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I. Einleitung 

 

Ab 25. Mai 2018 gilt die Verordnung 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 

Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (im Folgenden kurz: 

Datenschutz-Grundverordnung oder DSGVO). 

 

Unter personenbezogenen Daten werden alle Informationen verstanden, welche 

sich auf eine identifizierte bzw identifizierbare natürliche Person beziehen. 

Identifizierbarkeit bedeutet die Möglichkeit der direkten oder indirekten Zuordnung 

einer Kennung (Standortdaten, Namen, kulturelle Identität, sonstige besondere 

Merkmale usw) zu einer natürlichen Person.  

 

Neben den allgemeinen personenbezogenen Daten gibt es auch eine besondere 

Kategorie, nämlich sensible Daten. Es handelt sich hierbei um personenbezogene 

Daten im obigen Sinn, aus denen allerdings rassische und ethnische Herkunft, 

politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder 

Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie genetische und biometrische Daten 

zur Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten und Daten zum 

Sexualleben oder der sexuellen Orientierung. 

 

Der Anwendungsbereich der DSGVO ist eröffnet, sobald personenbezogene oder 

sensible Daten verarbeitet werden. Die Verarbeitung umfasst jeden mit oder ohne 

Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang, wie zum Beispiel das Erheben, 

Erfassen, Ordnen, Speichern, Auslesen, Abfragen usw. Der Begriff entspricht dem 

bisherigen Verständnis des DSG 2000 und ist daher möglichst weit zu verstehen.  

 

II. Die zulässige Verarbeitung von Daten 

 

Es ist allgemein festzuhalten, dass die Verarbeitung von Daten nur dann rechtmäßig 

ist, wenn zumindest eine der in Art 6 DSGVO taxativ aufgezählten Bedingungen erfüllt 

ist. Aufgrund der dort ebenfalls enthaltenen, sogenannten „Öffnungsklausel“, besteht 

allerdings noch die Möglichkeit, dass der österreichische Gesetzgeber die in der 



europarechtlichen Norm genannten Bedingungen national spezifiziert. Auf diesen 

Umstand ist daher künftig Acht zu geben.  

 

Dementsprechend ist eine Verarbeitung rechtmäßig, wenn  

(1) die Einwilligung der betroffenen Person zur Verarbeitung zu einen oder 

mehreren bestimmten Zwecken vorliegt,  

(2) die Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrages notwendig,  

(3) die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich,  

(4) die Verarbeitung zum Schutz lebenswichtiger Interessen erforderlich,  

(5) die Verarbeitung zur Wahrnehmung einer im öffentlichen Interesse liegenden 

Aufgabe erforderlich, oder 

(6) die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des 

Verantwortlichen notwendig ist. 

 

Die Verarbeitung sensibler Daten ist grundsätzlich untersagt. Die DSGVO sieht eine 

ausnahmsweise Verarbeitung in bestimmten, in Art 9 DSGVO beschriebenen, Fällen 

vor. 

Wichtige Anmerkung: Die Meldeverpflichtung beim Datenverarbeitungsregister 

entfällt gemäß DSGVO. 

 

a. Einwilligung 

Die Einwilligung hat jedenfalls durch eindeutig bestätigende, unmissverständliche 

Willensbekundung zu erfolgen, sodass Stillschweigen, bereits angekreuzte Kästchen, 

oder Untätigkeit der betroffenen Personen jedenfalls nicht genügen.  

Soll im Rahmen eines allgemeinen Vertragswerkes in die Verarbeitung 

personenbezogener Daten eingewilligt werden, ist es notwendig, dass sich 

insbesondere vorformulierte Einwilligungserklärungen klar von den anderen 

Vertragsteilen unterscheiden.  

Die betroffene Person muss im Rahmen der Einwilligungserklärung in Kenntnis gesetzt 

werden, welche Datenarten für welche konkreten Zwecke verarbeitet werden sollen.  

Für bereits bestehende Rechtsverhältnisse ist es grundsätzlich nicht erforderlich, dass 

betroffene Personen erneut ihre Einwilligung erteilen müssen, sofern die Art der bereits 

erteilten Einwilligung den Bedingungen der Verordnung entspricht. 

 

 



b. Erfüllung eines Vertrages 

Die Verarbeitung darf zu dem Zweck der Erfüllung eines Vertrags, dessen 

Vertragspartei die betroffene Person ist erfolgen, oder zur Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen. 

