (1932);

F. Bydlinski, Energielieferung und Kaufrecht, in FS Hämmerle (1972)
31ff.

18) P. Bydlinski, Der Sachbegriff im elektronischen Zeitalter, zeitlos
oder anpassungsbedürftig? AcP 198 (1998) 287ff.

19) Dazu Vonkilch/Knoll, Bitcoins und das Sachenrecht des ABGB, JBl
2019, 139 (144f); zum BGB einerseits: Langenbucher, Digitales Fi-
nanzwesen – Vom Bargeld zu virtuellen Währungen, AcP 218
(2018) 385 (410ff); andererseits: Linardatos,Der Mythos vom „Real-
akt“ bei der Umbuchung von Bitcoins, Gedanken zur dinglichen Er-
fassung von Kryptowährungen, in Müller et al (Hrsg), Privatrecht
2050, Blick in die (digitale) Zukunft (2020) 181ff.

20) Vgl Holzner in Rummel/Lukas, ABGB4 § 285 Rz 4; Fritzsche in
BeckOK-BGB59 (Stand 1. 8. 2021, beck-online) § 90 Rz 30 jeweils
mwN; ferner Nissen, Der monetäre Wert von Daten im Privatrecht
(2021) 75ff.

21) Vgl in diesem Kontext Stabentheiner in Fenyves/Kerschner/Von-
kilch, Klang3 § 285 Rz 14 (nach dem der weite Sachbegriff es er-
leichtert, die Phänomene des elektronischen Zeitalters zu erfassen).

22) Es wird hier vermieden, den Begriff des Rechtsobjekts zu verwen-
den, weil der Begriff nicht klar konturiert und eine Vielzahl divergie-
render Konzepte in der Literatur vertreten werden. Wendehorst
(Rechtsobjekte, in Alexy [Hrsg], Juristische Grundlagenforschung,
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie [ARSP], Beiheft 104
[2005] 71ff) will nur als Rechtsobjekte diejenigen Objekte ansehen,
die einem Subjekt absolute Herrschaftsrechte gewähren. Das ist ein
Ansatz, der dem im Haupttext verfolgten Konzept ähnelt.

23) Coing, Zur Geschichte des Begriffs „subjektives Recht“, in Coing/
Lawson/Grönfors (Hrsg), Das subjektive Recht und der Rechts-
schutz der Persönlichkeit (1959) 7 (12).

24) Zum Wirkungsverhältnis von körperlichem Gegenstand und Recht
Kaulla, Das Objekt des Tauschwerts, in FS Lujo Brentano (1916)
297: „Die Unterwerfung der körperlichen Gegenstände unter den
Willen einer Person ist durch das Recht geregelt. Ein körperliches
Gut erscheint als Vermögensbestandteil gleichsam nicht nackt und
bloß, sondern umhüllt von einem Recht, das dem Subjekt eine be-
stimmt umgrenzte Verfügung über das Gut gestattet.“; W. Flume
AT II4 (FN 11) § 11 5. b), 141f.

25) Dazu Peukert, Güterzuordnung (FN 15) 733f mwN.
26) Dazu Peukert, Güterzuordnung (FN 15) 534ff.
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mit entsprechendem Begründungsaufwand ein Recht
rechtsfortbildend erschaffen27) oder aber der Gesetzge-
ber muss aktiv werden.

3. Die Rechtsarchitektur digitaler Leistungen:
Mehrpersonalität & Regelungsebenen

Es kann nicht die Aufgabe einer Einführung sein, die
Vertragspraxis und Regelungsschichten beispielsweise
eines Software- oder Cloud-Nutzungsvertrags vorzu-
stellen und en detail abzuhandeln.28) Für ein Grundver-
ständnis ist jedoch wichtig herauszustellen, dass digi-
tale Leistungen auf der Grundlage eines schuldver-
tragsrechtlichen Vertrags bereitgestellt werden, dieser
schuldvertragliche Basisrechtsakt jedoch zumeist in ei-
ne komplexe Rechtsarchitektur eingebunden ist. Das
gilt umso mehr, als dass weder die DIRL noch das
VGG diese Themen adressieren. Die Komplexität er-
gibt sich durch die anzutreffenden Mehrpersonenver-
hältnisse (i) und die zu unterscheidenden Regelungs-
ebenen (ii), weil neben der schuldrechtlichen Ebene,
eine urheberrechtliche Ebene und gegebenenfalls auch
eine sachenrechtliche Regelungsebene treten kann, je-
doch nicht treten muss.29)

Was die Mehrpersonalität betrifft, muss man sich
nur den Fall vorstellen, dass der Verkäufer einer Soft-
ware oft nicht zugleich der Hersteller sein wird. An
diesem einfachen Beispiel lässt sich schnell erkennen,
dass die Geschäftsmodelle des Vertriebs digitaler Leis-
tungen sich regelmäßig nicht durch ein bilaterales Ver-
tragsverhältnis erklären lassen, sondern nur durch
Mehrpersonenverhältnisse erfasst werden können.
Christiane Wendehorst hat die anzutreffenden Gestal-
tungsvarianten dahin charakterisiert, dass Einheits-,
Agentur- oder Garantiemodelle existieren und die
Richtlinie von einem qualifizierten Garantiemodell
ausgeht.30) Man muss freilich im Einzelfall stets hin-
schauen, wie die Rechtsarchitektur konstruiert ist. So
kann es sein, dass nach dem market design der Ver-
braucher direkt und bilateral mit dem Plattformbetrei-
ber kontrahiert. Oder aber der Unternehmer mag nur
als Vermittler tätig sein oder nur die Bereitstellung di-
gitaler Leistungen durch einen Dritten garantieren.

Neben dem schuldrechtlichen Basisvertrag ist stets
daran zu denken, dass – neben einer allfälligen und hier
nicht weiter zu bedenkenden sachenrechtlichen Ebene,
sollte auch Hardware zur Verfügung gestellt werden –
auch eine urheberrechtliche Regelungsebene bestehen
kann. Das setzt natürlich voraus, dass ein urheberrecht-
liches Nutzungsrecht für die besondere Form der digi-
talen Leistung überhaupt existiert. In der Praxis sind
hier regelmäßig Dreipersonenverhältnisse anzutreffen,
bei denen der Verbraucher das digitale Produkt vom
Unternehmer erwirbt und zeitgleich oder später einen
Endnutzerlizenzvertrag (End User License Agreement
[EULA]) mit dem Rechteinhaber abschließt.31)

4. Ein Gewährleistungsrecht für digitale
Inhalte und kein neuer Vertragstypus

Vor dem Hintergrund der teils komplexen Rechtsar-
chitektur im Zusammenhang mit der Bereitstellung di-
gitaler Leistungen lässt sich eine Grundentscheidung
des österr Gesetzgebers wesentlich besser einordnen

und bewerten: War es richtig, dass nur ein Gewährleis-
tungsrecht für digitale Inhalte geregelt wurde, oder wä-
re es wünschenswert gewesen, auch einen neuen Ver-
tragstypus zu schaffen? Für den letzteren Ansatz waren
gerade im deutschen Schrifttum Autoren32) während
der Umsetzungsphase der DIRL eingetreten. Nach
ErwGr 12 DIRL ist die Frage der Rechtsnatur von Ver-
trägen über digitale Inhalte oder digitaler Dienstleis-
tungen der Festlegung durch das nationale Privatrecht
vorbehalten. In Österreich hatte sich insb Brigitta
Zöchling-Jud gegen die Schaffung eines eigenen Ver-
tragstypus ausgesprochen.33) Das VGG sagt nichts über
die Vertragstypen, sondern regelt ein Gewährleistungs-
recht für digitale Leistungen für Verträge zwischen
Unternehmern und Verbrauchern (§ 1 Abs 1 VGG),
also neudeutsch B2C, und erstreckt zudem die Aktua-
lisierungspflicht nach § 7 VGG auch auf den unterneh-
merischen Rechtsverkehr (vgl § 1 Abs 3 VGG). Das ist
aufgrund der Vielgestaltigkeit der anzutreffenden Ver-
träge ein kluger Regelungsansatz. Das Privatrecht
bleibt hierdurch entwicklungsoffen. Auch ist der österr
Regelungsansatz der deutschen Umsetzung vorzuzie-
hen. Im BGB hat man Verweisungsnormen auf die all-
gemeinen Vorschriften der §§ 327ff BGB nF bei Kauf,
Schenkung, Miete und Werkvertrag vorgesehen (vgl
§ 453 Abs 1 Satz 2 und 3, §§ 475a, 516a, 548a, 578b,
650 Abs 2–4 BGB nF).34) Das hat etwas Pedantisches
und wird kaum zu einer transparenteren und wider-
spruchsfreieren Rechtsanwendung führen.

5. Der 3. Abschnitt des VGG

a) Struktur und Hierarchie der Rechtsbehelfe
Die durch das VGG im 3. Abschnitt vorgesehenen
Grundformen der Rechtsbehelfe sind altbekannt und
entsprechen dem Gewährleistungsrecht beim Waren-
kauf.35) Es sind aber auch behutsame Weiterentwick-
lungen und Ausdifferenzierungen anzutreffen. So be-
steht vorrangig – entsprechend den in § 20 Abs 2 VGG

27) Vgl knapp zur richterlichen Rechtsfortbildung Kerschner/Kehrer in
Fenyves/Kerschner/Vonkilch, Klang3 (2014) §§ 6, 7 Rz 95ff.

