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denen dann zwar nur eine/r zum Zug kom-

men kann, aber die personenbezogenen Da-

ten (z.B. Kontaktdaten) aller sind für die Ar-

beit wesentlich.

Derzeit sind auch juristische Personen im 

Schutzbereich des österreichischen DSG; ab 

25. Mai 2018 ist nur mehr der Schutz perso-

nenbezogener Daten natürlicher Personen 

im Fokus.

Das Datenverarbeitungsregister ist ab 

25. Mai 2018 Geschichte. Dies wird von einer 

Dokumentationsverpflichtung und der »ac-

countability« (Rechenschaftspflicht) abge-

löst, die auch mit einer Nachweispflicht ver-

bunden ist. »Compliance« wird das Gebot 

im Datenschutz und »Risiko« für Freiheiten 

und Rechte natürlicher Personen ist der Aus-

gangspunkt für viele Betrachtungen. Werden 

die Regelungen nicht eingehalten, dann , 

Der Arbeitstag des Immobilienmak-

lers beginnt meist im Büro, in dem er 

neue Objekte in die Datenbank eingibt und 

er diese mit Fotos in verschiedenen Medien 

(online und offline) einstellt. Dann begibt er 

sich zu den ersten Terminen mit Interessen-

ten für andere Objekte. Wenn er ins Büro zu-

rückkehrt, legt er die Dokumente ab und erle-

digt die restlichen administrativen Arbeiten 

und versendet womöglich seinen wöchent-

lichen Newsletter an gelistete Interessenten.

Makler denken meist in »Objekten«, das 

heißt Wohnungen, Häusern, Liegenschaf-

ten …, doch hinter diesen »Objekten« stehen 

Personen, und um den Schutz dieser Perso-

nen geht es in der Datenschutzgrundverord-

nung bzw. dem Datenschutzgesetz. Auf der 

»anderen Seite« des vermittelten Geschäftes 

stehen eine Vielzahl von Interessierten, bei 

Immobilientreuhänder & personenbe
zogene Daten … was ändert sich mit der 
 DSGVO ab 25. Mai 2018
In den Medien ist es bereits umfassend präsent. Mit 25. Mai 2018 beginnt eine »neue Ära« im 

Datenschutz. Das Datenverarbeitungsregister ist Geschichte und Datenschutzmanagement und 

-dokumentation im eigenen Unternehmen ist das Gebot der Stunde … Doch was hat das alles mit Im-

mobilienmaklern und Verwaltern zu tun?  Von Thomas Schweiger

Dr.	Thomas	Schweiger,	
dataprotect SMP Schweiger 
Mohr & Partner Rechtsan-
wälte OG in Linz
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drohen (siehe § 30 DSG) hohe Geld-

bußen (siehe insbes. Art. 83 DSGVO; 

bis zu vier Prozent des Gesamtum-

satzes bzw. EUR 20 Mio. als maxima-

ler Rahmen), wobei die Geldbuße das 

Unternehmen (und nicht Geschäfts-

führung, Vorstand oder verantwort-

lich Beauftrage iSd § 9 VStG) treffen 

wird. Ein Rückgriff bei den Verant-

wortlichen (Vorstand / Geschäftsfüh-

rung) ist jedoch denkbar.

Was sind »personenbezo-
gene Daten«?
Die Bestimmungen der DSGVO gel-

ten für die Verarbeitung von perso-

nenbezogenen Daten natürlicher 

Personen. Darunter sind all jene An-

gaben über Betroffene, auf deren 

Grundlage die Identität des Betrof-

fenen bestimmt werden kann oder 

bestimmbar ist (z.B. Namen, Adres-

sen, Geburtsdaten, Kontonummern, 

IP-Adressen etc.) zu verstehen.

Unter »Verarbeitung« wird jeder 

mit oder ohne Hilfe automatisierter 

Verfahren ausgeführter Vorgang im 

Zusammenhang mit personenbezo-

genen Daten, wie das Erheben, das 

Erfassen, die Organisation, das Ord-

nen, die Speicherung, die Anpassung 

oder Veränderung, das Auslesen, das 

Abfragen, die Verwendung, die Of-

fenlegung durch Übermittlung, Ver-

breitung oder eine andere Form der 

Bereitstellung, der Abgleich oder 

die Verknüpfung, die Einschrän-

kung, das Löschen oder die Vernich-

tung verstanden (z.B. die Erstellung 

einer Kundendatei, die Verwaltung 

der Newsletter-Adressen, Aufnahme 

der Daten zur Erstellung einer Rech-

nung oder auch eine Mitarbeiter-

datenbank).

Welche Maßnahmen 
können jetzt gesetzt wer-
den?