Wesentlich ist hier, dass die Verarbeitung der Daten erforderlich ist, dementsprechend 

wird wohl ein bloß loser Zusammenhang zum Vertrag nicht ausreichend sein. Im 

Gegensatz dazu ist eine Verarbeitung dann erforderlich, wenn der Vertrag sonst nicht 

erfüllt werden könnte.  

An dieser Stelle ist noch einmal festzuhalten, dass die DSGVO unter „Daten“ nur solche 

versteht, welche personenbezogen sind. Sonstige Daten, die sich lediglich auf eine 

juristische Person beziehen, sind vom Anwendungsbereich nicht erfasst.  

 

c. Berechtigte Interessen des Verantwortlichen 

Die Datenverarbeitung ist unter anderem auch zulässig, wenn hierfür berechtigte 

Interessen des Verarbeiters vorliegen, welche Interessen, Rechte und Freiheiten der 

betroffenen Person überwiegen oder die Verarbeitung der Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.  

 

III. Der interne Umgang mit personenbezogenen Daten 

a. Data Protection 

Um den Pflichten der DSGVO gerecht zu werden, sollten Unternehmen Strategien 

festlegen und Maßnahmen ergreifen, die insbesondere den Grundsätzen des 

Datenschutzes durch Technik (data protection by design) und durch 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen (data protection by default) Genüge tun. 

Solche Maßnahmen könnten unter anderem darin bestehen, dass die Verarbeitung 

personenbezogener Daten minimiert wird, personenbezogene Daten so schnell wie 

möglich pseudonymisiert werden oder Transparenz in Bezug auf die Funktionen und 

die Verarbeitung personenbezogener Daten hergestellt wird.  

 

b. Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

Nach der bisherigen (und nach wie vor noch aktuellen) Rechtslage besteht 

grundsätzlich die Pflicht, interne Verarbeitungsvorgänge in das österreichische 

Datenverarbeitungsregister zu melden. Nunmehr verschiebt sich diese Pflicht in den 

unternehmensinternen Bereich und zwar in Form eines verpflichtenden 

Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten. Der Inhalt des Verzeichnisses ist 

ähnlich den derzeitigen DVR-Meldungen.  

 



Die DSGVO sieht allerdings eine bestimmte – eng gezogene – Ausnahme von dieser 

Pflicht vor: Ein Unternehmen, welches weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigt, ist von 

der Pflicht, ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten zu führen, befreit. Die 

Ausnahme ist allerdings nicht anwendbar, wenn die Verarbeitung entweder 

 

(1) ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen birgt, oder 

(2)  die Verarbeitung nicht nur gelegentlich erfolgt, oder  

(3) sie sensible Daten bzw personenbezogene Daten über strafrechtliche 

Verurteilungen und Straftaten einschließt.  

 

Bei Vorliegen einer der drei Kriterien ist ein Unternehmen, welches weniger als 250 

Mitarbeiter beschäftigt, nicht von der Pflicht befreit, ein Verzeichnis von 

Verarbeitungstätigkeiten zu führen. 

 

c. Data Breach 

„Data Breaches“ bezeichnen den Verlust der vollständigen Kontrolle über die Daten 

an sich, beispielsweise durch unbefugten Zugriff (Verlust eines Datenträgers, 

Hackerangriff, …). Dadurch kann den betroffenen Personen ein physischer, materieller 

oder immaterieller Schaden entstehen. 

 

Die DSGVO sieht im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

eine Melde- und Benachrichtigungspflicht vor: 

o Es ist unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden, nach dem Bekanntwerden 

der Verletzung, diese der zuständigen Aufsichtsbehörde zu melden, es sei denn die 

Verletzung führt voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten 

der betroffenen Person. Erfolgt die Meldung an die Aufsichtsbehörde nicht binnen 

72 Stunden, so ist ihr eine Begründung für die Verzögerung beizufügen. 

o Hat die Verletzung voraussichtlich ein hohes Risiko für die persönlichen Rechte und 

Freiheiten der betroffenen Person zur Folge, ist diese ebenfalls davon zu 

benachrichtigen. 

