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Stellungnahme
zum Vorschlag für die EU-Datenschutz-Grundverordnung
der Fachverband Finanzdienstleister gibt zum Vorschlag für die EU-DatenschutzGrundverordnung folgende Stellungnahme ab:
Allgemeine Bemerkungen:
Gleich vorweg wird die Wahl der Rechtsform einer Verordnung anstatt der nun gültigen
Richtlinie sehr kritisch gesehen: Das Ziel des kohärenten Datenschutzes im gesamten
Binnenmarkt wird zwar begrüßt, um bisher gut funktionierenden nationalen DatenschutzBesitzstand aufrecht erhalten zu können, wäre jedenfalls eine Richtlinie praktikabler.
Da der Text des Regelungsvorschlages – abgesehen von einigen Neuerungen – über weite
Strecken Formulierungen der bestehenden DSRL 95/46/EG übernimmt, wird auch die geplante
Verordnung eingehender Präzisierungen bedürfen, wie sie bisher durch die
mitgliedsstaatlichen Gesetze erfolgt sind. Im VO-Entwurf ist dafür die Erlassung delegierter
Rechtsakte gemäß Art 290 AEUV und technischer Standards gemäß Art 291 AEUV durch die
EU-Kommission vorgesehen. Die dafür in der Verordnung enthaltenen Ermächtigungen sind
allerdings nicht ausreichend determiniert, sodass deren Inhalt und die Auswirkungen dieser
Rechtsakte derzeit überhaupt nicht beurteilt werden können. Erfahrungsgemäß bestehen
für die Mitgliedstaaten (und erst recht für die Interessenvertretungen) nur geringe
Möglichkeiten, an der Entstehung von delegierten Rechtsakten mitzuwirken oder darauf
Einfluss zu nehmen.
Insgesamt sind die Regelungen des Entwurfes weitgehend allgemein gehalten und lassen jede
Bezugnahme auf die bekannten datenschutzrechtlichen Herausforderungen der modernen ITKommunikation (zB Cookies, Cloud Computing usw) vermissen. Auch in den Erwägungsgründen
oder in der Mitteilung der Kommission fehlen entsprechende Hinweise. Dass von den Autoren
des Entwurfes hier kein Regelungsbedarf erkannt wurde, ist nicht anzunehmen. Wurde von
entsprechenden Vorschriften aber abgesehen, um Lösungen in Form delegierter Rechtsakte
der EU Kommission nicht zu präjudizieren, wäre darin zweifellos eine demokratiepolitisch
höchst bedenkliche Vorgehensweise zu erblicken.
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Angesichts der Vielzahl derartiger Ermächtigungstatbestände im VO-Entwurf entsteht sogar
der Eindruck, dass damit wesentliche Bereiche der EU-Datenschutzgesetzgebung an die
Kommission übertragen werden – eine wohl auch gemeinschaftsrechtlich höchst
problematische Konsequenz. Wenn also offenbar keine Bereitschaft besteht, die Verordnung
selbst mit präziseren und spezielleren Regelungen auszustatten, könnte das Regelungsziel
einer kohärenten EU-Datenschutzregelung auch durch den entsprechenden Ausbau der
Datenschutz-RL 95/46/EU verfolgt werden. Dort wären neben Ergänzungen der materiellen
Vorschriften bloß wirksamere Instrumente zur koordinierenden Einwirkung auf die nationalen
Gesetzgeber vorzusehen, um den kohärenten Datenschutz in der EU zu erzielen.
Erhöhter Legislativaufwand:
Durch den Rechtsformenwechsel ergibt sich für den österreichischen Gesetzgeber hoher
Legislativaufwand: Das DSG 2000 kann ja nicht ersatzlos aufgehoben werden, sondern muss
zumindest hinsichtlich der Rechtsschutzinstrumente und Sanktionen sowie hinsichtlich
Organisation und Verfahren der Aufsichtsbehörden an die neue Rechtslage der VO angepasst
werden. Außerdem enthält die VO mehrfach Verweise auf staatliche Rechtsvorschriften, zB
soweit sie die Rechtmäßigkeit einer Datenverarbeitung für bestimmte Zwecke begründen. In
diesem Zusammenhang wären nicht nur die bestehenden bereichsspezifischen
Datenschutznormen an die VO anzupassen. Es wäre zweifellos weniger aufwändig, die
bestehende Datenschutz-RL und das DSG 2000 entsprechend zu adaptieren.