 Ein/e Verantwortliche/r sollte  

das Projekt »Datenschutzmanage-

ment« übernehmen, und

 die Gesamtsituation in Bezug auf 

die personenbezogenen Daten 

natürlicher Personen analysie-

ren (lassen), sowie ein Verzeichnis 

von Verarbeitungstätigkeiten er-

stellen (lassen), 

 sodann Abweichungen vom Stan-

dard, den das Gesetz vorschreibt, 

eruieren, und 

 die technischen, organisatori-

schen und rechtlichen Maßnah-

men  setzen, um die bestehenden 

Defizite aufzuarbeiten.

Welche Grundprinzipien 
normiert die DSGVO?
Rechtmäßigkeit
Die Verarbeitung der Daten muss 

»rechtmäßig« sein, d.h. es muss min-

destens eine der in der DSGVO ge-

nannten Rechtsgrundlagen gegeben 

sein. Diese sind z.B. die (freiwillige, 
informierte) Einwilligung, ein Ver-
trag, der zwischen den Parteien ab-

geschlossen ist/wird, eine rechtli-
che/gesetzliche Verpflichtung des 

Verarbeiters, lebenswichtige Interes-

sen der betroffenen Person, öffent-
liche Interessen oder ein überwie-
gend berechtigtes Interesse an der 

Verarbeitung der Daten (siehe Info-

Kasten Seite 7).

Transparenz & Information 
Die Personen, deren Daten verarbei-

tet werden, sollen Kenntnis darüber 

haben, welche konkreten Datenkate-

gorien von welchem Verarbeiter für 

welchen Zweck wie lange verarbei-

tet werden. Daher sind umfassende 

Informationspflichten bei der Erhe-

bung und Verwendung von Daten 

normiert, und ist z.B. bei der Einwil-

ligung darauf hinzuweisen, dass die 

betroffene Person das Recht hat, die 

Einwilligung zu widerrufen. Darüber 

hinaus ist über die Rechte der betrof-

fenen Personen (z.B. Auskunft, Lö-

schung, Datenübertragbarkeit) zu in-

formieren.

Zweckbindung
Die Verarbeitung der Daten muss ei-

nem eindeutigen, festgelegten Zweck 

(Zweckfestlegung) dienen, und die 

Daten dürfen nur für diesen konkre-

ten Zweck verwendet werden (Zweck-

bindung ieS) und nicht für andere 

Zwecke genutzt werden. 

Datenminimierung
Datenminimierung bedeutet, dass 

nur diejenigen Daten verarbeitet 

werden dürfen, die für den (definier-

ten) Zweck notwendig sind und nicht 

darüber hinausgehen. ,

Wer	ist	von	der	DSGVO	
betroffen?

Die Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) tritt am 

25. Mai 2018 in Geltung. Sie ist 
europaweit gültig und hat da-
mit Auswirkung auf alle öster-
reichischen Unternehmen – vom 
EPU bis zu großen Konzernun-
ternehmen. Jeder Unternehmer, 
jede Firma und jedes Portal, wel-
cher, welche oder welches in nur 
irgendeiner Art und Weise perso-
nenbezogene Daten erfasst oder 
automationsunterstützt verarbei-
tet, wird von der DSGVO erfasst. 
Das bedeutet vor allem mehr Ver-
antwortung und einen sorgsa-
men Umgang mit allen perso-
nenbezogenen Daten, die das 
Unternehmen verarbeitet. Die DS-
GVO ist zwar als EU-Verordnung 
in jedem EU-Mitgliedstaat unmit-
telbar anwendbar, sie enthält je-
doch zahlreiche Öffnungsklau-
seln und lässt dem nationalen 
Gesetzgeber gewisse Spielräume. 
Die Novelle des österreichischen 
Datenschutzgesetzes 2000 (das  
»Datenschutz -Anpassungsge-
setz 2018«) tritt mit 25. Mai 2018 
in Kraft.
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arbeitern sind davon befreit, wenn 

diese personenbezogene Daten nur 

gelegentlich verarbeiten. Dies halte 

ich bei Immobilienmaklern für aus-

geschlossen, da oft eine Vielzahl von 

Interessierten und Auftraggebern 

automationsunterstützt verarbeitet 

werden.

Verzeichnis von Verar-
beitungstätigkeiten
Im Verzeichnis von Verarbeitungs-

tätigkeiten (dem »Anker« des Da-

tenschutz-Management-Systems) , 

Richtigkeit
Die verwendeten Daten müssen sach-

lich richtig sein (und auch auf dem 

neuesten Stand, wenn dies für den 

Verarbeitungszweck erforderlich ist).

Speicherbegrenzung
Personenbezogene Daten dürfen nur 

so lange gespeichert werden, als dies 

für den Zweck erforderlich ist. Die 

Speicherbegrenzung schreibt vor, 

dass jeder Verarbeiter festlegen muss 

(im Rahmen der gesetzlichen Anfor-

derungen) zu welchem Zeitpunkt er 

die Daten löscht (oder anonymisiert). 

