
INFORMATIONSSCHREIBEN 
Abmahnwelle: Datenschutzverletzungen 

 
 

 
 

Innsbruck, 23.08.2022 
Liebe ÖSV Vereine & Landesskiverbände, 
 

wie einige wahrscheinlich bereits mitbekommen haben, rollt derzeit gerade eine „Abmahnwelle“ im 
Zusammenhang mit potentiellen Datenschutzverletzungen aufgrund der Nutzung von „Google Fonts“ 
über Österreich (vgl. dazu zB DSGVO Warnung vor Abmahnwelle - WKO.at). 
 

Zum Hintergrund: 
Kurz zusammengefasst werden derzeit v.a. Anwaltsschreiben eines niederösterreichischen 
Rechtsanwalts im Namen einer Mandantin an zahlreiche Unternehmen geschickt. Dabei wird der 
Vorwurf aufgebracht, dass ohne die Zustimmung/Einwilligung der betroffenen Mandantin ihre IP-
Adresse unzulässigerweise an eine Gesellschaft des US-amerikanischen „Alphabet Inc.“-Konzerns 
(„Google“) weitergeleitet werden (insbesondere aufgrund der Nutzung von „Google Fonts“). 
 

Aufgrund einer derartigen (vorgeworfenen unzulässigen) Weiterleitung werden von der betroffenen 
Mandantin Ansprüche auf (i) Unterlassung, (ii) Schadenersatz, (ii) Ersatz der Kosten der 
Rechtsverfolgung und (iv) Auskunft über die Datenverarbeitung gemäß Art 15 DSGVO geltend gemacht. 
Das Schreiben enthält zudem ein „Vergleichsangebot“, auf deren Basis mit der Zahlung von EUR 190,- 
die Vorwürfe „vollumfänglich und endgültig erledigt“ sein sollen. 
 

Sofortige „Erste Hilfe“-Maßnahmen: 
Auch wenn ihr bislang noch kein derartiges Schreiben erhalten habt, sollten gemäß (unverbindlicher) 
Bekanntmachung der Österreichischen Datenschutzbehörde (Bekanntmachungen - 
Datenschutzbehörde (dsb.gv.at)) folgende technische Schritte umgesetzt werden: 
 

1. „Überprüfen Sie, ob Google-Fonts tatsächlich auf Ihrer Website eingebunden ist. 
 

2. Überprüfen Sie, ob Sie Google-Fonts überhaupt benötigen. Oft wird Google-Fonts bei „Website-
Baukästen“ standardmäßig eingebunden. 

 

3. Sofern Sie Google-Fonts auf Ihrer Website einbinden und benötigen, überprüfen Sie, ob die 
Schriftarten von einem Google-Server (nach)geladen werden, oder ob die 
Schriftarten lokal eingebunden sind. Eine lokale Einbindung ist empfehlenswert. 

 

4. Wenn Sie technische Expertise besitzen, können Sie zusätzlich überprüfen, ob aufgrund der 
Einbindung von Google Fonts auf Ihrer Website überhaupt eine Verbindung zu einem Google-Server 
aufgebaut wird. Dokumentieren Sie ihre Ergebnisse.“ 

 

Allenfalls wären bitte euer jeweiliger Homepage-Betreiber entsprechend zu informieren und zu 
ersuchen, die technische Überprüfung durchzuführen und die geeigneten Umsetzungsschritte 
einzuleiten. 
 

Falls ihr tatsächlich ein solches Schreiben erhalten solltet, ist bitte insbesondere dem 
Auskunftsanspruch gemäß Art. 15 DSGVO (gegebenenfalls nach vorheriger technischer Prüfung, vgl. 
dazu auch die von der Datenschutzbehörde skizzierten Schritte: Bekanntmachungen - 
Datenschutzbehörde (dsb.gv.at)) nachzukommen. Ob weitere Ansprüche der betroffenen Person 
gerechtfertigt sein könnten (Unterlassungsansprüche bzw. Schadenersatzansprüche) bzw. ob das 
„Vergleichsangebot“ angenommen werden soll, wäre bitte im Einzelfall (allenfalls unter 
Heranziehung von rechtlichem Beistand) zu prüfen. 

 

Mit lieben Grüßen aus Innsbruck 
 
Österreichischer Skiverband  
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