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Die Problemstellung

 90 % aller weltweit gespeicherten Daten wurden in den 
letzten zwei Jahren produziert

 Datenmenge wächst immer schneller
 Beispiel Klimawandel: Jetzt oder nie
 Kommentare: Meilenstein/größte juristische Katastrophe des 

21. Jahrhunderts

 Am 25.Mai 2018 tritt die DSGVO in Kraft: Wann beginnt man 
mit der Vorbereitung?

 Das Prinzip lautet: Eigenverantwortung statt DVR-Nummer



Worum geht es?

 Schutz natürlicher Personen

 bei der strukturierten Verarbeitung

 personenbezogener Daten 

(Art 8 der Grundrechte-Charta: Schutz personenbezogener Daten) 



Begriffsbestimmungen 1  (Art. 4)

 Personenbezogene Daten 
 beziehen sich auf identifizierte oder identifizierbare natürliche Personen
 (persönliche Daten, SV-Nummer, Foto, IP-Adresse etc.)

 Verarbeitung
 Jeder Vorgang im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten
 (Erhebung, Speicherung, jede Art der Verwendung, Übermittlung, 

Verknüpfung, Löschung)

 Ausnahme: Verarbeitung durch natürliche Personen für persönl. oder 
familiäre Zwecke



Begriffsbestimmungen 2  (Art. 9)

 Besondere Kategorien von Daten („sensible Daten“)
 Personenbezogene Daten, aus denen

 rassische und ethnische Herkunft
 politische Meinungen
 religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen
 Gewerkschaftszugehörigkeit 
 genetische Daten
 biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer 

Person
 Gesundheitsdaten
 Daten zum Sexualleben oder sexuellen Orientierung

 hervorgehen



Begriffsbestimmungen 3  (Art. 4)

Die handelnden Akteure:

Betroffener

VerantwortlicherDritter

Auftrags-
verarbeiter

Daten-
schutz-

behörde



Grundsätze der Datenverarbeitung 1(Art. 5)

 Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist 
grundsätzlich verboten

 Ausgenommen dann, wenn die Verarbeitung
 auf rechtmäßige Weise und in nachvollziehbarer Weise erfolgt
 für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erfolgt
 auf das notwendige Maß beschränkt ist („Datenminimierung“)
 nur solange erfolgt, wie dies für den erforderlichen Zweck 

unbedingt notwendig ist
 und angemessenen Schutz vor unrechtmäßiger Verarbeitung 

oder Verlust gewährleistet



Grundsätze der Datenverarbeitung 2(Art. 6)

 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung ist nur gegeben

 Bei Einwilligung der betroffenen Person für einen oder mehrere 
bestimmte Zwecke

 Verarbeitung ist Voraussetzung für die Erfüllung eines 
Vertrages

 oder einer rechtlichen Verpflichtung (zB Rauchfangkehrer)

 oder notwendig, um lebenswichtige Interessen einer Person zu 
schützen

 bei Erfüllung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse
 wenn überwiegendes berechtigtes Interesse des 

Verantwortlichen oder eines Dritten besteht (Durchsetzung von 

Rechtsansprüchen; Überwachung aus Sicherheitsgründen)

 für abweichende Zwecke (ohne Einwilligung), wenn mit 
erlaubtem Zweck vereinbar (und ev. Sicherheitsvorkehrungen)



Grundsätze der Datenverarbeitung 3(Art. 7)

 Bedingungen für eine wirksame Einwilligung

 Einwilligung des Betroffenen muss nachweisbar sein
 Ersuchen um Einwilligung (Beschreibung der Verarbeitung) in 

klarer und einfacher Sprache
 klare Unterscheidung von anderen Sachverhalten
 Hinweis auf  jederzeitigen Widerruf der Einwilligung notwendig
 Freiwilligkeit der Einwilligung („Kopplungsverbot“)

(Leistung wird davon abhängig gemacht, dass der Betroffene in eine 
Datenverarbeitung einwilligt, die für den Vertragszweck nicht erforderlich ist 
– zb Newsletter)

 Bei Kindern (Ö: bis zum vollendeten 14. Lj.) muss 
Obsorgeberechtigte/r einwilligen



Rechte des Betroffenen – Informationspflicht (Art. 13, 14)

 Bei Erhebung der Daten ist mitzuteilen

 Name/Kontaktdaten des Verantwortlichen (und eines DSB)
 Zweck der Datenvereinbarung samt Rechtsgrundlage (Einwilligung, 

Vertrag, lebenswichtige Interessen)
 Empfänger von personenbezogenen Daten
 Allfällige Absicht der Datenübermittlung an Drittländer
 Dauer der Speicherung oder Kriterien für die Bestimmung der Dauer
 Recht auf (z.B.) Auskunft, Berichtigung, Löschung der Daten sowie auf 