Integrität & Vertraulichkeit 
Dieses Prinzip erfordert, dass die In-

tegrität der Daten und auch deren 

Vertraulichkeit zu schützen sind. 

Was kann der erste 
Schritt sein? 
Nach Art 30 DSGVO hat jeder »Ver-

antwortliche« ein sogenanntes Ver-
zeichnis von Verarbeitungstä-
tigkeiten (VV) zu erstellen. Diese 

Verpflichtung wird nahezu jedes 

Unternehmen treffen, denn nur Un-

ternehmen mit weniger als 250 Mit-

Die	Einwilligung	(Zustimmung)	als	Grundlage	für	eine		
rechtmäßige	Datenverarbeitung

Die DSGVO sieht mehrere Grund-
lagen für die Rechtsmäßigkeit 

der Datenverarbeitung in Art. 6 (1) 
lit a bis f vor, wobei für eine konkrete 
Verarbeitungstätigkeit zumindest ei-
ner der angeführten Tatbestände er-
füllt sein muss.
Eine der Möglichkeiten, personen-
bezogene Daten rechtmäßig zu ver-
arbeiten,	ist	die	Einwilligung. Die-
ser wird in der DSGVO breiter Raum 
gewidmet. Aus juristischer Sicht 
sollte die Einwilligung nur dann 
als Grundlage verwendet werden, 
wenn andere Möglichkeiten (Ver-
trag,	gesetzliche	Verpflichtung) 
nicht möglich sind. Beruht nämlich 
eine Verarbeitung auf der Einwil-
ligung einer Person, dann ist diese 
jederzeit widerrufbar, und die Per-
son ist auch vor der Einwilligung auf 
diese Widerrufsmöglichkeit hinzu-
weisen. Der Widerruf berührt »die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf er-
folgten Verarbeitung nicht«, aber 
die künftige Verarbeitung ist zu 
unterlassen. 
Ein typisches Beispiel für die Daten-
verarbeitung aufgrund Einwilligung 
ist im Bereich des Marketings das 
»Newsletter-Abo«. Schon aus dem 
Telekommunikationsgesetz (§ 107) 
ergibt sich, dass für die Zusendung 
von Newslettern die Zustimmung 

notwendig ist, aber auch aus daten-
schutzrechtlicher Sicht ist dies erfor-
derlich. Es kann kein anderer Grund 
für die Rechtmäßigkeit gem. Art. 
6 (1) lit a bis f DSGVO beim News-
letterversand herangezogen werden. 
Der »Hauptvertrag« (z.B. Alleinver-
mittlungsauftrag, Verwaltungsver-
trag) selbst reicht nicht aus, denn bei 
Einwilligung muss das sogenannte 
Kopplungsverbot beachtet werden, 
d.h. die Einwilligung für Marketing-
maßnahmen darf nicht im Hauptver-
trag selbst (versteckt) enthalten sein, 
sondern der Kunde muss die Mög-
lichkeit haben, den Hauptvertrag 
auch ohne den Zusatz »Marketing-
maßnahmen« abzuschließen. 
Die Einwilligung ist vom Verantwort-
lichen nachzuweisen, wenn er sich 
auf diese Art der Rechtsmäßigkeit 
stützt, und der Kunde muss freiwil-
lig für den bestimmten Fall, in infor-
mierter Weise und unmissverständ-
lich in die Verarbeitung seiner Daten 
einwilligen. Der Kunde ist vor der 
Einwilligung über den Zweck dersel-
ben zu informieren und über seine 
Rechte nach der DSGVO (z.B. Aus-
kunft, Löschung) und auf die Wider-
rufsmöglichkeit hinzuweisen. Der 
Widerruf muss so einfach möglich 
sein wie die Erteilung selbst. Die An-
forderungen an die Einwilligung als 
Grundlage für die Verarbeitung von 

personenbezoge-
nen Daten sind 
daher sehr hoch.

Eine Einwilligungserklärung könnte 
z.B. wie folgt lauten:

»Ich stimmen hiermit zu (Grund-
lage der Rechtmäßigkeit für die 
Verarbeitung: Einwilligung), dass	
meine	persönlichen	Daten, näm-
lich … (die Datenarten genau auf-
zählen, z.B. »Name«, »Adresse«, etc.) 
zum	Zweck	der … (genaue Zweckan-
gabe, z.B. »zur Zusendung von Wer-
bematerial über die Produkte der 
Firma per Email / per Post …«) beim	
Unternehmen	NN	gespeichert	wer-
den.	Diese	Einwilligung	kann	je-
derzeit	bei … (Angabe der entspre-
chenden Kontaktdaten) widerrufen	
werden.	Die	Daten	werden	(drei)	
Jahre	nach	der	letzten	Verwendung	
gelöscht.	Die	Daten	werden	nicht	
an	Dritte	weiter	gegeben (oder an: … 
(Angabe der Empfänger kategorien) 
übermittelt) Sie	haben	das	Recht	
auf	Auskunft,	Berichtigung,	Lö-
schung,	Einschränkung	der	Verar-
beitung,	Datenübertragbarkeit	so-
wie	auf	eine	Beschwerde	bei	der	
Aufsichtsbehörde	(Datenschutzbe-
hörde).	Die	Datenverwendung	ist	
nicht	vertraglich	oder	gesetzlich	
vorgeschrieben.«
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müssen folgende Informationen ent-