28) Siehe hierzu aus der Handbuchliteratur Zankl (Hrsg), Rechtshand-
buch der Digitalisierung (2021); Jahnel/Mader/Standegger (Hrsg),
IT-Recht4 (2020); Redeker, IT-Recht7 (2020); Marly, Praxishand-
buch Softwarerecht7 (2018); Bräutigam/Kraul, Internet of Things
(2021).

29) Vgl hierzu auch Metzger in MünchKomm-BGB9 (2022) vor § 327
Rz 22ff; informativ zu sog „smarten Geräten“ Bomhard/Eichmeier,
Das digitale Trennungsprinzip, Smarte Geräte im Asset Deal, RDi
2021, 393ff; zu Online-Spielen Vonthien, Online-Komponenten di-
gitaler Spiele – Eine rechtliche Untersuchung ihres Supports, ihrer
Wiederherstellung und ihrer Eliminierung (2020).

30) Vgl zuletzt Wendehorst, Aktualisierungen und andere digitale
Dauerleistungen, in Stabentheiner/Wendehorst/Zöchling-Jud
(Hrsg), Das neue europäische Gewährleistungsrecht (2019) 111
(118ff); daran inhaltlich anknüpfend Hennemann, Interaktion und
Partizipation: Dimensionen systemischer Bindung im Vertragsrecht
(2020) 160ff.

31) Dazu Metzger in MünchKomm-BGB9 (2022) vor § 327 Rz 23.
32) So etwa Metzger, Verträge über digitale Inhalte und digitale Dienst-

leistungen: Neuer BGB-Vertragstypus oder punktuelle Reform? JZ
2019, 577ff.

33) Zöchling-Jud in Forgó/Zöchling-Jud (Hrsg), Das Vertragsrecht des
ABGB auf dem Prüfstand, Überlegungen im digitalen Zeitalter, Gut-
achten zum 20. Österreichischen Juristentag (2018) 173f.

34) Vgl dazu nun Wendehorst, Die neuen Regelungen im BGB zu Ver-
trägen über digitale Produkte, NJW 2021, 2913ff.

35) Für eine grundlegende Kritik aufgrund der Ausrichtung der Richtlinie
am Paradigma des Kaufs: Auer, Digitale Leistungen, ZfPW 2019,
130ff.
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angeordneten Hierarchieverhältnissen der Gewährleis-
tungsrechte – die Herstellungspflicht nach § 21 VGG.
Die Herstellungspflicht kann nun aber auch dadurch
„aktiviert“ werden, dass ein Unternehmer der Aktuali-
sierungspflicht (neudeutsch: Updatepflicht) nach § 7
VGG nicht nachgekommen ist und dadurch eine digi-
tale Leistung „mangelhaft wird“. Nachrangig besteht
sodann das Recht auf Preisminderung (§ 22 VGG) so-
wie die Möglichkeit der Auflösung des Vertrags (§ 23
VGG) mit einem umfangreichen Pflichtenkatalog so-
wohl auf Seiten des Unternehmers wie auch des Ver-
brauchers (§§ 24–26 VGG). Auf die dogmatische Ein-
kleidung der Auflösung des Vertrags wird noch zu-
rückzukommen sein (s unten B. 7.).

b) Erste Ansätze eines Gewährleistungsrechts der
Dauerschuldverhältnisse

Eine wesentliche Neuerung besteht zudem darin, dass
das neue Gewährleistungsrecht für digitale Leistungen
nicht mehr statisch auf einen Zeitpunkt, sondern als dy-
namischer Prozess ausgestaltet ist. Was ist damit ge-
meint? Im VGG ist die neue grundlegende systemati-
sche Unterscheidung angelegt, dass zwischen der ein-
maligen und der fortlaufenden Bereitstellung digitaler
Leistungen zu unterschieden ist (vgl dazu §§ 7, 18 VGG;
im Kontext des Warenkaufs § 10 VGG). Das bislang
geltende Gewährleistungsrecht des ABGB war und ist
nach § 924 Satz 1 ABGB statisch auf den Zeitpunkt
der Übergabe bezogen. Auch hierin mag man wieder
die Wirkungsmacht des Gedankens eines punktuellen
Güteraustauschs erkennen, nämlich den eines Barkaufs
oder spot contract.36) „Die Parteien, Veräußerer und Er-
werber tauschen ihre Leistungen und übrig bleibt die
Haftung des Veräußerers, soweit als sie jeweils anerkannt
wird.“37) Anerkannt ist im österr Recht – um die soeben
angeführte Formulierung Rabels aufzugreifen – nach
§ 922 Abs 1 Satz 1 ABGB, dass der entgeltliche Veräu-
ßerer Gewähr dafür zu leisten hat, dass eine Sache dem
Vertrag entspricht.38) Das Erfüllungsversprechen und
die sich daran anknüpfende Gewährleistungspflicht
bleibt aber auf den Zeitpunkt der Übergabe fixiert
und nur aufgrund der Vermutung der Mangelhaftigkeit
nach § 924 ABGB sind wir dazu gezwungen, darüber
nachzudenken, ob ein Mangel, der innerhalb von sechs
Monaten hervorkommt (§ 924 Satz 2 ABGB), dem
Mangel im Zeitpunkt der Übergabe entspringt.

Dem aus dem ABGB bekannten Modell entspricht
nun die Gewährleistung im Warenkauf nach § 10 Abs 1
VGG sowie die Gewährleistung bei der einmaligen Be-
reitstellung nach § 18 Abs 1 VGG. Bei der einmaligen
Bereitstellung lautet es in § 18 Abs 1 VGG noch ganz
„klassisch“, dass jeder Unternehmer Gewähr für den
Mangel zu tragen hat, der bei Bereitstellung vorliegt,
und innerhalb von zwei Jahren hervorkommt, also für
den Verbraucher sichtbar wird. ImGegensatz dazu heißt
es in § 18 Abs 2 VGG, dass bei der fortlaufenden Bereit-
stellung der Unternehmer für jeden Mangel Gewähr zu
tragen hat der während der Dauer dieser Bereitstellungs-
pflicht auftritt oder hervorkommt.39) Die Gewährleis-
tungspflicht ist nicht mehr statisch auf den Zeitpunkt
der Bereitstellung fixiert (§ 18 Abs 1 VGG), sondern
als fortlaufender dynamischer Prozess ausgestaltet. Ist
es nämlich Sinn und Zweck eines Vertrags über digitale

Leistungen, einen Onlineservice kontinuierlich zur Ver-
fügung zu stellen, geht es also darum, als Dauerschuld-
verhältnis eine digitale Leistung zu gewähren, so muss
sich auch synchron zur kontinuierlichen Bereitstellung
die Gewährleistung „mitbewegen“. Treffend lautet es in
den Erläut zu § 18 Abs 2 VGG: „Aufgrund der vertragli-
chen Verpflichtung zur fortlaufenden Bereitstellung muss
hier – im Gegensatz zur Grundregelung des Abs 1 – der
Mangel nicht schon bei Beginn der Bereitstellung bestan-
den haben.“40) Man mag auch eine inhaltliche Verknüp-
fung zwischen dem vertraglichen Leistungsversprechen
der kontinuierlichen Bereitstellung der digitalen Leis-
tung einerseits und der kontinuierlichen Gewährleis-
tungspflicht andererseits, erkennen, indem Letztere als
fortgesetzte Erfüllungspflicht des ursprünglichen ver-
traglichen Leistungsversprechen anzusehen ist. Oder
kurz: Wenn der Unternehmer die fortlaufende Bereit-
stellung digitaler Leistungen zusagt, sagt er zugleich
die Mangelfreiheit der Leistung zu und verspricht zu-
dem die Beseitigung etwaiger Mängel, die während der
Laufzeit des Vertrags eintreten, zu beseitigen, um die
Funktionalität wiederherzustellen.

Ergänzt und teils überlagert wird das Gewährleis-
tungsrecht durch die Aktualisierungspflicht nach § 7
VGG.41) Funktional ist sie als Ergänzung der allgemeinen
Gewährleistung nach § 18 VGG zu sehen. Denn ein feh-
lerhaftes oder unterlassenes Update kann zu einem
Mangel und der Mangelbeseitigungspflicht führen.42)

Überlagert wird zudem die allgemeine Gewährleistungs-
pflicht im Fall des § 7 Abs 2 Z 1 VGG, wenn im Fall der
einmaligen Bereitstellung zwar Gewährleistung nur für
Mängel, die im Zeitpunkt der Bereitstellung bestanden,
zu leisten ist, eine Updatepflicht jedoch solange besteht,
wie diese vernünftigerweise erwartet werden kann.43)

Abschließend kann hier nur kursorisch darauf ver-
wiesen werden, dass auch das Sonderkündigungs-
recht bei wesentlichen Änderungen digitaler Inhalte
nach § 27 Abs 2 Satz 1 VGG als ein weiterer Baustein
eines spezifischen Leistungsstörungsrechts der Dauer-
schuldverhältnisse interpretiert werden kann.44) Das ist
eine signifikante Neuerung, weil Dauerschuldverhält-
nisse bekanntlich im kodifizierten Privatrecht ein Ni-

36) Rabel, Zu den allgemeinen Bestimmungen über die Nichterfüllung
gegenseitiger Verträge, in FS Dolenc, Krek, Kušej und Škerlj zu ih-
rem 60. Geburtstage (1937) 703 (728) = Leser (Hrsg), Ernst Rabel
Gesammelte Aufsätze III (1967) 164.