In diesem Zusammenhang gleich zu erwähnen ist auch, dass der VO-Entwurf nur für natürliche
Personen gelten soll. Im DSG 2000 ist der Datenschutz für juristische Personen verankert.
Datenschutz juristischer Personen erweist sich zunehmend als wesentliches und
unverzichtbares Instrument zum Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen angesichts
häufig wiederkehrender Bedrohungen durch Hackerangriffe und rechtswidrige
Veröffentlichungen von geheimen Unternehmensdaten in diversen Medien. Alternative
Instrumente – allenfalls auf Basis des Eigentumsschutzes – verbürgen nur unzulänglichen
Rechtsschutz. Die zweifellos notwendige Beibehaltung des Datenschutzes für juristische
Personen erfordert dann die Erlassung eines speziellen - nur für juristische Personen gültigen Datenschutzgesetzes. Bei Fortbestand der Datenschutz-RL könnte hingegen das bestehende
und durchaus zufrieden stellende Regelungskonzept des Datenschutzes juristischer Personen
beibehalten werden.
Vermehrter Administrationsaufwand:
Den Verantwortlichen einer Verarbeitung (bisher „Auftraggeber“) werden durch die
vorgeschlagene VO erhebliche und kostenaufwändige Verwaltungsaufgaben auferlegt, was
vom Fachverband Finanzdienstleister abgelehnt wird.
Die von der EU-Kommission behaupteten Kostenersparnisse für Unternehmen sind bei bestem
Willen nicht zu erblicken: So behauptet die einschlägige Mitteilung der Kommission im
Abschnitt 3 Nettoeinsparungen von 2,3 Mrd EUR durch den auf Grund der VO für Unternehmen
verringerten Verwaltungsaufwand - eine nicht nachvollziehbare Fehleinschätzung angesichts
zahlreicher aufwändiger Neuregelungen, wie der Ausbau von Informations- und

-3-

Auskunftspflichten, sowie die neu auferlegten Verpflichtungen zu technischen Maßnahmen,
Meldung und Benachrichtigung von Datenschutz-Verletzungen, Folgenabschätzung, Bestellung
eines Datenschutzbeauftragten usw – siehe dazu näheres unten bei den Ausführungen der
einzelnen Bestimmungen.
Zu den einzelnen Bestimmungen:
Art 4 Abs 8 iVm Art 7:
Die „Einwilligung der betroffenen Person“ in die Verarbeitung ihrer Daten ist nur gültig,
wenn sie durch „explizite Willensbekundung“ erfolgt. Da der für die Verarbeitung
Verantwortliche die Beweislast dafür trägt, dass die Einwilligung erfolgt ist, stellt dies einen
ungeheuren Verwaltungs- und Archivierungsaufwand dar und ist daher abzulehnen. Die bisher
in Österreich gültige Regel des Widerspruchsrechts hat sich in der Praxis bewährt und soll
daher beibehalten werden. Außerdem zu erwähnen ist, dass die Regelung über die
Wirkungslosigkeit der Einwilligung (Abs 4) inhaltlich nicht ausreichend determiniert ist
(„erhebliches Ungleichgewicht“) und daher zu befürchten ist, dass diese Interessenabwägung
im Konfliktsfall regelmäßig zum Nachteil der involvierten Unternehmen herangezogen wird.
Nach der geltenden Datenschutz-RL 95/46/EU ist eine ausdrückliche Zustimmung auf wenige,
ausdrücklich normierte Fälle beschränkt (zB Verarbeitung sensibler Daten Art 8 Abs 2 lit a der
RL, bzw § 9 Z 6 DSG 2000); daran sollte festgehalten werden.
Art 6 – Rechtmäßigkeit der Verarbeitung:
Aus dieser Bestimmung könnten sich schwerwiegende Auswirkungen auf die Zulässigkeit der
Datenermittlung und Weiterverarbeitung für die Zwecke von Kreditauskünften ergeben, was
abgelehnt wird. Gemäß Abs 1 lit f ist eine Verarbeitung nur zur Wahrung berechtigter
Interessen des Verantwortlichen selbst und nicht zugunsten Dritter - also seiner Kunden zulässig (wie derzeit im § 8 Abs 1 Z 4 DSG 2000 jedoch vorgesehen). Eine diesbezügliche
Klarstellung kann auch nicht durch mitgliedsstaatliche Gesetze erfolgen (vgl Abs 3 lit b). Es
sollte zwar anzunehmen sein, dass die Ausübung des Gewerbes „Kreditauskunftei“ eine
ausreichende Interessenlage begründet - Rechtssicherheit könnte allerdings erst ein
delegierter Rechtsakt der EU Kommission gemäß Art 6 Abs 5 liefern.