halten sein:

 der Name und die Kontaktdaten 

des Verantwortlichen sowie eines 

etwaigen Datenschutzbeauftrag-

ten

 die Zwecke der Verarbeitung

 eine Beschreibung der Kategorien 

betroffener Personen und der Ka-

tegorien personenbezogener Da-

ten

 die Kategorien von Empfängern, 

 gegebenenfalls Drittlandüber-

mittlungen sowie Garantien;

 die Löschungsfristen für die ver-

schiedenen Datenkategorien;

 eine allgemeine Beschreibung der 

technischen und organisatori-

schen Maßnahmen (TOMs)

Informationspflicht
Weiters ist es notwendig, die Infor-

mationspflichten nach der DSGVO 

zu erfüllen.

Der Auftraggeber muss beim ers-

ten Kontakt darüber informiert wer-

den, welche konkreten Daten (Kon-

taktdaten, Objektdaten) zu welchem 

Zweck (Erfüllung des Maklervertra-

ges) und aufgrund welcher Rechts-

grundlage (Maklervertrag) diese er-

hoben werden, sowie an welche 

Empfänger die Daten weitergege-

ben (Vertragserrichter, Finanzin-

stitute) werden und wie lange be-

stimmte Daten (z.B. sieben Jahre 

nach Ende des Jahres, in dem der Ver-

trag erfüllt wurde) und Rechnung ge-

legt wurde aufbewahrt werden. Auch 

über die Rechte als Betroffener (z.B. 

Auskunftsrecht, Recht auf Löschung 

oder Berichtigung, Beschwerderecht, 

etc.) ist zu informieren.

Dieselben Informationen muss 

der Makler jedoch auch etwaigen In-

teressenten, deren Daten er im Rah-

men der Angebotslegung für ein 

Miet- oder Kaufobjekt erhebt und 

verarbeitet, beim Erstkontakt mit-

teilen, wobei hier z.B. auf die Rechts-

grundlage der »Vertragsanbahnung« 

zurückgegriffen werden kann, da 

noch kein definitiver Vertrag mit den 

Interessenten geschlossen wird.

Es ist daher empfehlenswert, ein 

derartiges Datenschutz-Informati-

onsblatt sowohl für Auftraggeber als 

auch für Interessenten offline oder 

online bereit zu stellen, in dem die 

notwendigen Informationen gem. 

Art 13 DSGVO enthalten sind. Es 

ist auch daran zu denken, dass z.B. 

buchberechtigte Personen (Frucht-

genuß-, Wohnungs- oder Dienstbar-

keitsberechtigte) von der Datenver-

arbeitung betroffen sein können, 

und diese sind dann gem. Art 14 DS-

GVO zu verständigen. ,
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Der Makler, der einen Newsletter ver-

sendet, und dafür z.B. eine Excel-Ta-

belle mit Email-Adressen und An-

rede nutzt, benötigt für diese »Ver-

arbeitungstätigkeit« einen eigenen 

Eintrag im Verzeichnis von Verarbei-

tungstätigkeiten sowie eine (nach-

weisbare) Einwilligung der Empfän-

ger. Diese Einwilligung ist jederzeit 

widerrufbar, wobei die Rechtmä-

ßigkeit der bisherigen Verarbeitung 

durch den Widerruf nicht berührt 

wird, jedoch weitere Verarbeitungen 

zu unterlassen sind. Auf die Wider-

rufsmöglichkeit ist im Zuge der Ein-

willigung hinzuweisen.

Datenschutzrechtliche 
Besonderheiten des Im-
mobilienverwalters
Der Immobilienverwalter ist für an-

dere Personen tätig, d.h. er erbringt 

Leistungen für Wohnungseigentü-

mergemeinschaften oder Eigentü-

mer und arbeitet in deren Auftrag. 

Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist 

das eine Besonderheit.

Der Verwalter ist daher – in dieser 

Beziehung – als datenschutzrecht-
licher Auftragsverarbeiter tätig, da 

die Verarbeitung der personenbezo-

genen Daten der Mieter oder Mitei-

gentümer für den (datenschutz-

rechtlich) Verantwortlichen erfolgt. 

Die DSGVO unterscheidet zwi-

schen »Verantwortlichen« und 

»Auftragsverarbeitern«. Der »Ver-

antwortliche« ist eine natürliche 

oder juristische Person, Behörde, 

Einrichtung oder andere Stelle, die 

allein oder gemeinsam mit anderen 

über die Zwecke und Mittel der Ver-

arbeitung von personenbezogenen 

Daten entscheidet. Der Auftragsver-

arbeiter hingegen bearbeitet perso-

nenbezogene Daten im Auftrag des 

Verantwortlichen und entscheidet 

z.B. nicht über den Zweck der Verar-

beitung(en). 