37) Rabel, Nichterfüllung gegenseitiger Verträge (FN 36) 164.
38) Grundlegend zur Deutung des Gewährleistungsrechts iS einer Erfül-

lungstheorie W. Flume, Eigenschaftsirrtum und Kauf (1948); dazu
Ernst in Historisch-kritischer Kommentar zum BGB (HKK) III/1
(2013) §§ 434–445 Rz 14.

39) Ob es erforderlich war, in § 18 Abs 2 VGG alternativ auf das Auf-
treten (1. Alternative) oder Hervorkommen (2. Alternative) des Man-
gels abzustellen, erscheint zweifelhaft. Praktisch relevant wird wohl
nur die 1. Alternative werden, weil sie Ausdruck des oben beschrie-
benen dynamischen Prozesses ist.

40) ErläutRV 949 BIgNR 27. GP 32.
41) Fida, Die neue Aktualisierungspflicht nach § 7 VGG, ecolex 2021,

1079.
42) Dazu ErläutRV 949 BIgNR 27. GP 21; Staudenmayer, EU Digital

Law (FN 5) Art 8 Rz 110ff.
43) Dazu Stabentheiner,Was ist neu am neuen Gewährleistungsrecht?,

ÖJZ 2021, 965 (971f).
44) Die Funktionsweise des § 27 VGG liegt außerhalb des Fokus dieses

Beitrags. Vgl zu Art 19 DIRL, Kodek, Änderung digitaler Inhalte und
digitaler Dienstleistungen (Art 19 DIRL), in Stabentheiner/Wende-
horst/Zöchling-Jud (Hrsg), Das neue europäische Gewährleistungs-
recht (2019) 141ff.
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schendasein fristen und ein allgemeines außerordentli-
ches Kündigungsrecht für Dauerschuldverhältnisse, so
wie es etwa seit 2001 in § 314 BGB geregelt ist, im
ABGB jedoch nicht vorgesehen ist.45)

6. Zeitphasen und Handlungsoptionen
des Verbrauchers

Für ein erstes Einfinden in der neuen Regelungsstruk-
tur des VGG ist es hilfreich, die relevanten Zeitphasen
zu beschreiben, um die systematische und zeitliche
Ordnung der einschlägigen Rechtsbehelfe und die da-
mit bestehenden Handlungsoptionen des Verbrau-
chers zu identifizieren. Dafür muss man die relevanten
Regelungen im ABGB, KSchG und VGG systematisch
zusammenführen. Rechtlich relevante Zeitphasen wer-
den – wie in der nachfolgenden Abbildung 1 illustriert
– durch den Vertragsschluss (i), die Fälligkeit (ii), die
Bereitstellung (§ 17 VGG) (iii), die Aufforderung zur
Herstellung des mangelfreien Zustands nach § 21 VGG
sowie den Ablauf der Nachfrist (iv) und schließlich die
Ausübung des Wahlrechts zwischen Preisminderung
(§ 21 VGG) und Auflösung des Vertrags (§ 22 Abs 1
VGG) (v) definiert (s Abbildung 1).

a) Verzug und Umwandlungsmechanismus oder:
Vom Naturalerfüllungsanspruch zum
Pekuniarinteresse

Die Möglichkeit, aufgrund des Verzugs vom Vertrag
zurückzutreten und Nichterfüllungsschaden zu for-
dern, wird eröffnet, wenn, wie nun § 7d Abs 1 Satz 1
KSchG formuliert, der Unternehmer eine digitale Leis-
tung trotz Fälligkeit nicht bereitstellt. In diesem Fall
kann der Verbraucher ohne Fristsetzung – wie dies
für alle anderen dem KSchG unterfallenden Verträge
nach § 7c Abs 1 KSchG vorgesehen ist46) – zur Bereit-
stellung auffordern. Der Unternehmer muss die digita-
le Leistung nach § 7d Abs 1 Satz 2 KSchG sodann –
sollte nicht ein Fixgeschäft47) vereinbart worden sein
und somit der Rücktritt auch sofort erklärt werden
kann (§ 7d Abs 1 Satz 3 iVm § 7c Abs 2 KSchG) – un-
verzüglich bereitstellen. Nach den Erläuterungen
„muss dem Unternehmer eine gewisse angemessene Zeit-
spanne eingeräumt werden, um auf das Erfüllungsver-

langen des Verbrauchers zu reagieren“.48) Stellt der Un-
ternehmer die digitale Leistung nicht unverzüglich be-
reit, so kann der Verbraucher durch Gestaltungserklä-
rung nach § 7d Abs 1 Satz 2 KSchG zurücktreten. Die
rechtlich zu trennende, jeweils formfreie, Aufforde-
rung zur Bereitstellung (i) sowie die (vorsorgliche)
Rücktrittserklärung (ii) können – entgegen einer An-
merkung in den GMat zu § 7c Abs 1 KSchG49) –
gleichzeitig erklärt werden.50) Es bestehen weder nach
dem Wortlaut noch aufgrund von Vorgaben des Uni-
onsrechts Einwände gegen eine solche direkte Ver-
knüpfung. ImWege der Auslegung ist jeweils zu ermit-
teln, ob der Verbraucher gegenüber dem Unternehmer
unbedingt ein „wenn dann“ erklärt hat:Wenn die Leis-
tung nicht bereitgestellt wird, dann trete ich zurück.
Der Verbraucher hat es damit in der Hand, den Zeit-
punkt zu steuern, in dem sie oder er vom – auch gege-
benenfalls exekutionsrechtlich durchzusetzenden – na-
turalen Erfüllungsanspruch51) zum Pekuniarinteresse
wechselt52) und damit auch Nichterfüllungsschaden
nach § 921 Satz 1 ABGB fordern kann.53) Wird also
der Rücktritt nach § 7d Abs 1 Satz 2 KSchG erklärt,
so steht dem Verbraucher gegebenenfalls ein Anspruch
auf den Nichterfüllungsschaden nach § 921 Satz 1
ABGB zu (i) und die Rechte und Pflichten im Zuge
der Rückabwicklung ergeben sich – systematisch
§ 921 Satz 2 ABGB verdrängend – aus dem speziellen
Rücktrittsfolgenrecht des § 7d Abs 2 KSchG iVm
§§ 24–26 VGG (dazu auch noch unter B.7.[ii]).
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Abbildung 1: Das gewährleistungsrechtliche Geschehen in der Zeitachse

45) Monographisch hierzu zuletzt W. Doralt, Langzeitverträge (2018).
46) Dazu Laimer, Der Verbraucherrücktritt bei Verzug des Unterneh-

mers nach dem neuen § 7c KSchG, in FS Schwarze (2021) 3 ff.
47) Ausführlich zur Entwicklung der relativen und absoluten Fixgeschäf-

te J. W. Flume,Marktaustausch, Grundlegung der juristisch-ökono-
mischen Theorie des Austauschverkehrs (2018) 148ff.

48) ErläutRV 949 BIgNR 27. GP 47.
49) ErläutRV 949 BIgNR 27. GP 45f.
50) Dazu ausführlich Laimer, Der Verbraucherrücktritt (FN 46) 3 (16).
51) Für den Zeitraum des Verzugs, in dem auch noch der naturale Erfül-

lungsanspruch besteht, kann der Verbraucher auch ggf einen Ver-
spätungsschaden nach § 918 ABGB geltend machen. Insoweit
wird § 918 ABGB systematisch nicht von § 7d KSchG verdrängt.

52) Komparativ zu den verschiedenen Erfüllungsmodi J.W. Flume,
Marktaustausch (FN 47) 126ff.