 

d. Datenschutz-Folgenabschätzung 

Wie bereits kurz erwähnt, sieht die DSGVO keine Meldung mehr an das 

Datenverarbeitungsregister (DVR) vor. Stattdessen sind Verantwortliche verpflichtet, in 

Eigenregie eine Überprüfung von Datenverarbeitungen durchzuführen. Diese 

„Eigenabschätzung“ wird als Datenschutz-Folgenabschätzung bezeichnet. 



 

Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, 

aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung 

voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur 

Folge, so ist verpflichtend vorab eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen. 

 

Die Folgenabschätzung hat mindestens zu enthalten:  

 eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge und 

der Zwecke der Verarbeitung, gegebenenfalls einschließlich der von dem 

Verantwortlichen verfolgten berechtigten Interessen;  

 eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der 

Verarbeitungsvorgänge in Bezug auf den Zweck;  

 eine Bewertung der Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 

Personen und die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhilfemaßnahmen. 

 

Geht aus der Folgenabschätzung hervor, dass die Verarbeitung ein hohes Risiko zur 

Folge hätte und auch keine ausreichenden Maßnahmen zu dessen Eindämmung 

getroffen werden, ist die Aufsichtsbehörde zu konsultieren. Die Aufsichtsbehörde 

entscheidet dann binnen acht Wochen nach Einlangen des Ersuchens, ob die 

geplante Maßnahme im Einklang mit der DSGVO steht. 

 

Hinweis: Die Aufsichtsbehörden können Listen erstellen, welche 

Verarbeitungsvorgänge anführen, bei denen entweder jedenfalls eine 

Folgenabschätzung durchzuführen ist, oder bei denen keiner Abschätzung notwendig 

ist. Es wird sich in Zukunft zeigen, ob die bisherigen „Standardanwendungen“ mit den 

neu zu erstellenden Listen ident sein werden.  

 

e. Datenschutzbeauftrage 

Die DSGVO sieht nunmehr die verpflichtende Bestellung eines 

Datenschutzbeauftragen vor. Diese Pflicht ist keine generelle, sondern besteht bei 

Vorliegen der folgenden Situationen: 

 

o Behörden oder öffentliche Stellen, sofern diese Daten verarbeiten. 

o Verarbeiter deren Kerntätigkeit „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“. 

o Verarbeiter, deren Kerntätigkeit „in der umfangreichen Verarbeitung besonderer 

Kategorien von Daten gemäß Artikel 9 oder von personenbezogenen Daten über 

strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß Artikel 10 besteht.“  

 



Die DSGVO enthält einen Mindestkatalog an Aufgaben, zu deren Erfüllung die Person 

des Datenschutzbeauftragten qualifiziert sein muss. Er ist zuständig für die 

Unterrichtung und Beratung über datenschutzrechtliche Pflichten, Überwachung der 

Einhaltung der Datenschutzvorschriften und Strategien für den Schutz 

personenbezogener Daten, angefragte Beratungen im Zusammenhang mit der 

Datenschutz-Folgenabschätzung und der Überwachung Ihrer Durchführung und auch 

die Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde. Der Datenschutzbeauftragte ist auch 

Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde. 

 

Beim Datenschutzbeauftragten kann es sich um einen Arbeitnehmer im Betrieb 

handeln oder ein externer Dritter. Auf jeden Fall sind dessen Kontaktdaten zu 

veröffentlichen und auch gegenüber der Aufsichtsbehörde kundzugeben. 

 

IV. Pflichten gegenüber betroffenen Personen 

Von großer Bedeutung ist die Pflicht, die Betroffenen über ihre Rechte in präziser, 

transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und 

einfachen Sprache zu informieren. Welche diese Rechte sind, wird im Folgenden 

überblicksmäßig dargestellt. 

 

a. Informationspflicht 

Werden Daten bei der betroffenen Person selbst erhoben, besteht die Pflicht folgende 

Informationen zum Zeitpunkt der Erhebung bekannt zu geben: den Namen und die 

Kontaktdaten des Verarbeiters sowie gegebenenfalls seines Vertreters; 

gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten; die Zwecke, für die 

die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage 

für die Verarbeitung (siehe Punkt II.); wenn die Verarbeitung der Wahrung der 

berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten dienen, die 

berechtigten Interessen, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt 

werden; gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der 

personenbezogenen Daten und gegebenenfalls die Absicht, die Daten an ein 

Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln. 