Der Verantwortliche hat für die 

Rechtmäßigkeit der Datenverarbei-

tung (z.B. Grundlage: z.B. Mietver-

trag) zu sorgen, und stellt dem Auf-

tragsverarbeiter im konkreten Fall 

dem Immobilienverwalter die Mög-

lichkeit zur Verfügung, die Daten 

zu erheben und zu verarbeiten. Für 

die Auftragsverarbeitung ist eine 

(schriftliche/elektronisch abgefasste) 

Vereinbarung mit dem Verantwort-

lichen notwendig, wobei folgende 

Regelungsinhalte nötig sind: Ver-

arbeitung der personenbezoge-

nen Daten nur auf dokumentierte 

Weise, Sicherstellung der Vertrau-

lichkeit sowie der technischen 

und organisatorischen Maßnah-

men durch den Auftragsverarbeiter, 

Pflicht zur Unterstützung bei An-

fragen von betroffenen Personen 

sowie bei Erfüllung der Dokumen-

tationspflichten (Verzeichnis von 

Verarbeitungstätigkeiten, Daten-

schutz-Folgenabschätzung), Rück-

gabe/Löschung der Daten nach Be-

endigung, Informationen zum Nach-

weis der Einhaltung der Bestimmun-

gen des Art. 40 DSGVO). 

Es ist zu erwarten, dass die Da-

tenschutzbehörde Standardvertrags-

klauseln für die Auftragsverarbei-

tung veröffentlicht, die die notwen-

digen Vertragsinhalte abdecken. 

Auch der Auftragsverarbeiter hat ein 

Verzeichnis von Verarbeitungstätig-

keiten zu führen, wobei dies etwas 

anders geregelt ist, als beim Verant-

wortlichen. Geldbußen können nicht 

nur die Verantwortlichen, sondern 

auch Auftragsverarbeiter treffen, 

wenn diese Pflichten aus der DSGVO 

verletzen (z.B. Führen eines Verzeich-

nisses von Verarbeitungstätigkeiten)

Ist ein Datenschutzbe-
auftragter zu bestellen?
Die große Mehrzahl der Immobili-

enmakler als auch Verwalter wird 

mE keinen DSB benötigen. Das Da-

tenschutzgesetz sieht keine Aus-

weitung der Verpflichtung zur Be-

stellung eines DSB vor. Die DSGVO 

schreibt einen DSB vor, wenn die 

Kerntätigkeit des Unternehmens 

die umfangreiche Verarbeitung be-

sonderer Datenkategorien (z.B. sen-

sible Daten) umfasst oder umfang-

reiche regelmäßige und systema-

tische Überwachung von betroffe-

nen Personen erforderlich macht. , 

buchtipp	
Knyrim

Datenschutz-Grund-
verordnung

Ab 2018 wird mit der EU-Da-
tenschutzgrundverordnung 

ein neues Datenschutz-Regime 
in Europa und Österreich an-
wendbar. 34 renommierte Daten-
schutz-ExpertInnen erläutern im 
»Handbuch Datenschutz-Grund-
verordnung« EU-DSGVO die äu-
ßerst komplexe und durchaus 
kontroversiell diskutierte Mate-
rie und versuchen Hilfestellungen 
für ihre Anwendung in der Praxis 
zu geben.

Rainer	Knyrim	(Hrsg)

Datenschutz-Grundverordnung 
Das neue Datenschutzrecht in Österreich 
und der EU.
ISBN 978-3-214-01006-5
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Dennoch ist es mE sinnvoll, dass jede 

Organisation eine oder mehrere Per-

sonen im Unternehmen benennt, die 

sich um die Angelegenheiten des Da-

tenschutzes als »Daten-Manager«, 

d.h. zentrale Schnittstelle für perso-

nenbezogene Daten kümmern.

Wann ist eine Daten-
schutz-Folgenabschät-
zung notwendig?
Eine DSFA (oder englisch: DPIA oder 

PIA) ist dann erforderlich, wenn mit 

der Verarbeitung der Daten ein ho-

hes Risiko für die Rechte und Freihei-

ten natürlicher Personen verbunden 

ist. Dies wird bei der überwiegenden 

Zahl von Verarbeitungsvorgängen 

bei Immobilienmaklern (Kundenin-

formationssystem, Auftraggeberda-

tenverwaltung, Newslettertool, Be-

werberverwaltung, Personalverwal-

tung) oder auch Verwaltern nicht der 

Fall sein. Die Datenschutzbehörde 

wird noch eine Liste von Verarbeitun-

gen erstellen, bei denen eine DSFA 

notwendig bzw. nicht notwendig ist.