53) Zur Berechnung des Nichterfüllungsschadens J.W. Flume, Aus-
tauschverträge in volatilen Märkten, JBl 2020, 502ff.
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Der soeben beschriebeneWechsel kann relativ schnell
erfolgen, weil nach der RL bei den digitalen Leistungen
vom Regelungsmodell der Nachfristsetzung54) abgegan-
gen wurde und auf die soeben erläuterte unverzügliche
Bereitstellung als zeitliche Fixierung des verbleibenden
(nachträglichen) naturalen Erfüllungszeitraums abge-
stellt wird. Ob dieses neue dispositive Regelungsmodell
für die unternehmerische Praxis operabel ist, scheint
zweifelhaft, weil Unternehmen bei kurzfristigen Funk-
tionsstörungen potenziell dem Risiko ausgesetzt sind,
Nichterfüllungsschaden zahlen zumüssen, sollten durch
Verbraucher ersatzweise andere (teurere) Dienste nach
Aufforderungen und Rücktritt in Anspruch genommen
werden. Daher scheint es sinnvoll zu prüfen, ob Unter-
nehmen nicht vertraglich eine Nachfrist vereinbaren
sollten (§ 7d Abs 1 Satz 2 KSchG), um legitimerweise
dieser Gefahr zu begegnen.55)

b) Gewährleistung
Wird die digitale Leistung bereitgestellt, so wird syste-
matisch der Verzug verlassen und das Regime der Ge-
währleistung nach §§ 20 ff VGG kommt zur Anwen-
dung.56) Bei der fortlaufenden Bereitstellung von digita-
len Inhalten muss sich die Verbraucherin innerhalb der
Vertragslaufzeit keine Gedanken über die Gewährleis-
tungsfrist machen. Sie muss den Unternehmer schlicht
nach § 21 VGG über den Mangel verständigen, ohne
aber eine Nachbesserungsfrist zu setzen. Ab dem Zeit-
punkt der Verständigung läuft eine Frist, nach derenAb-
lauf ein Wahlrecht zwischen Preisminderung nach § 22
VGG und Auflösung des Vertrags nach § 23 VGG be-
steht. Dieser systematische Regelfall der Verständigung
des nachfolgenden (automatischen) Laufs einer ange-
messenen Frist ist in § 20 Abs 4 Z 4 VGG geregelt. Ein
sofortiges Wahlrecht besteht hingegen ausnahmsweise,
wenn der Mangel schwerwiegend ist (§ 20 Abs 4 Z 1
VGG), der Unternehmer die Herstellung berechtigt
(§ 20 Abs 3 VGG) oder unberechtigt verweigert (§ 20
Abs 4 Z 2), sich aus der Erklärung des Unternehmers
oder den Umständen ergibt, dass ein mangelfreier Zu-
stand gar nicht oder nicht in angemessener Zeit oder
nicht ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für den Ver-
braucher hergestellt werden kann (§ 20 Abs 4 Z 3 VGG;
Art 14Abs 4eDIRL). Auch besteht dasWahlrecht, sollte
im Rahmen der Mangelbeseitigung ein „neuer“ Mangel
auftreten (§ 20 Abs 4 Z 5 VGG). Hiermit ist gesagt, dass
es keine endlose Spirale von Mangelverständigungen im
Kontext eines begonnenenMangelbeseitigungsprozesses
gibt. Der Verbraucher kann vielmehr nach der fehlge-
schlagenen Mängelbeseitigung bzw, sollten im An-
schluss an die Mängelbeseitigung neue Fehler auftreten,
sofort dasWahlrecht ausüben. Kein Anwendungsfall des
§ 20 Abs 4 Z 5 VGG ist es jedoch, wenn bei der fortlau-
fenden Bereitstellung Mängel in zwei unterschiedlichen
Zeitpunkten auftreten. Tritt etwa ein Problemmit einem
Softwareupdate im ersten Jahr und wiederum im dritten
Jahr der Vertragslaufzeit auf, so handelt es sich um zwei
isoliert zu betrachtende Gewährleistungsszenarios.

c) Wahlrecht: Preisminderung oder Auflösung des
Vertrags

Preisminderung (§ 22 VGG) und Auflösung des Ver-
trags (§ 23ff VGG) werden als alternative Rechtsbehel-

fe gewährt. Da wir uns bei den digitalen Leistungen
regelmäßig im Bereich der Dauerschuldverhältnisse
befinden, ist es wichtig, die Wirkung der Rechtsbehelfe
in ihrer zeitlich-dynamischen Wirkung einzuordnen.
Die Minderung führt nach § 22 Abs 3 VGG zu einer
anteiligen Preisreduzierung in der Vergangenheit. Den
Minderungsbetrag hat der Unternehmer – unter Nut-
zung desselben Zahlungsmittels, dessen sich der Ver-
braucher für die Leistung der Erfüllung des Vertrags
bedient hat (§ 26 Abs 2 VGG) – spätestens binnen
14 Tagen ab Zugang der Preisminderungserklärung
zu leisten (§ 26 Abs 1 VGG). Das ursprüngliche Ver-
tragsverhältnis bleibt bestehen und die Verbraucherin
kann auch in Zukunft die digitale Leistung auf der Ba-
sis des „alten“ Vertrags weiternutzen. Demgegenüber
führt die formfreie Gestaltungserklärung über die Ver-
tragsauflösung nach § 23 VGG zur Vertragsrückab-
wicklung.

7. Ein neues Rücktrittsfolgenrecht
Die Wandlung wurde bekanntlich bislang bereiche-
rungsrechtlich konstruiert, indem der Vertrag mit
schuldrechtlicher Ex-tunc-Wirkung aufgelöst wird
und das zu viel Gezahlte nach § 1435 ABGB zurückge-
fordert werden konnte.57) Ob die Auflösung des Ver-
trags nach dem VGG gleichermaßen bereicherungs-
rechtlich zu konstruieren ist, erscheint jedoch fraglich.
Denn das VGG sieht eine Vielzahl von rücktrittsrecht-
lichen Rechten und Pflichten vor, die man bereiche-
rungsrechtlich so nicht begründen kann. Der Unter-
nehmer muss erhaltene Zahlungen innerhalb von
14 Tagen in der Form des ursprünglichen Zahlungs-
mittels zurückerstatten (§ 24 Abs 1, § 26 VGG). Dabei
kommt nach § 24 Abs 2 Satz 1 VGG ein rücktritts-
rechtlicher Teilminderungseffekt zur Anwendung, weil
diejenigen Zeiträume, in denen die digitalen Leistun-
gen mangelfrei verwendet werden konnten, vergü-
tungspflichtig bleiben und vom Unternehmen vom
vollen Rückzahlungsanspruch anteilig abgezogen wer-
den können. Weiterhin besteht das explizite Recht der
Sperrung des Zugangs zu digitalen Leistungen (§ 24
Abs 3 VGG) sowie ein Recht zur Weiterverwendung
bestimmter nicht personenbezogener Daten (§ 24
Abs 5 VGG; Art 16 Abs 3 DIRL; vgl auch § 327p
BGB nF). Praktisch nicht uninteressant ist zudem der
schuldrechtliche Datenportierungsanspruch nach § 24
Abs 6 VGG, auf dessen Grundlage etwa hochgeladene
Fotos, Videos, Texte und dergleichen, die als nicht per-

54) Die Idee der Nachfrist wurde als neues Rechtsinstitut erstmals im
AHGB entwickelt, um den Verkäufer vor allzu schnell entstehenden
Schadenersatzansprüchen zu schützen, dazu J. W. Flume, Markt-
austausch (FN 47) 135 und FN 223 mwN.

55) Vgl zu dieser Regelungsmöglichkeit ErläutRV 949 BIgNR
27. GP 47.

56) So auch die hM zum bisherigen ABGB, die die Übergabe als die
maßgebliche Zäsur ansieht: RIS-Justiz RS0018234; Zöchling-Jud
in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 vor §§ 922–933b Rz 15 (Stand
1. 1. 2016, rdb.at); Mayrhofer, System des österreichischen allge-
meinen Privatrechts, Das Recht der Schuldverhältnisse3 (1986) 413;
aA Reischauer in Rummel/Lukas, ABGB4 vor §§ 918ff Rz 87 mwN;
vgl auch die letzte Position einordnend Lukas, Harmonie oder Diver-
genz im Leistungsstörungsrecht? in FS 200 Jahre ABGB (2011)
1239 (1245f).

57) Vgl nur 1 Ob 662/85 JBl 1986, 245; Rummel in Rummel, ABGB3

§ 1435 Rz 2.
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sonenbezogene Daten zu qualifizieren sind – andern-
falls greift Art 20 DSGVO ein – in einem allgemein ge-
bräuchlichen und maschinenlesbaren Format den Ver-
brauchern zur Verfügung gestellt werden müssen.58)

Nach § 25 Abs 1 VGG wird wiederum in Übernahme
von Art 17 Abs 1 DIRL und systematisch parallel zu
§ 24 Abs 3 VGG angeordnet, dass der Verbraucher
die digitalen Leistungen nicht mehr nutzen oder auch
nicht Dritten zur Verfügung stellen darf. Ob es einer
solchen Anordnung überhaupt bedarf, ist fraglich, weil
die Nutzung nach Vertragsauflösung und damit ohne
Rechtsgrund ohnehin nach allgemeinen Grundsätzen
nicht zulässig ist. Schließlich wird in § 25 Abs 2 VGG
ein zeitlich befristetes Recht nach § 25 Abs 2 VGG ge-
währt, nach dem der Verbraucher einen körperlichen
Datenträger, auf dem digitale Inhalte bereitgestellt
wurden, auf Kosten des Unternehmens an dieses zu-
rückgesendet werden kann. Letzteres lässt sich freilich
auch außerhalb des VGG nach allgemeinen sachen-
rechtlichen Grundsätzen in Form des Anspruchs nach
§ 366 ABGB ohne die zeitliche Befristung durchsetzen.
Ob all das praktisch relevant werden wird, erscheint
jedoch fraglich.