 

Um eine „faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten“ ist überdies noch die 

Bereitstellung folgender Informationen vorgesehen: die Dauer, für die die 

personenbezogenen Daten gespeichert werden; das Bestehen von 

Betroffenenrechten (Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder auf 

Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die 



Verarbeitung, Rechts auf Datenübertragbarkeit; Beschwerderechts bei einer 

Aufsichtsbehörde); ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich 

oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob 

die betroffene Person zur Bereitstellung verpflichtet ist und welche Folgen die 

Nichtbereitstellung hätte und das Bestehen einer automatisierten 

Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und — zumindest in diesen Fällen — 

aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die 

angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

 

Wurden die Daten nicht bei der betroffenen Person selbst erhoben, so gilt hinsichtlich 

der bereitzustellenden Informationen gem Art 14 DSGVO Abweichendes. 

 

b. Auskunftsrecht der betroffenen Person 

Die betroffene Person hat das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, ob Daten 

verarbeitet werden, und darüber hinaus Informationen über die 

Verarbeitungszwecke, die Empfänger, gegenüber denen die personenbezogenen 

Daten offengelegt werden, die Dauer der Speicherung, die Betroffenenrechte, das 

Beschwerderecht und das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 

einschließlich Profiling. 

 

c. Recht auf Berichtigung und Löschung 

Die betroffene Person hat zunächst das Recht, die Berichtigung sie betreffender 

unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen.  

Sie kann aber auch verlangen, dass sie betreffende Daten unverzüglich gelöscht 

werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: die Daten sind nicht mehr 

notwendig; die Einwilligung wurde widerrufen; es wurde vom Widerspruchsrecht 

Gebrauch gemacht; die Verarbeitung erfolgte unrechtmäßig. 

 

d. Recht auf Einschränkung 

Die betroffene Person hat auch das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu 

verlangen, wenn entweder die Richtigkeit der betreffenden Daten bestritten wird, 

oder die Verarbeitung unrechtmäßig war, oder die Daten nicht mehr benötigt werden 

oder die betroffene Person von ihrem Widerspruchsrecht Gebraucht gemacht haben, 

dessen Begründetheit der Geltendmachung noch unklar ist. 

 

e. Widerspruchsrecht 

In bestimmten verschiedenen Situationen hat die betroffene Person die Möglichkeit, 

der Verarbeitung zu widersprechen: erfolgt die Datenverarbeitung zur Wahrnehmung 

einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe oder zur Wahrung der berechtigten 



Interessen des Verarbeiters, darf der Widerspruch erhoben werden, es sei denn es 

liegen zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vor. 

Werden die Daten allerdings zu Zwecken der Direktwerbung verarbeitet, kann ein 

Widerspruch jederzeit erfolgen.  

 

V. Arbeitnehmerdatenschutz 
 

Der Arbeitnehmerdatenschutz wird in der DSGVO zwar nicht spezifisch geregelt, 

allerdings wird dem nationalen Gesetzgeber die Möglichkeit eröffnet, durch 

Rechtsvorschriften oder durch Kollektivvereinbarungen spezifischere Vorschriften 

hinsichtlich des Beschäftigungsverhältnisses vorzusehen. Es sprechen überwiegende 

Gründe dafür, § 10 AVRAG (Kontrollmaßnahmen und technischen Systemen, welche 

die Menschenwürde berühren) und § 96a ArbVG (Mitwirkung des Betriebsrates) als 

spezifische Bestimmungen iSd DSGVO zu verstehen. Im Ergebnis bedeutet dies, dass 

auch hier nach wie vor die allgemein erörterten datenschutzrechtlichen 

Voraussetzungen einzuhalten sind, allerdings auf besondere nationale Gesetze Acht 

zu geben sein wird. Insbesondere im Beschäftigtenkontext ist es möglich, dass es zur 

Verarbeitung sensibler Daten kommen kann, und zwar jene über die 

Gewerkschaftszugehörigkeit. Die Verarbeitung Letzterer bedarf grundsätzlich der 

ausdrücklichen Einwilligung, oder darf erfolgen, wenn sie erforderlich ist, damit der 

Arbeitgeber die aus dem Arbeitsrecht erwachsenden Rechte ausüben und 

diesbezügliche Pflichten erfüllen kann. 