Betroffenenrechte
Ein wesentlicher Punkt sind auch 

die Rechte der Betroffenen nach der 

DSGVO, z.B. das Recht auf Auskunft, 

Berichtigung, Löschung, Einschrän-

kung der Verarbeitung oder auch das 

Recht auf Datenübertragbarkeit. Um 

Anfragen von Betroffenen in diesem 

Zusammenhang erfüllen zu kön-

nen, ist es notwendig zu wissen, wel-

che konkreten Daten wo gespeichert 

und wie verwendet, insbesondere an 

wen übermittelt werden, und insbes. 

auch wie die Daten erhoben wurden 

(wenn dies nicht beim Betroffenen 

selbst erfolgte). Um diese Rechte der 

Betroffenen ordnungsgemäß und 

fristgerecht (unverzüglich, jeden-

falls innerhalb eines Monats) erfül-

len zu können, sollte jede Organisa-

tion einen Leitfaden zur Erfüllung 

von Betroffenenrechte erstellen, 

und auch in einem Rollenspiel tes-

ten, ob die Anforderungen der DS-

GVO erfüllt werden. Die Informatio-

nen sind auf Anfrage – nach Prüfung 

der Identität – kostenlos zu erteilen, 

außer bei offensichtlich unbegrün-

deten oder exzessiven Anfragen.

Welche Auskünfte kön-
nen Betroffene einfor-
dern?
Die Betroffenenrechte werden durch 

die neue DSGVO erheblich ausgewei-

tet. Dazu gehört unter anderem das 

Recht auf Auskunft. Ein Maklerunter-

nehmen könnte z.B. mit der Anfrage 

eines Interessenten konfrontiert 

werden, ob es personenbezogene Da-

ten von ihm/ihr (z.B. Name, Adresse) 

verwendet bzw. welche personenbe-

zogene Daten es über ihn/sie gespei-

chert hat und was die Rechtsgrund-

lage der Verarbeitung ist und an wen 

gegebenenfalls diese Daten übermit-

telt wurden? Ebenso könnte ein Ver-

walter mit ähnlichen Auskunftser-

suchen konfrontiert werden, in dem 

ein Mieter etwa Auskunft darüber 

verlangt, welche personenbezoge-

nen Daten auf welcher Rechtsgrund-

lage gespeichert werden und an wen 

diese Daten übermittelt wurden. 

Ein Auskunftsbegehren ist unverzüg-

lich, spätestens binnen eines Monats 

ab Einlangen zu erfüllen. 

Bei sehr komplexen Begehren kann 

diese Frist auf zwei Monate ausge-

dehnt werden, wovon der Betroffene 

allerdings zu verständigen ist. 

Hat das Unternehmen berech-

tigte Zweifel an der Identität des Be-

troffenen, kann das Unternehmen 

zusätzliche Informationen fordern, 

die zur Bestätigung von dessen Iden-

tität notwendig sind (Ausweiskopie). 

Falls keine Daten des Betroffenen 

verarbeitet werden, ist dem Betroffe-

nen eine Negativauskunft zu erteilen. 

Wenn personenbezogene Daten des 

Anfragenden verarbeitet werden, 

kann der Betroffene folgende Aus-

künfte verlangen:

 Die konkret verarbeiteten Daten 

(Name, Adresse …..)

 Zweck der Verarbeitung 

 Kategorie der personenbezoge-

nen Daten (z.B. Stammdaten, Kon-

taktdaten, Rechnungsdaten, …)

 Kopie der Daten (die Grenze 
hierfür liegt in unbegründeten 

oder exzessiven Anträgen auf 

Auskunft oder auch wenn durch 

die Auskunftserteilung Rechte 

und Freiheiten anderer Personen 

beeinträchtigt werden) ,
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 An wen die Daten übermittelt 

wurden oder werden (Empfänger-

kategorien)

 Wenn möglich die Speicherdauer 

bzw. die Festlegung der Speicher-

dauer (z.B. 22 Jahre aufgrund des 

USTG bei Vorsteuerabzug des Ver-

mieters zur Erfüllung einer Nach-

weisverpflichtung gegenüber den 

Finanzbehörden oder drei Jahre 

nach Anfrage zu einem Objekt, 

bei dem es nicht zu einem Pro-

visionsanspruch aufgrund einer 

Vermittlung gekommen ist.)

 Alle verfügbaren Informatio-

nen über die Herkunft der Daten 

(wenn sie nicht selbst erhoben 

wurden)

Das Antwortschreiben hat neben 

oben angeführten Informationen 

darüber hinaus eine Belehrung über 

die weiteren Betroffenenrechte wie 

das Recht zur Berichtigung, allenfalls 

Löschung, Einschränkung und Wi-

derspruch) sowie das Recht, eine Be-

schwerde bei der Auskunftsbehörde 

einzubringen, zu beinhalten.