All die soeben skizzierten detaillierten Rücktritts-
rechte lassen sich so nicht unter Rückgriff auf allgemei-
ne bereicherungsrechtliche Grundsätze beantworten.
Dogmatisch lassen sich die Regelungen der §§ 24–26
VGG sowie § 15 VGG jedoch gut erklären, wenn man
sie als ein neues eigenständiges Rücktrittsfolgen-
recht einordnet. Die Rücktrittserklärung nach § 23
VGG bzw § 15 Abs 1 VGG bewirkt die Umwandlung
des vertraglichen Schuldverhältnisses in ein gesetzli-
ches Rückgewährschuldverhältnis mit den in den
§§ 24–26 VGG bzw § 15 VGG spezifizierten Pflichten
und Rechten.59) Eines Rückgriffs auf eine bereiche-
rungsrechtliche Konstruktion bedarf es dafür nicht
mehr.

8. Zwischenfazit
Bei all den Differenzierungen und praktischen Gestal-
tungsvarianten bleibt der Anknüpfungspunkt für die
Gewährleistung nach dem VGG die unmittelbare ver-
tragliche Beziehung zwischen Unternehmer und Ver-
braucher. Es bleibt abzuwarten, ob unterschiedliche
Vertragspakete unter Ausnutzung der Möglichkeit ein-
zelvertraglicher Abweichungen nach § 6 Abs 2 VGG
bzw § 7 Abs 2 VGG überhaupt angeboten werden.60)

Möglicherweise wird – mit Ausnahme der AGB-Kon-
trolle – die individuelle vertragliche Gestaltung im ge-
währleistungsrechtlichen Streitfall nicht allzu stark ins
Gewicht fallen, weil die Regelungen des VGG nach § 3
VGG zwingend sind und die Gerichte damit den
Pflichtenkanon der Unternehmer „abstrakt“ aus den
Normen des VGG entwickeln können und werden.

C. Der privatrechtliche Nukleus von
Verträgen und Märkten für datenbasierte
digitale Produkte

1. Daten als Gegenleistung?
Wie eingangs bereits festgehalten wurde, ist im neuen
VGG als zweiter Regelungsbereich das Thema „Daten

als Gegenleistungen“ – oder etwas freier formuliert das
Privatrecht von Facebook alias Meta und Co. – veran-
kert. Anders als es etwa den Selbstbekundungen eines
Mark Zuckerberg entspricht, handelt es sich bei den
sozialen Plattformen und anderen vermeintlich kos-
tenlosen Internetdiensten jedoch nicht um altruisti-
sche Veranstaltungen der Weltverbesserung, sondern
um ein globales Milliardengeschäft.61) In dem nach
§ 1 Abs 1 Z 2b VGG Verträge über die Bereitstellung
digitaler Leistungen gegen die Hingabe von persönli-
chen Daten dem VGG unterstellt werden, ist der ver-
tragsrechtliche Nukleus der Datenökonomie der Ver-
brauchermärkte erschaffen worden.62) Auf kodifikato-
rischer Ebene wird erstmals festgehalten, dass daten-
basierte Geschäftsmodelle mit Verbrauchern auf
Verträgen beruhen. Das von Zuckerberg und anderen
vermarktete Narrativ der Unentgeltlichkeit ist somit
nicht haltbar und rechtlich nun schlicht falsch. Aus
der Perspektive der Tech-Industrie liegt in der Reform
aber auch insofern eine Chance, weil nun ein rechts-
sicherer gestaltbarer privatrechtlicher Ordnungsrah-
men für die Erhebung personenbezogener Daten ge-
schaffen wurde.

Ob man freilich davon reden kann, dass „Daten als
Gegenleistungen“ gewährt werden, bedarf aufgrund
der Gesetzeshistorie einer näheren Erläuterung.63)

Denn der ursprüngliche Kommissionsentwurf, der da-
hin gefasst war, dass der „Verbraucher als Gegenleis-
tung einen Preis zahlt oder aktiv eine andere Gegenleis-
tung als Geld in Form personenbezogener oder anderer
Daten erbringt“,64) wurde, nicht zuletzt aufgrund der
Kritik des europäischen Datenschutzbeauftragten,65)

der den Datenhandel mit dem (illegalen) Organhandel
verglichen hat, aufgegeben. Und auch in ErwGr 24

58) Zu Art 16 Abs 4 DIRL Twigg-Flesner in EU Digital Law (FN 5) Art 16
Rz 49ff.

59) Dem entspricht komparativ die dogmatische Einordnung des ge-
setzlichen Rückgewährschuldverhältnisses nach § 346 BGB; dazu
Thier in Historisch-kritischer Kommentar zum BGB (HKK) II/2 (2007)
§§ 346–359 Rz 37ff.

60) Umfassend zum Gesamtthema Laimer, Beschränkung rechtsge-
schäftlicher Erfüllungsverpflichtungen (2020).

61) Dazu J. Lepore, Facebook’s Broken Vows, How the company’s
pledge to bring the world together wound up pulling us apart, The
New Yorker, July 26, 2021.

62) Außerhalb des Fokus dieses Beitrags steht die Frage, wie die Da-
tenerhebung von nicht personenbezogenen Daten im B2B-Bereich
– die nicht dem VGG unterfallen – vertragsrechtlich erfasst werden
kann (dazu Hennemann, Datenlizenzverträge, RDi 2021, 61ff, und
allgemein Hoeren/Pinelli, Daten im Rechtsverkehr, Überlegungen
für ein allgemeines Datenvertragsrecht, JZ 2020, 879ff) und ob die-
se überhaupt dem Gewährleistungsrecht des ABGB zu unterstellen
ist.

63) Vgl dazu auch Schwamberger, Die Folgen eines datenschutzrecht-
lichen Widerrufs bei Verträgen über digitale Leistungen, ecolex
2021, 795 (797).

64) Vgl Art 3 Abs 1 COM(2015) 634 final.
65) European Data Protection Supervisor, ‘Opinion 4/2017 on the Pro-

posal for a Directive on certain aspects concerning contracts for the
supply of digital content’ (14 March 2017) § 17: „There might well
be a market for personal data, just like there is, tragically, a market
for live human organs, but that does not mean that we can or should
give that market the blessing of legislation. One cannot monetise
and subject a fundamental right to a simple commercial transaction,
even if it is the individual concerned by the data who is a party to the
transaction.“ Krit hierzu Bijok, Kommerzialisierung personenbezieh-
barer Daten, ZfDR 2021, 75 (81f); Kumkar, Herausforderungen ei-
nes Gewährleistungsrechts im digitalen Zeitalter, ZfPW 2020, 306
(324); Versaci, Personal Data and Contract Law, Challenges and
Concerns about the Economic Exploitation of the Right to Data Pro-
tection, ECRL 2018, 374ff.
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DIRL wird festgehalten, dass „der Schutz personenbezo-
gener Daten ein Grundrecht ist und daher personenbe-
zogene Daten nicht als Ware betrachtet werden kön-
nen“, durch die „Richtline [jedoch] sichergestellt werden
[soll], dass die Verbraucher im Zusammenhang mit sol-
chen Geschäftsmodellen Anspruch auf vertragliche
Rechtsbehelfe haben“.

Die Stellungnahme des Datenschutzbeauftragten ist
kritisch zu sehen. Der emotional aufgeladene Vergleich
zum Organhandel66) liegt neben der Sache. Denn bei
den personenbezogenen Daten soll, wie jüngst Metzger
dies ausgedrückt hat, mit Mitteln des Privatrechts die
Partizipation der Verbraucher an „der enormen Wert-
schöpfung, die durch datenbasierte Geschäftsmodelle
heute erzielt wird“, insofern erreicht werden, als dass
die „Erwartungen an die Qualität digitaler Produkte
und die Rechte bei Produktmängeln geschützt werden“.67)

Mit anderen Worten: Der erste Teilschritt, um dem re-
gulatorischen Problem desMarktversagens aufMärkten
für datenbasierte persönliche Daten zu begegnen, ist es
gerade nicht, den „Datenhandel“ (öffentlich-rechtlich)
zu unterbinden, was auch nicht das Ziel der DSGVO ist
(vgl Art 1 Abs 1 DSGVO), sondern vielmehr diese dem
Privatrecht zu unterstellen. Dies kommt auch in dem
soeben angeführten ErwGr 24 DIRL zum Ausdruck.

Die privatrechtliche Einpassung personenbezogener
Daten lässt sich praktisch erfassen, indem nun Teile
der Gewährleistungsrechte im VGG im Kontext sol-
cher Vertragskonstellationen zur Anwendung kom-
men (dazu noch unter C. 3.) und auch personenbezo-
gene Daten nur noch mit Rechtsgrund gezogen werden
können, will ein Unternehmen nicht Gefahr laufen,
Ansprüchen aufgrund einer unberechtigten Datennut-
zung (Verwendungsanspruch bzw Eingriffskondik-
tion) oder wegen einer Datennutzung ohne Rechts-
grund (Leistungskondiktion) ausgesetzt sein (dazu un-
ter C. 4.). Was schließlich die dogmatisch-privatrecht-
liche Konstruktionsfrage anbelangt, ob „Daten als
Gegenleistung“ gewährt werden, so ist dies eine Frage
des nationalen Privatrechts, die auch nicht durch den
europäischen Gesetzgeber präjudiziert wird. Denn wie
in ErwGr 12 DIRL ausdrücklich festgehalten wird, ist
ua gerade die Frage der „Rechtsnatur von Verträgen
über die Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler
Dienstleistungen“ der Qualifizierung durch die jewei-
lige nationale Privatrechtsordnung vorbehalten. Inwie-
weit somit davon gesprochen werden kann, dass „Da-
ten als Gegenleistungen“68) gewährt werden, ist nach
der Rechtsnatur der jeweils bestehenden Vertragskon-
struktion zu ermitteln.