Datenübertragbarkeit
 Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde
 Folgen, wenn die Daten nicht zur Verfügung gestellt werden
 allfälliges Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung –

Profiling (Haftpflicht-Versicherung,Banken bei Kreditvergabe, Gesundheitsdaten für Versicherer, 

Daten aus Kauf-oder Surfverhalten, Amazon-Empfehlungen: Kunden, die dieses Produkt kauften, 
interessieren sich auch für…)



Rechte des Betroffenen  – Auskunftsrecht (Art. 15)

 Der Betroffene kann vom Verantwortlichen eine Bestätigung 
verlangen, 
 ob pb-Daten verarbeitet werden
 welche Daten dies sind
 die Verarbeitungszwecke
 Empfänger der Daten
 Speicherdauer bzw. Kriterien für die Speicherdauer
 Recht auf (z.B.) Berichtigung oder Löschung der Daten sowie Widerspruch gegen 

die Verarbeitung
 Bestehen eines Beschwerderechts bei der Datenschutzbehörde
 Informationen, wo diese Daten erhoben worden sind (wenn sie nicht vom 

Betroffenen selbst stammen)
 Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung („Profiling“)
 allfällige Übermittlung der Daten an ein Drittland

 Erste Auskunft kostenfrei in gängigem elektronischen Format



Rechte des Betroffenen - Löschungsrecht(Art. 17)

 „Recht auf Vergessenwerden“: Löschungsverlangen ist 
zulässig wenn,

 Zweck für die Datenverarbeitung nicht mehr gegeben ist

 Einwilligung zur Verarbeitung widerrufen wird (und keine andere 
Rechtsgrundlage besteht)



Rechte des Betroffenen - Datenübertragbarkeit (Art. 20)

 Der Betroffene kann verlangen, dass seine pb-Daten in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
übermittelt werden

 an ihn selbst

 oder auch direkt an einen anderen Verantwortlichen



Auftragsverarbeiter (Art. 28)

 Verantwortlicher muss vertraglich sicherstellen, dass der 
Auftragsverarbeiter

 die Verarbeitung der pb-Daten im Sinne der DSGVO durchführt
 dass organisatorische und technische Sicherungsmaßnahmen bestehen
 und dass der Schutz der Rechte der Betroffenen sichergestellt ist

(Auswahlverschulden beachten!)

 Sub-Auftragsverarbeiter nur bei ausdrücklicher Genehmigung zulässig



Verantwortlicher – Datenschutz durch Technik

(„privacy by design“)(Art. 25 Abs1)

 Verantwortlicher muss

 Mittel zur technischen und organisatorischen Sicherung von Daten 
festlegen (Eingabemasken, Pseudonymisierung)

 Bei Auswahl dieser Mittel sind zu berücksichtigen

 Stand der Technik
 Umsetzungskosten
 Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung
 Risiko für den Betroffenen



Verantwortlicher - Datenschutz durch Voreinstellungen 

(„privacy by default“) (Art 25 Abs2)

 Verantwortlicher muss technische oder organisatorische 
Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen,

 dass standardmäßig (durch Voreinstellung) nur jene Daten verarbeitet 
werden,

 die für den jeweiligen Verarbeitungszweck notwendig sind
(vgl.  facebook-Voreinstellungen)

 Diese Verpflichtung bezieht sich auf

 Menge der Daten 
 Umfang der Bearbeitung
 Speicherdauer
 Zugänglichkeit



Verantwortlicher - Datenverarbeitungsverzeichnis 

(Art.30)

 Zwingend, wenn eine folgender Bedingungen zutrifft:
 250 Mitarbeiter oder mehr
 Datenanwendung birgt besondere Risiken für Betroffene 
 Verarbeitung erfolgt nicht nur gelegentlich (geplant als Entlastung für KMU‘s)

 bei Verarbeitung von Daten besonderer Kategorien (Stichwort: Lohnverrechnung)

 Notwendiger Inhalt:
 Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen
 Zweck der Verarbeitung
 Kategorien der pb-Daten, der Betroffenen, der Empfänger 
 vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien
 Beschreibung der organisatorischen und technischen Sicherungsmaßnahmen

 Verzeichnis ist schriftlich (= auch elektronisch) zu führen
 und der DS-Behörde auf Verlangen vorzulegen
 ähnliche Pflichten auch für Auftragsverarbeiter



Verantwortlicher - DS-Folgenabschätzung 1  (Art. 35)

 Grundsätzlich erforderlich bei 

 Verarbeitung mit voraussichtlich hohem Risiko für die Betroffenen

 aufgrund von Art, Umfang und Zweck der Datenverarbeitung (zB „bring your

own device“; whatts-app)