Ebenfalls problematisch erscheint hier der Abs 4, wonach die Weiterverarbeitung von Daten
mit dem ursprünglichen Erhebungszweck vereinbar sein muss. Wenn aber die Veröffentlichung
der allgemeinen Information über persönliche, wirtschaftliche und sonstige Umstände dient,
die auch zur Bonitätsbeurteilung benötigt werden (zB Grundbuch, Firmenbuch, Melderegister
uä) werden Ermittlungen dieser Daten und ihre Weiterverarbeitung durch Kreditauskunfteien
zweifellos zulässig sein.
Art 11-15 und 17:
Hier finden sich gegenüber der bisherigen Rechtslage erheblich ausgebaute Regelungen über
Informations- und Auskunftspflichten. Neben den Bestimmungen der VO sollen weitere
Regelungen in Form von ohnehin problematischen delegierten Rechtsakten der EU Kommission
erfolgen - samt verbindlichen Standards für die Bereitstellung von Informationen und
Auskünften. Es ist zwar zu begrüßen, dass die Rechte und Pflichten präzisiert werden, aber
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das derzeitige Niveau ist sicher ausreichend und eine Ausweitung würde zu hohem
Verwaltungsaufwand führen, was abgelehnt wird. Es sollten daher die bisher geltenden
Informations- und Auskunftspflichten beibehalten werden. Gleiches gilt hinsichtlich des
Rechts auf Löschung einschließlich des „Vergessenwerdens“ (Art 17).
Art 18 - Recht auf Datenübertragbarkeit:
Welcher Verwaltungsaufwand sich damit verbinden kann, ist noch nicht abzusehen. Im Abs 3
ist vorgesehen, dass Rechtsakte der Kommission das elektronische Format festlegen können.
Dies wäre wohl ein unzumutbarer Eingriff in die Gestaltungsfreiheit des Unternehmers
und wird daher strikt abgelehnt.
Art 20 - Auf Profiling basierende Maßnahmen:
Diese Bestimmung hat große Auswirkungen auf die Kreditauskunfteien. Als „Profiling“
bezeichnet der Entwurf die (rein) automatisierte Verarbeitung von Daten zur Auswertung,
Analyse oder Voraussage ua der wirtschaftlichen Situation, Leistungsfähigkeit, oder
Zuverlässigkeit einer Person. Art 20 Abs 2 lit b verlangt für die Zulässigkeit solcher
Verarbeitungen eine gesetzliche Grundlage. Die Kommission wird ermächtigt, in delegierten
Rechtsakten Maßnahmen zur Wahrung von Interessen der Betroffenen anzuordnen (Abs 5).
Auch wenn weder Art 20 noch andere Bestimmungen weitere Regelungen für Scoringverfahren
enthalten, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie später in delegierten Rechtsakten
festgelegt werden. Für die Kreditauskunfteien müsste jedenfalls in einer berufsrechtlichen
Bestimmung (zB im § 152 GewO) für eine rechtliche Absicherung der Befugnisse und
Rechtssicherheit in datenschutzrechtlichen Zweifelsfragen gesorgt werden.
Art 22 – Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen:
Hier ergibt sich ein erheblicher Mehraufwand für die betriebliche Administration des
Datenschutzes gegenüber der bisherigen Praxis - nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund
massiver, geradezu unverhältnismäßiger Strafdrohungen bei Verstößen gegen die VO (siehe
dazu Art 79). Vom Verantwortlichen werden Maßnahmen zur Sicherstellung, dass Daten
gemäß der VO verarbeitet werden und er den Nachweis dafür erbringen kann, verlangt. In
diesem Zusammenhang muss er für Dokumentation (Art 28), Datensicherheit (Art 30),
Folgenabschätzung (Art 33), allenfalls auch für Befassung der Aufsichtsbehörde (Art 34) und
Bestellung eines Datenschutzbeauftragten (Art 35) sorgen und dies von unabhängigen Prüfern
überprüfen lassen. Es ist zu erwarten, dass diese Voraussetzungen auch für die
Kreditauskunfteien zutreffen werden. Diese Ausweitung der Pflichten wird wegen des zu
hohen administrativen Mehraufwands abgelehnt.