2. Die Rechtsnatur
Welche Rechtsnatur hat nun ein Vertrag zwischen ei-
nem Unternehmer und einem Verbraucher über die
Bereitstellung digitaler Leistungen gegen die Hingabe
von personenbezogenen Daten? Die besondere
Schwierigkeit besteht dabei darin, das Privatrecht mit
dem Datenschutz zu koordinieren. Rein deklaratorisch
wird in § 24 Abs 4 VGG festgehalten, dass Unterneh-
mer die Pflichten nach der DSGVO einzuhalten haben.
Die Voraussetzung für die Nutzung personenbezoge-
ner Daten nach der DSGVO besteht darin, die Einwil-

ligung nach Art 6 DSGVO einzuholen, die auch jeder-
zeit formfrei nach Art 7 Abs 3 DSGVO widerrufen
werden kann. Damit soll die Autonomie des Datensub-
jekts sichergestellt werden. Wie verbindet man nun
Datenschutz und Datenschuldrecht? Kann es etwa zu
einer exekutionsrechtlich vollstreckbaren Leistungs-
pflicht des Verbrauchers kommen, seine Daten preis-
zugeben? Macht sich der Verbraucher widrigenfalls so-
gar schadenersatzpflichtig? In der umfangreichen,
überwiegend zum deutschen Recht geführten literari-
schen Debatte werden ganz unterschiedliche Ansätze
vertreten. So wird – ohne Gewähr für die Vollständig-
keit des Meinungsspektrums – insb angenommen, dass
es sich um bloße „Realverträge“69) handelt, vergleichbar
mit einer Handschenkung (§ 518 BGB), Leistungen
aufgrund einer „konditionalen Verknüpfung“70) er-
bracht werden oder es sich um eine Naturalobliga-
tion71) handelt. Auch divergieren die Meinungen, was
als Leistungsgegenstand anzusehen ist, ob dieser in der
vom Verbraucher zu erteilenden Einwilligung (i) oder
in der Preisgabe der (inhaltsrichtigen) persönlichen
Daten (ii) zu erkennen ist.72)

a) Datenfinanzierte Geschäftsmodelle als
Naturalobligationen

Der Ansatz von der „konditionalen Verknüpfung“ von
Leistung und Gegenleistung kommt als eigenständiger
Erklärungsansatz nicht in Betracht, weil die Frage der
Rechtsnatur unbeantwortet bleibt und es schlicht an
der Vereinbarung einer Bedingung (iSd § 158 BGB)
fehlen wird. Liest man hingegen aufgrund der durch
die DSGVO vorgegebenen Ordnungsrahmen von Ein-
willigung und Widerruf eine Bedingung in jeden Ver-
trag „hinein“, so läuft dies auf eine nicht zu rechtfer-
tigende Fiktion hinaus. Der Ansatz vom Realvertrag
wiederum vermag zwar die Einwilligung als Vorausset-
zung der Wirksamkeit des Rechtsgrundes zu erklä-
ren,73) auf der Grundlage einer solchen Einordnung

66) Auch im Kontext der Transplantationsmedizin lassen sich wichtige
Erkenntnisse für eine effizientere und gerechtere Verteilung von Or-
ganen ableiten, wenn man – wie dies der amerikanische Nobel-
preisträger A. E. Roth getan hat (vgl Who Gets What – and Why
(2016) 29ff) – das market design der Organtransplantationen unter-
sucht und nicht den „Organhandel“ als solchen perhorresziert.

67) Metzger in MünchKomm-BGB9 (2022) vor § 327 Rz 31.
68) Das Gegenseitigkeitsverhältnis bejahen etwa Metzger in Münch-

Komm-BGB9 (2022) vor § 327 Rz 17; Bijok, ZfDR 2021, 75 (86);
Linardatos, Daten als Gegenleistung im Vertrag, Modell der Richt-
linie über digitale Inhalte, in Specht-Riemenschneider/Werry/Werry
(Hrsg), Datenrecht in der Digitalisierung (2019) § 5.3 Rz 61ff.

69) Riehm, Freie Widerrufbarkeit der Einwilligung und Struktur der Obli-
gation, Daten als Gegenleistung? in Pertot (Hrsg), Rechte and Da-
ten (2020) 175 (194).

70) Hacker, Daten als Gegenleistung: Rechtsgeschäfte im Spannungs-
feld von DSGVO und allgemeinem Vertragsrecht, ZfPW 2019, 148
(172ff); ders, Datenprivatrecht (2021) 228ff.

71) Langhanke/Schmidt-Kessel, Consumer Data as Consideration,
EuCML 2015, 218 (221); Schmidt-Kessel/Grimm, Unentgeltlich
oder entgeltlich? Der vertragliche Austausch von digitalen Inhalten
gegen personenbezogene Daten, ZfPW 2017, 84; Nissen, Der mo-
netäre Wert von Daten (FN 20) 58ff; Korch, Vertragsrecht in der
Datenökonomie, Datenprivatrecht zwischen europäischem Daten-
schutz und technischer Realität, ZEuP 2021, 792 (802) (der aber
auch zugleich eine „konditionale Verknüpfung“ bejahen möchte);
wohl auch in diese Richtung tendierend Schwamberger, ecolex
2021, 795 (797).

72) Dazu Linardatos, Daten als Gegenleistung (FN 68) § 5.3 Rz 32ff.
73) Ob der Realvertrag im geltenden Recht aber überhaupt als Sonder-

kategorie des Schuldrechts erfasst werden sollte, erscheint zweifel-
haft, weil die Besonderheit etwa einer Handschenkung nur darin
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Abbildung 2: Das zeitliche Zusammenwirken von Privat- und Datenschutzrecht

kann jedoch nicht zugleich die Wirkung des Widerrufs
als zeitliche Fixierung des Zeitraums, in dem die
Hauptleistungspflichten mit Rechtsgrund ausgetauscht
werden, eingeordnet werden. Dies gelingt jedoch,
wenn man datenfinanzierte Geschäftsmodelle ver-
tragsrechtlich als Naturalobligation charakterisiert.

Die Naturalobligation oder die unvollkommene
Obligation nimmt, wie dies Heinrich Honsell beschrie-
ben hat, eine Mittelstellung zwischen einer gültigen
Obligation und einer nichtigen Obligation ein, weil
sie „nur aus einem Rechtsgrundgeschäft besteht und
aus ihr grundsätzlich nicht geklagt werden kann und
der Gläubiger [. . .] das Geleistete behalten“74) darf. Als
klassischen Standardfall kennen wir etwa Spiel und
Wette, so wie er in § 1271 ABGB geregelt ist. Letzterer
Fall lässt sich seiner Rechtsnatur nach als ein natural-
obligatives Zielschuldverhältnis charakterisieren. Neu
ist, dass wir mit den Verträgen über die Bereitstellung
digitaler Leistungen gegen die Hingabe von personen-
bezogenen Daten nun auch einen Fall eines naturalob-
ligativen Dauerschuldverhältnisses kennen. Wie in
Abbildung 2 dargestellt ist, wird in zeitlicher Hinsicht
durch die nach Maßgabe der DSGVO zu erteilende
Einwilligung (Art 6 DSGVO) einerseits und dem Wi-
derruf (Art 7 Abs 2 DSGVO) andererseits privatrecht-
lich der Zeitraum definiert, in dem die personenbezo-
genen Daten durch das jeweilige Unternehmen mit
Rechtsgrund erhoben bzw verarbeitet werden können
und der Verbraucher auch die digitale Leistung auf der
jeweiligen Plattform nutzen kann.