 Insbesondere bei Verwendung neuer Technologien    (zB Auslagerung in clouds)

 Kann das Risiko nicht eingedämmt werden:

 Konsultation der Datenschutzbehörde



Verantwortlicher - DS-Folgenabschätzung 2  (Art. 35)

 Jedenfalls erforderlich, wenn 
 Bewertung auf Basis automatisierter Entscheidungen (Profiling)
 umfangreiche Verarbeitung sensibler Daten (Krankenhaus ja, Arzt nein) 

 systematische Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche

 Zur Behebung von Abgrenzungsschwierigkeiten ist
 whitelist (keine Verpflichtung)
 blacklist (zwingende Verpflichtung)

von der Datenschutzbehörde zu erstellen

 Mindestinhalt:
 systematische Beschreibung der Verarbeitung und Zweck
 Bewertung von Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit
 Bewertung der Risiken
 Beschreibung von Abwehrmaßnahmen 

 Folgenabschätzung ist für jede Datenanwendung separat 
durchzuführen



Verantwortlicher – Datenschutzbeauftragter (Art. 37-39)

 Verpflichtende Benennung:

 Kerntätigkeit ist regelmäßige und systematische Überwachung von 
Personen (Informationsdienste)

 Kerntätigkeit ist die umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien 
von Daten (Krankenanstalten ja, Ärzte nein)

 Behörden (nicht Gerichte)

 Freiwillige Bestellung ist immer zulässig
(=Milderungsgrund bei Geldbuße; Tipp: anders nennen)



Verantwortlicher – Datenschutzbeauftragter (Art. 37-39)

 Aufgaben (Art.39)

 Beratung des Verantwortlichen hinsichtlich seiner Pflichten
 Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung
 Zusammenarbeit mit der Datenschutzbehörde (als Bindeglied)

 Stellung im Unternehmen (Art. 38)

 berichtet unmittelbar an das oberste Management
 in seinem Aufgabenbereich geschützt (weisungsfrei, keine Abberufung)
 Interessenkonflikt mit anderen Tätigkeiten muss ausgeschlossen sein
 Bestellung intern oder extern
 Keine Strafbarkeit, keine Bestellung gem. §9 VStG zulässig
 Verschwiegenheitspflicht (bei Beschwerden von Betroffenen auch dem Verantw. gegenüber)



Sicherheitsproblem - data breach notification

Es genügt: Laptop oder Firmenhandy geht verloren!

 Meldung an die Behörde (Art. 33)

 binnen 72 Stunden (außer kein Risiko zu befürchten)
 Beschreibung des Vorfalles, der Datenart, der möglichen Folgen
 Nennung des Ansprechpartners

 Mitteilung an Betroffene (Art. 34)

 bei voraussichtlich hohem Risiko für persönliche Rechte
 Ausnahme: Daten sind unzugänglich
 oder bei unverhältnismäßig hohem Aufwand (dann: öffentliche 

Bekanntgabe)



Geldbußen (Art. 83)

 Verletzung von Pflichten des Verantwortlichen
 Strafrahmen bis € 10 Mio. (2 % Konzernumsatz)

 Verletzung der Vorschriften zum Verarbeitungsverzeichnis
 Verletzung der Vorschriften zur Datenschutz – Folgeabschätzung
 Verstoß gegen privacy by default

 Verletzung von Rechten des Betroffenen
 Strafrahmen bis € 20 Mio. (4 % Konzernumsatz)

 Verletzung von Rechten betroffener Personen (Informationspflicht)
 Verstoß gegen Grundsätze rechtmäßiger Verarbeitung
 Verletzung von Bestimmungen betreffend internationalen 

Datenverkehr

 Ö-DSG 2018: Geldbußen gelten nicht für Behörden



Haftung und Schadenersatz (Art. 82)

 Verantwortlicher haftet

gegenüber jeder Person 
 der ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist

 (Schmerzengeld, Verdienstentgang, Kosten)

 aufgrund eines Verstoßes gegen diese Verordnung

gegenüber einem Mitbewerber oder Schutzverband
 Nach den Bestimmungen des UWG (Unterlassung, Schadenersatz, 

Kostenersatz)

 Auftragsverarbeiter haftet nur für seine speziellen Pflichten



To-Do-List

Datenschutz-
beauftragter

Prüfung der 
Rechtsgrundlagen

Verarbeitungs-
verzeichnis

Dienstleisterver-
träge mit Auftrags-

verarbeitern

privacy by design / 
privacy be default

Risikofolgen-
abschätzung

data breach –
Konzept-erstellung

Schulung der 
Mitarbeiter

Oder 
Rückstellungen 
für Haftung 



DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Christof KORP                      Klaus ZOTTER