Art 31und 32:
Diese Artikel enthalten eine data-breach-notification-duty, die über das geltende
österreichische Datenschutzrecht (siehe § 24Abs 2a DSG) hinaus geht, was wiederrum zu
administrativem Mehraufwand führt und daher abzulehnen ist.
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Art 35 ff - Datenschutzbeauftragter:
Hier ist die Einrichtung eines verpflichtenden Datenschutzbeauftragten vorgesehen. Für ein
Unternehmen, das 250 oder mehr Mitarbeiter beschäftigt, ist dies einzusehen. Allerdings nur
dann, wenn die Datenverarbeitung ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftstätigkeit des
Unternehmens ist.
Der Datenschutzbeauftragte soll jedoch auch verpflichtend sein, wenn die „Kerntätigkeit“ in
der regelmäßigen und systematischen Beobachtung von Betroffenen besteht (Abs 1 lit c). Die
regelmäßige Kontrolle eingehender Zahlungen von Mietern, von Ratenzahlungen, des
Schuldendienstes, von Kontobewegungen, betriebliche Zugangskontrollen,
Videoüberwachungen usw könnten als derartige Beobachtungen gesehen werden, stellen aber
wohl keine Kerntätigkeit der betreffenden Unternehmen dar. Die laufende Erhebung und
Aktualisierung von Daten für die Dateien von Kreditauskunfteien könnte wohl als derartige
Tätigkeit verstanden werden. Nähere Festlegungen (und damit Klarheit über die Reichweite
der Regelung bzw Rechtssicherheit) sollen mit delegierten Rechtsakten der Kommission
erfolgen (Art 35 Abs 11). Das heißt, wie diese „Kerntätigkeit“ zu definieren ist, kann
eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht abgeschätzt werden.
Die VO stellt jedenfalls hohe Anforderungen an Qualifikation, Unabhängigkeit und Pflichten
des Datenschutzbeauftragten, der für mindestens zwei Jahre bestellt und mit Personal usw
ausgestattet werden muss. Der Fachverband Finanzdienstleister fordert hier eine bloß
fakultative Einsetzung eines Beauftragten mit reduzierten Aufgaben.
Art 73 iVm Art 76 – Verbandsklage:
Einrichtungen, Organisationen oder Verbände, die sich den Datenschutz zum Ziel gesetzt
haben, können ohne weitere Voraussetzungen namens Betroffener, aber auch unabhängig
davon, Beschwerde wegen Verletzung des Datenschutzes bei der Aufsichtsbehörde einbringen.
Wenn schon eine solche Beschwerdelegitimation vorgesehen werden sollte, müsste zumindest
einer missbräuchlichen Inanspruchnahme vorgebeugt und die fachliche Qualifikation und
Vertrauenswürdigkeit sichergestellt werden - etwa durch spezielle Zertifizierung, gesetzliche
Grundlage oder staatliche Zulassung der jeweiligen Einrichtung.
Art 79 – Verwaltungsstrafen:
Die unverhältnismäßig hohen, bei Unternehmen umsatzabhängigen Strafdrohungen werden
vom Fachverband Finanzdienstleister schärfstens abgelehnt. Die Beschränkung der
Verwarnung bei erstmaligen Verstößen auf Private und kleinere Unternehmen (Art 79 Abs 3)
stellt jedenfalls eine unsachliche Ungleichbehandlung dar.
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Schlussbemerkungen:
Abschließend wird bemerkt, dass viele Fragen künftiger Regelungsinhalte und deren
Auswirkungen auf die Wirtschaft erst nach Erlassung der geradezu ausufernd vorgesehenen
delegierten Rechtsakte der EU Kommission beurteilt werden können. Die Ermächtigungen zu
delegierten Rechtsakten sind jedenfalls zu minimieren oder wenigstens genauer zu
determinieren.
Freundliche Grüße
FACHVERBAND FINANZDIENSTLEISTER