Der Rechtsgrund kann daneben natürlich auch auf-
grund etwaiger allgemeiner zivilrechtlicher Gründe
mit Ex-tunc- bzw Ex-nunc-Wirkung wegfallen.

b) Contract design und technische Lösungen
Das neue Recht stellt implizit einen Gestaltungsauftrag
an die Tech-Unternehmen und ihre Berater. Die Un-
ternehmen müssen Sorge dafür tragen, die privatrecht-
liche Regelungsebene mit der datenschutzrechtlichen
Ebene zu koordinieren, um einerseits privatrechtlich
mit Rechtsgrund personenbezogene Daten erheben
zu können und andererseits nicht eine Datenschutz-
verletzung nach der DSGVO zu begehen, die wiede-
rum ua eine Schadenersatzpflicht nach Art 82 DSGVO
auslösen könnte.75) Bei der Ausgestaltung des privat-
rechtlichen Rechtsrahmens ist zu bedenken, dass ein
Vertragsschluss im Internet auch konkludent nach
der Auslegung vom objektiven Empfängerhorizont un-

ter Zugrundelegung der Vertrauenstheorie möglich
ist.76) Unproblematisch ist es dabei, wenn Unterneh-
men in „Vorleistung“ treten und die Benutzung ihrer
Dienste unentgeltlich, also ohne Erhebung personen-
bezogener Daten, anbieten. Solche Konstellationen un-
terfallen bereits nicht dem Anwendungsbereich des
VGG. Sollen hingegen digitale Leistungen gegen die
Erhebung personenbezogener Daten angeboten wer-
den, so muss das jeweilige Unternehmen ihr contract
design mit den technischen Vorkehrungen so abstim-
men, dass eine Erhebung personenbezogener Daten
erst in dem Zeitpunkt, in dem die datenschutzrechtli-
che Einwilligung erteilt wurde, erfolgt und auch endet,
sobald der Widerruf erklärt wurde.77) Nach dem gegen-
wärtigen Stand der Technik wird der Zugang regelmä-
ßig durch die Akzeptierung von Cookies durch den
Verbraucher administriert.78) Verweigert dieser die Zu-
lassung oder werden die Cookies nachträglich deakti-
viert, so wird der Verbraucher digital ausgesperrt (sog
cookie walls). Ein solches Vorgehen der Unternehmen
ist rechtlich nicht zu beanstanden, sondern vielmehr
geboten, um den datenschutzrechtlichen Verpflichtun-
gen nachzukommen. Zu unterscheiden sind dabei drei
unterschiedliche Zeitphasen. Wurde die Einwilligung
noch nicht erteilt, so besteht (noch) kein Rechtsgrund
und keine Leistungspflicht des Unternehmens (i). Der
Unternehmer kann den Verbraucher auch unter Frist-
setzung zur Erteilung der Einwilligung nach § 918
ABGB auffordern und damit den Rücktritt nach
fruchtlosem Ablauf der Nachfrist auslösen.79) Wurde
die Einwilligung erteilt wurden, jedoch die Cookies
durch den Verbraucher deaktiviert, so kann das Unter-
nehmen analog § 1052 ABGB die fortlaufende Bereit-

liegt, dass Geschäftsabschluss und Leistungsakt simultan erfolgen.
Dazu Heck, Grundriß des Schuldrechts (1929) § 80 6., 246.

74) Honsell, Naturalis obligatio, in Iuris Vincula, Studi in onore di Mario
Talamanca IV (2001) 365 (368).

75) Werden personenbezogene Daten datenschutzwidrig erhoben, so
führt dies nicht zur Unwirksamkeit des Verbrauchervertrags (vgl
auch explizit dazu § 327q Abs 1 BGB); dazu überzeugend
Schwamberger, ecolex 2021, 795 (798).

76) Vgl dazu daran zweifelnd und auf haftungsrechtliche Folgefragen
verweisend Spindler, MMR 2021, 451 (453).

77) Inwieweit es aufgrund des Koppelungsverbots (Art 7 Abs 3
DSGVO) rechtlich geboten ist, einen zu bezahlenden Alternativzu-
gang anzubieten, kann hier nicht untersucht werden (dazu Nissen,
Der monetäre Wert von Daten [FN 20] 46ff, 234).

78) Dazu Hacker, ZfPW 2019, 148 (174).
79) So auch Schwamberger, ecolex 2021, 795 (798); ob dieser Weg im

automatisierten Massenverkehr des Internets beschritten wird, ist
freilich fragwürdig.
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stellung der digitalen Leistung verweigern (ii).80) Denn
dieser erbringt seinerseits nicht die versprochene Leis-
tung in Form der Preisgabe der Daten und das Unter-
nehmen muss gegebenenfalls prüfen, ob mit dem Aus-
schalten der Cookies auch ein Widerruf der Einwilli-
gung verbunden ist. Wurde schließlich der Widerruf
nach der DSGVO erteilt, so besteht kein Rechtsgrund
mehr und das Unternehmen ist per se nicht mehr ver-
pflichtet zu leisten und es besteht auf datenschutz-
rechtlicher Ebene das „Recht auf Vergessenwerden“
nach Art 17 DSGVO (iii). Was die Regelungstiefe der
Hauptleistungspflichten in den zu formulierenden
AGB anbelangt, sind keine allzu großen Anforderun-
gen zu stellen.81) Es sollte jedoch in jedem Fall zu er-
kennen sein, dass die jeweilige digitale Leistung nur
gewährt wird, solange die personenbezogenen Daten
mit Einwilligung des Verbrauchers erhoben werden
können.

c) Zwischenfazit: Rechtssichere Datenziehung
in der Datenökonomie

Die hier favorisierte Lösung garantiert, dass losgelöst
von der Einwilligung des Verbrauchers nach der
DSGVO ein privatrechtlicher Rechtszwang zur Da-
tenbereitstellung personenbezogener Daten durch
den Verbraucher ausgeschlossen ist. Dem Verbrau-
cher verbleibt die Möglichkeit, die Datennutzung je-
derzeit zu widerrufen (Art 7 Abs 3 Satz 1 DSVO) und
damit auch über die Verarbeitung seiner personenbe-
zogenen Daten in der Zukunft zu entscheiden. Damit
endet freilich auch sein Anspruch auf Nutzung der
digitalen Leistung. Durch die Einordnung als Natu-
ralobligation wird mit anderen Worten privatrecht-
lich dem besonderen grundrechtlichen Stellenwert
personenbezogener Daten Rechnung getragen. Zu-
gleich besteht für die Unternehmen insofern Rechts-
sicherheit, als dass für den Zeitraum, in dem die Ein-
willigung besteht, diese auch mit Rechtsgrund verar-
beitet werden können.

3. Die neuen rudimentären
Gewährleistungsregeln im VGG

Verträge, bei denen digitale Leistungen gegen die Ge-
währung personenbezogener Daten gewährt werden,
werden nicht nur als Schuldverhältnisse anerkannt,
sondern unterstehen nun auch dem neuen Gewährleis-
tungsrecht. Aufgrund der besonderen Qualifizierung
solcher Vertragsverhältnisse wird man voraussetzen
müssen, dass Gewährleistungsrecht nur eingefordert
werden kann, sollte die Naturalobligation durch die
datenschutzrechtliche Einwilligung „aktiv“ geschaltet
sein.

Vorgelagert zu den Gewährleistungsrechten nach
dem VGG ist es in Anwendung des § 7d Abs 1 Satz 2
KSchG iVm § 921 Satz 1 ABGB denkbar, dass auch bei
datenbasierten Geschäftsmodellen der Verbraucher in-
folge der Rücktrittserklärung seinen Nichterfüllungs-
schaden einfordern kann.82) Der Anspruch bestimmt
sich dabei nach der Differenz zwischen dem Wert
der digitalen Leistung – ein Ansatzpunkt kann dabei
etwa der Preis des alternativ angebotenen Bezahlser-
vice sein – und demWert, den die personenbezogenen
Daten für das jeweilige Unternehmen haben.83) Die

Schwierigkeit und Novität der Problemstellung, wie
man einerseits den Wert der angebotenen digitalen
Leistung und andererseits den monetären Wert der
Daten überhaupt beziffern kann, darf jedoch nicht da-
zu verleiten, einen Anspruch im Vorhinein zu vernei-
nen.84) Dies sind Fragen, die es gilt, in Zukunft einer
Lösung zuzuführen.

Wurde die digitale Leistung bereitgestellt, so kann
der Verbraucher in der besonderen Konstellation da-
tenfinanzierter Geschäftsmodelle, während, wie bereits
erwähnt wurde, die Naturalobligation „aktiv“ geschal-
tet ist, mit Ausnahme der Minderung (§ 20 Abs 5
VGG), Nachbesserung und – auch bei geringfügigen
Mängeln (argumentum e contrario zu § 20 Abs 6
Satz 1 VGG) – die Auflösung des Vertrags (§ 23
VGG) verlangen.

Insgesamt wird sich aber noch weisen müssen, ob
das Gewährleistungsrecht in dieser speziellen Konstel-
lation in der Praxis an Bedeutung gewinnen wird. Was
die Nachbesserung digitaler Inhalte nach § 21 VGG
anbelangt, besteht das bekannte Problem der rationa-
len Apathie von Verbrauchern. Dem kann man mit
den Mitteln des kollektiven Rechtsschutzes begeg-
nen.85) Ob hingegen die Auflösung nach § 23 VGG
praktisch überhaupt zur Anwendung kommt, ist auf-
grund der „Stärke“ des Widerrufrechts nach der
DSGVO fraglich, weil Letzteres – aufgrund der hier
vertretenen rechtlichen Qualifizierung als Naturalobli-
gation (vgl oben C. 2.) – auf der zivilrechtlichen Ebene
„automatisch“ zum Wegfall des Rechtsgrundes mit ex
nunc Wirkung führt. Auch ist zu bedenken, dass der
Verbraucher den datenschutzrechtlichen Widerruf je-
derzeit erklären kann, während die Auflösung nach
§ 23 VGG nur im Fall eines (auch geringfügigen) Man-
gels und der nicht fristgemäßen Mangelbeseitigung
durch den Unternehmer (§ 24 Abs 4 Z 4 VGG) ausge-
übt werden kann.