Datenschutzverletzung – 
was ist zu tun?
Eine Datenschutzverletzung liegt 

dann vor, wenn personenbezogene 

Daten an unbefugte Personen zu ge-

langen drohen, so z.B. wenn ein USB-

Stick mit Daten über Kunden verlo-

ren geht, oder auch bei einem Ha-

cker-Angriff über die Website auf 

eine Datenbank mit personenbezo-

genen Daten oder einem fehlgelei-

teten Email oder der Versendung ei-

nes Newsletters oder einer Einladung 

zu einer Veranstaltung ohne Verwen-

dung der bcc-Funktion im Email.

Datenschutzverletzungen sind 

binnen kurzer Frist (72 Stunden) 

der Datenschutzbehörde (außer es 

ist kein Risiko für die Rechte und 

Freiheiten natürlicher Personen , 
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Web-Tipps

, www.dataprotect.at

gegeben) und auch den betroffenen 

Personen (wenn diese ein hohes Ri-

siko für die persönlichen Rechte und 

Freiheiten zur Folge hat) zu melden. 

Es sind insbesondere die Art der Da-

tenschutzverletzung mit den Daten-

kategorien und der Anzahl der Be-

troffenen sowie die wahrscheinli-

chen Folgen der Behörde offenzule-

gen. Professionelle Unterstützung 

ist in diesem Zusammenhang immer 

empfehlenswert.

Die Geldbußen – sind sie 
wirklich so hoch?
Geht man von den derzeitig ver-

hängten Geldstrafen (z.B. EUR 

700,00 für eine nicht registrierte 

Videoüberwachung) aus, dann sind 

die potentiellen Geldbußen, die Un-

ternehmern nun drohen, nach dem 

25. Mai 2018 wesentlich höher. In an-

deren EU-Mitgliedsstaaten (insbe-

sondere Großbritannien) werden für 

Verletzungen des Datenschutzgeset-

zes jenseits der 50.000 Pfund ver-

hängt.

Die Geldbußen sollen in jedem 

Einzelfall wirksam, verhältnismäßig 

und abschreckend sein, wobei für die 

Verhängung eine Vielzahl von Straf-

zumessungsgründen in Art. 83 (2) 

DSGVO vorgesehen sind. Vorab ist 

festzuhalten, dass es nicht darauf 

ankommt, dass es zu einer konkre-

ten Datenschutzverletzung kommt, 

damit eine Geldbuße verhängt wer-

den kann. Die DSGVO geht davon aus, 

dass sich die Unternehmen an die Be-

stimmungen halten, dies auch doku-

mentieren und dann gegenüber der 

Behörde im Rahmen der Nachweis-

verpflichtung auch Rechenschaft ab-

legen. Wenn ein Unternehmen da-

her den Verpflichtungen, die sich 

aus der DSGVO ergeben, nicht nach-

kommt, und z.B. kein Verzeichnis 

von Verarbeitungstätigkeiten führt, 

die Informationsverpflichtungen bei 

der Datenerhebung vernachlässigt 

oder keine Einwilligungen zur Ver-

arbeitung personenbezogener Daten 

nachweisen kann, sofern diese not-

wendig sind, dann wird es erhebliche 

Geldbußen geben, die nicht nur spe-

zialpräventiven, sondern auch gene-

ralpräventiven Charakter haben sol-

len, um andere Unternehmen dazu 

anzuhalten, die Verantwortung nach 

der DSGVO für die Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten ordnungsge-

mäß wahrzunehmen. 
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Susanne Pircher, BA, 
ÖVI, Edition und 
Kommunikation

Überwachungskameras sollen das Sicher-

heitsgefühl steigern, abschrecken oder 

bei der Aufklärung von Straftaten helfen. 

Die Überwachung mit Videokamera ist al-

lerdings an einige Vorgaben geknüpft. So 

kommt es darauf an, wer, wie, was, wo und 

aus welchem Grund überwacht. Nach der-

zeit noch geltender Rechtslage muss die Vi-

deoüberwachung eines Hauses von der Da-

tenschutzkommission registriert werden. 

Die Aufzeichnung muss nicht nur verhältnis-

mäßig sein, auch das Interesse an der Über-

wachung muss höherwertiger sein, als der 

Schutz der Privatsphäre der Überwachten. 

So ist es z.B. Privaten gestattet, das eigene 

Haus oder den eigenen Garten per Video zu 

überwachen. Sie dürfen regelmäßig aber nur 

jene Bereiche überwachen, an denen ihnen 

ein hausrechtsähnliches Verfügungsrecht 

zukommt. In »halb-öffentlichen« Bereichen 

wie etwa einem Einkaufszentrum, in einer 

Parkgarage oder in einem Museum, spielt der 

erwähnte Grundsatz der Interessensabwä-

gung eine entscheidende Rolle. 