Kommt es allerdings nicht zur Verarbeitung besonderer Kategorien 

personenbezogener Daten, orientiert sich die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung 

an den allgemeinen Bestimmungen.  

 

Wichtig: Arbeitnehmern stehen die bereits erörterten Rechte genauso zu.  

 

Für die Praxis ist es daher erforderlich, sich zunächst einen Überblick über die zu 

verarbeitenden Arbeitnehmerdaten zu verschaffen und wenn nötig 

Zustimmungserklärungen auf ihre Rechtskonformität zu überprüfen und ggf zu 

überarbeiten.  

 

Die Verwendung von Kontrollmaßnahmen, welche iSd § 10 AVRAG die 

Menschenwürde berühren, bedürfen, sofern keine Betriebsvereinbarung besteht, der 

Zustimmung des Arbeitnehmers. 

 

 

 

 



VI. Der Umgang mit Behörden 

Es ist davon auszugehen, dass die in Österreich bestehende Datenschutzbehörde 

nach Inkrafttreten der DSGVO die Aufgaben der dort genannten Aufsichtsbehörde 

übernehmen wird. 

 

Der Aufsichtsbehörde kommen weitreichende Untersuchungs-, Abhilfe- und 

Genehmigungsbefugnisse, sowie beratende Befugnisse zu. Es ist dementsprechend 

angemessen mit der Aufsichtsbehörde zu kooperieren und auf Verlangen zu 

reagieren. Die rechtliche Absicherung erfolgt durch die – vermutlich – weiterhin 

bestehende Anwendung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes und der 

gesetzlich gewährleisteten Beschwerdemöglichkeiten vor den Verwaltungsgerichten 

(Maßnahmenbeschwerde, Verhaltensbeschwerden, Bescheidbeschwerde).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Checkliste 
 

o Liegt eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten vor (siehe Punkt I.)? 

 Werden sensible Daten verarbeitet? 

o Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Datenverarbeitung (siehe Punkt II.)? 

 Wird ein festgelegter, eindeutiger und legitimer Zweck verfolgt? 

 Werden die Daten zu einem anderen, als dem ursprünglichen Zweck, 

weiterverarbeitet? 

o Wird zur Datenverarbeitung ein Auftragsverarbeiter/Dienstleister herangezogen 

(siehe Art 28 DSGVO)? 

 Entspricht das Vertragsverhältnis den Grundsätzen der DSGVO? 

 Hält der Auftragsverarbeiter/Dienstleister die Bestimmungen der DSGVO 

ein?  

o Welche Datensicherheitsmaßnahmen bestehen (siehe Punkt III. a.)? 

 Wie wird hinsichtlich Datenschutzverletzungen vorgegangen (siehe Punkt 

III.c.)? 

o Muss ich ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten führen (Siehe Punkt III.b. und 

Art 30 DSGVO)? 

 Entspricht ggf die derzeitige DVR-Meldung inhaltlich den Anforderungen? 

o Ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen (siehe Punkt III.d)? 

 Ist die Aufsichtsbehörde zu konsultieren (siehe Art 36 DSGVO)? 

o Besteht die Pflicht, einen Datenschutzbeauftragten zu ernennen (siehe III.e.)? 

 Weist die Person die erforderliche Qualifikation vor?  

o Werden nach außen hin die Pflichten gegenüber den betroffenen Personen erfüllt 

(siehe Punkt IV.)? 

 Erfüllung der Informationspflichten, Gewährleistung von 

Betroffenenrechten? Datenschutzerklärung? 

o Arbeitnehmerdatenschutz: Überprüfung von Verträgen, Dienstordnungen, 

Betriebsvereinbarungen, Kommunikation mit Betriebsrat usw.  

o Besteht Datenverkehr mit einem Drittland (siehe Art 45 bis 50 DSGVO)? 

 

 

 

 

    

 



VIII. Disclaimer 

Der vorliegende Leitfaden dient ausschließlich als Orientierung und Grundlage zur 

Abschätzung notwendiger Maßnahmen. Er erhebt keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit und kann eine rechtliche Beratung im Anlassfall nicht ersetzen. Für 

Umsetzungen aufgrund dieses Leitfadens wird nicht gehaftet. Die Weitergabe ist 

ausschließlich an Mitglieder der AUSTROMED - Interessensvertretung der 

Medizinprodukte-Unternehmen zulässig.  