Lehrreich ist in diesem Kontext, auch die Perspek-
tive des Unternehmers einzublenden. Anders als im
neuen § 327q Abs 2 BGB ist im VGG kein an die Aus-
übung des datenschutzrechtlichen Widerrufs anknüp-
fendes Kündigungsrecht des Unternehmers vorgese-
hen. In der österr Lit wird jedoch in diesem Szenario
ein außerordentliches Kündigungsrecht bejaht.86) So-
wohl in Bezug auf § 327q Abs 2 BGB als auch der An-
nahme eines außerordentliches Kündigungsrechts im

80) So auch zu § 320 BGB Metzger in MünchKomm-BGB9 (2022) vor
§ 327 Rz 18; zur Anwendung des § 1085 ABGB auf Dauerschuld-
verhältnisse F. Bydlinski, Die Einrede des nichterfüllten Vertrages in
Dauerschuldverhältnissen in FS Steinwenter (1958) 140ff. In den
Zeitphasen (i) und (iii) bedarf es nicht des Zug-um-Zug-Prinzips, weil
bereits der Rechtsgrund fehlt (so aber Schwamberger, ecolex
2021, 795 [797]).

81) Anders Korch, ZEuP 2021, 792 (797).
82) So auch zum BGB Metzger in MünchKomm-BGB9 (2022) § 327c

Rz 23; aA Nissen, Der monetäre Wert von Daten (FN 20) 117 (der
einen Anspruch nach § 281 BGB bei personenbezogenen Daten
aufgrund der Einordnung als Naturalobligation kategorisch aus-
schließen möchte).

83) Metzger in MünchKomm-BGB9 (2022) § 327c Rz 23.
84) So auch Metzger in MünchKomm-BGB9 (2022) § 327c Rz 23; um-

fassend zu möglichen Bewertungsansätzen Nissen, Der monetäre
Wert von Daten (FN 20) 171ff.

85) Vgl dazu nun in Umsetzung von Art 21 DIRL die Erweiterung der
Verbandsklage in § 28a Abs 1 KSchG.

86) So Schwamberger, ecolex 2021, 795 (798).
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ABGB stellt sich aber die Frage, warum ein Tech-Un-
ternehmen überhaupt noch den Aufwand einer Kün-
digung auf sich nehmen sollte, wenn beide Parteien
wissen, dass aufgrund des Widerrufs das Vertragsver-
hältnis „ab sofort“ ohnehin beendet ist und die perso-
nenbezogenen Daten nicht mehr gesammelt werden
dürfen? Gänzlich ausschließen lassen sich freilich
Zweifel über den Bestand des Vertrags, wenn kautelar-
juristisch der Bestand des Vertrags an eine aufschie-
bende Bedingung in Form der Erteilung der Einwilli-
gung des Verbrauchers sowie eine auflösende Bedin-
gung anknüpfend an die Ausübung des Widerrufs ge-
knüpft wird.

Streitträchtig mag nach dem datenschutzrechtli-
chen Widerruf durch den Verbraucher die Erfüllung
der zwei Datenportierungsansprüche bleiben: Perso-
nenbezogene Daten sind nach Maßgabe von Art 20
DSGVO herauszugeben, während bei den nicht perso-
nenbezogenen Daten, sollten keine ausdrücklichen Re-
gelungen getroffen worden sein, die Frage zu beant-
worten ist, ob nicht im Wege der ergänzenden Ver-
tragsauslegung87) eine Herausgabepflicht zu bejahen
ist, da die Voraussetzungen des Anspruchs nach § 24
Abs 6 VGG wegen fehlender Vertragsauflösung nicht
gegeben sein werden.

4. Die causa der Datennutzung
Datenfinanzierte Geschäftsmodelle werden im VGG
aufgrund der Konzeption des Sondergesetzes nur
aus der Perspektive des Gewährleistungsrechts adres-
siert. Sobald man jedoch beginnt, diese Geschäftsmo-
delle als eigenständige Aktstypen des Rechtsverkehrs
anzuerkennen, so stellt sich die – hier nur kurz zu
skizzierende – zivilrechtliche Grundsatzfrage, wie es
mit dem Rechtsgrund oder der causa der Datenerhe-
bung bestellt ist. Was passiert etwa, wenn ein Min-
derjähriger ohne Zustimmung seiner Eltern Facebook
nutzt? Dann ist im Kontext des § 877 ABGB nach
dem „monetären Wert von Daten im Privatrecht“88)

zu fragen. Oder was passiert, wenn außerhalb eines
Vertragsverhältnisses datenschutzrechtlich rechtswid-
rig Daten erhoben werden. Gewähren wir einen An-
spruch nach § 1041 ABGB? Diese Fragen werden in
der Zukunft zu beantworten sein. Sie stellen sich als
Konsequenz der privatrechtlichen Fundierung der
Datenökonomie im VGG.

D. Schlussbemerkung und Hauptergebnisse
An dieser Stelle muss die tour de force durch die digi-
talen Leistungen des VGG abgebrochen werden. Mit
dem VGG wurde ein erster Baustein für eine privat-
rechtliche Marktordnung digitaler Leistungen gelegt.
In der Zukunft sind weitere Regulierungsakte der Eu-
ropäischen Union – wie insb der Digital Market Act –
zu erwarten, die sich der Marktinfrastruktur anneh-
men. Ob das neue, noch stark am überkommenen
Kaufrecht orientierte Gewährleistungsrecht den An-
forderungen einer modernen digitalen Wirtschaft ent-
spricht, ist zweifelhaft, jedoch zurzeit noch schwer ab-
zuschätzen. Die Updatepflicht und die Dynamisierung
des Gewährleistungsrechts weisen jedoch in die richti-
ge Richtung.

1. Um zu bestimmen, ob „neue Güter“ der digital
economy als absolute Herrschaftsrechte anzuerkennen
sind, muss eine Vorfrage beantwortet werden: Wurde
das „neue Gut“ im Wege der Rechtsfortbildung und
mit entsprechendem Begründungsaufwand anerkannt
oder sogar vom Gesetzgeber eingeführt? Vielfach wird
die Partizipation an der digitalen Welt jedoch rein
schuldrechtlich konstruiert und abgewickelt.

2. Durch das VGG wird kein neuer Vertragstypus
über digitale Leistungen, sondern ein allgemeines Ver-
brauchergewährleistungsrecht für digitale Leistungen
gegen Zahlungen (§ 1 Abs 1 Z 2a) VGG [i]) sowie
für sog datenfinanzierte Geschäftsmodelle (§ 1 Abs 1
Z 2b) VGG [ii]) eingeführt.

3. Das neue Gewährleistungsrecht für digitale Leis-
tungen ist nicht mehr ausschließlich statisch auf einen
Zeitpunkt, sondern im Fall der sog fortlaufenden Be-
reitstellung (§ 18 Abs 2 VGG) als dynamischer Prozess
ausgestaltet. Hierin sind erste Ansätze eines neuen Ge-
währleistungsrechts der Dauerschuldverhältnisse zu
erkennen.

4. Durch das neue Rücktrittsfolgenrecht (§§ 24–26
VGG sowie § 15 VGG) wird dogmatisch ein neues und
dem österr Privatrecht bislang unbekanntes eigenstän-
diges Rücktrittsfolgenrecht eingeführt. Die Rücktritts-
erklärung nach § 23 VGG bzw § 15 Abs 1 VGG be-
wirkt die Umwandlung des vertraglichen Schuldver-
hältnisses in ein gesetzliches Rückgewährschuldver-
hältnis mit den in den §§ 24–26 VGG bzw § 15
VGG spezifizierten Pflichten und Rechten. Auf der
Grundlage eines bereicherungsrechtlichen Ansatzes
lässt sich das neue Rechtsfolgenregime nicht mehr er-
klären.

5. Datenfinanzierte Geschäftsmodelle, bei denen die
Bereitstellung digitaler Leistungen gegen die Hingabe
personenbezogener Daten erfolgt, sind vertragsrecht-
lich als naturalobligative Dauerschuldverhältnisse
einzuordnen. In zeitlicher Hinsicht wird durch die
nach Maßgabe der DSGVO vom Verbraucher zu ertei-
lende Einwilligung (Art 6 DSGVO) einerseits und dem
Widerruf (§ 7 Abs 2 DSGVO) andererseits privat-
rechtlich der Zeitraum definiert, in dem die personen-
bezogenen Daten durch das jeweilige Unternehmen
mit Rechtsgrund erhoben bzw verarbeitet werden kön-
nen und der Verbraucher auch die digitale Leistung auf
der jeweiligen Plattform nutzen kann.

87) Dazu Metzger in MünchKomm-BGB9 (2022) § 327p Rz 17.
88) So der Titel der 2021 erschienenen Dissertation von Nissen.
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Ü

Ü In Kürze
Mit 1. 1. 2022 gilt ein neues Gewährleistungsrecht für di-
gitale Leistungen, das in diesem Schwerpunktbeitrag
vorgestellt und analysiert wird.
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