Die Meldung und Registrierung von Über-

wachungskameras bei der Datenschutzbe-

hörde werden ab 25. Mai 2018 nicht mehr er-

forderlich sein. Nichts geändert hat sich aber 

an der Protokollierungs- und Kennzeich-

nungspflicht der Aufzeichnungen, weshalb 

das Ausfüll muster der Datenschutzbehörde 

auch weiterhin zu Dokumentationszwe-

cken hilfreich sein kann (weitere Informa-

tionen unter www.dsb.gv.at). Videoüberwa-

chungen sind übrigens als Verarbeitungs-

tätigkeit bei Unternehmen und sonstigen 

Organisat ionen in das Verzeichnis von Ver-

arbeitungstätigkeiten (gem. Art. 30 DSGVO) 

aufzunehmen. Zu beachten ist, dass Video-

aufnahmen nicht länger als 72 Stunden ge-

speichert werden dürfen, eine längere Auf-

bewahrung müsste gesondert protokolliert 

und begründet werden. Darüber hinaus ist 

sicherzustellen, dass die Betroffenen vor 

dem Betreten eines überwachten Bereiches 

auf das Vorhandensein einer Videoüberwa-

chungsanlage hingewiesen werden. 

Als generell verboten ist eine Videoüber-

wachung in besonders geschützten Räumen 

bzw. an Orten einzustufen, die zum höchst-

persönlichen Lebensbereich zählen (Toilet-

ten, Umkleidekabinen, ärztliches Behand-

lungszimmer etc.). Hingegen sind Betroffene 

in ihren schutzwürdigen Geheimhaltungsin-

teressen nicht verletzt und daher Videoüber-

wachungen zulässig, wenn die Betroffenen 

der Verwendung ihrer Daten im Rahmen der 

Überwachung ausdrücklich (und daher nicht 

nur im Wege etwa von AGB) zugestimmt ha-

ben. Ebenso werden schutzwürdige Geheim-

haltungsinteressen nicht verletzt, wenn 

es sich bei der Überwachung um eine , 

Apropos Videoüberwachung: 
»Ja, dürfen's denn des?«
Videoüberwachung erfreut sich schon seit längerer Zeit auch in Österreich 

immer größerer Beliebtheit, die Anzahl der betriebenen Anlagen dürfte Schätz-

ungen zufolge etwa eine Million betragen. Dabei sollten die rechtlichen Rahmen-

bedingungen genau beachtet werden. Von Susanne Pircher
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Echtzeitwiedergabe handelt und daher keine 

Aufzeichnung erfolgt, wie bei einer Gegen-

sprechanlage mit Kamera oder bei Real Time 

Monitoring (Aufsichtsorgan mit »verlänger-

tem Auge«).

Überwachung öffentlicher 
Plätze
Aufgrund des staatlichen Gewaltmonopols 

sind grundsätzlich nur die Sicherheitsbe-

hörden zur Durchführung von Videoüber-

wachungen an öffentlichen Plätzen berech-

tigt. Gemeinden wie auch Privaten ist es un-

tersagt, etwa öffentliche Parkplätze, Straßen 

oder Parkanlagen systematisch zu überwa-

chen. Ausnahmen ergeben sich allenfalls für 

die Gemeinden im Rahmen der Hoheitsver-

waltung (etwa einer gesetzlichen Zuständig-

keit auf Grundlage der StVO). Zum Zweck des 

Eigentumsschutzes darf öffentlicher Grund 

nur soweit erfasst werden als es zur Errei-

chung des Zweckes unbedingt notwendig 

ist – so etwa wenn sich die bereits mehrmals 

durch Vandalismus beschädigte Fassade nur 

mittels Videoüberwachung schützen lässt 

und dabei notgedrungen auch ein kleiner 

Teil des Gehsteiges erfasst wird.

Kamera-Attrappen
Kamera-Attrappen zur Abschreckung von 

Einbrechern oder Vandalen dürfen nur das 

eigene Grundstück bzw. das eigene Eigentum 

schützen. Die Datenschutzbehörde kann kei-

ner Beschwerde wegen Beeinträchtigung der 

Privatsphäre bzw. »Belästigung« durch die 

Aufstellung von Kameraattrappen nachge-

hen. Für solche Fälle sind ausschließlich die 

Zivilgerichte (Unterlassungsklage) zuständig. 

Eine Videoanlage kann schon dann unzuläs-

sig sein, wenn beim Nachbarn der Eindruck 

einer Überwachung entsteht. (siehe ein aktu-

elles Urteil des OGH zu 6 Ob 231/16p).

Ein Eingriff in die Privatsphäre liegt be-

reits vor, wenn Nachbarn – etwa durch den 

Standort oder der Ausrichtung einer Video-

kamera – berechtigt befürchten, sich im 

Überwachungsbereich zu befinden und von 

den Aufzeichnungen erfasst zu sein. Die für 

aktive Kameras geltenden Grundsätze sind 

auch auf Kameraattrappen anzuwenden. 
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