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Am 25.1.2012 veröffentlichte die EU-Kommission den Vorschlag für eine
Datenschutz-Grundverordnung2• Dieser wirft zunächst einige unions
und verfassungsrechtliche Fragen auf, dann einige Detailfragen:

I. Unions- und verfassungsrechtliche Fragen

1. Einleitung

Die Initiative der Europäischen Kommission, die bestehende Richtlinien
zum neuen Datenschutzgesetz, die mittlerweile 18 Jahre alt ist, zu mo
dernisieren, ist zu begrüßen, ebenso der Ansatz, die Eigenverantwortung
der Unternehmen zu stärken und gleichzeitig auch mehr Bedacht auf die
Bürgerrechte zu legen. Überraschend ist jedoch der Umfang des von der
Europäischen Kommission vorgelegten Reformvorschlags. Dieser er
weckt den Eindruck, als hätte bislang das Datenschutzrecht in Europa
gar nicht funktioniert, was jedoch nicht der Fall ist. Österreich und
Deutschland verfügen über einige der allerersten Datenschutzgesetze
weltweit und haben seit über 30 Jahren ein sehr hohes Datenschutzni-

1 Dr. Rainer Knyrim ist Rechtsanwalt und Partner bei Preslmayr Rechtsanwälte,
Wien. Dieser Beitrag basiert auf seinem Vortrag am 3-Länder-Treffen in Zürich
am 5.5.2012 und am Entwurfsstand an diesem Tag, weiters auf der Stellung
nahme des österreichischen Rechtsanwaltskammertags zur EU-Datenschutz
Grundverordnung vom 18.4.2012, die von RA Dr. Günther Leissler gemeinsam
mit dem Autor verfasst wurde. Auf Belege wurde in diesem Beitrag weitgehend
verzichtet.

2 KOM (2012111 endgültig für eine "Verordnung des Europäischen Parlaments
und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen
bezogener Daten und zum freien Datenverkehr, onIine unter: http://ec.europa.
eu/iustice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm.
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veau. Dieses wurde insbesondere auch durch detailreiche Judikatur der
Datenschutzbehörden und der Gerichte, bis hin zu den Höchstgerichten,
geschaffen und fortentwickelt. Dieses national bestehende Datenschutz
niveau soll nun durch den Vorschlag der Europäischen Kommission in
einigen Bereichen, insbesondere dem Rechtschutz, deutlich gesenkt wer
den. Weiters würde die jahrzehntelange Fortbildung des Datenschutz
rechts durch die geplante, direkt anwendbare Verordnung - anstelle einer
Weiterführung der bisherigen Datenschutzrichtlinie - zu nichte gemacht,
da dann ein komplettes Rechtsgebiet in seiner Entwicklung mehr oder
weniger wieder auf die "Stunde Null" zurückgesetzt würde, was mitun
ter auch zu erheblicher Rechtsunsicherheit führen würde. Im Lichte des
sen entstehen Zweifel, ob der Verordnungsentwurf dem unionsrechtli
chen Verhältnismäßigkeitsprinzip entspricht.3

2. Unionsrechtliche Bedenken

Hornung weist darauf hin, dass der Verordnungsentwurf dem Vertrag
über die Europäische Union widersprechen dürfte, da im Gesamtbild
Art 290 Abs 1 UA 1 AEUV kaum als gewahrt angesehen werden kann,
wonach sich delegierte Rechtsakte nur auf "nicht wesentliche" Vor
schriften des betreffenden Gesetzgebungsaktes beziehen dürfen. Diese
Vorgabe scheint beim vorliegenden Verordnungsentwurf nicht erfüllt, da
sich dieser in weiten Bereichen auf die Normierung bloßer Grundsätze
beschränkt und die materielle Ausgestaltung der Kommission überlässt,
sodass zahlreiche eingriffsintensive und unmittelbar anwendbare Nor
men des Entwurfs vor Erlass der delegierten Rechtsakte in der Praxis
nicht anwendbar sein werden.4

Fraglich ist auch, ob der Verordnungsentwurf mit dem Subsidiaritäts
prinzip im Einklang steht. Laut Art 5 Abs 3 EUV darf die EU in den Be
reichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig
werden, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnah
men von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler, noch auf regionaler
oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können. Der Ent
wurf der Kommission legt nicht ausreichend dar, warum eine derartige
Regelungsmethodik auf europäischer Ebene erforderlich ist und nicht
auch durch eine Fortentwicklung der bislang geltenden Datenschutz
richtlinie erreicht werden kann. Dies würde nämlich im Interesse von

3 Hornung, "Eine Datenschutz Grundverordnung für Europa?", Zeitschrift für
Datenschutz 3/2012.

4 Hornung, "Eine Datenschutz Grundverordnung für Europa?", Zeitschrift für
Datenschutz 3/2012.
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Rechtssicherheit und Vollzugstauglichkeit den Fortbestand nationaler
Regelungen erlauben. Die Kommission beansprucht überdies daten
schutzrechtliche Regelungskompetenzen etwa im Bildungsbereich, in
denen eine Kompetenz zur Harmonisierung von Rechts- und Verwal
tungsvorschriften sogar ausdrücklich ausgeschlossen ist (siehe etwa
Art. 165 Abs 4 AEUV).5

3. Verfassungsrechtliche Bedenken

Trotz des im Stufenbau der Rechtsordnung bestehenden Primats des
Unionsrechts bestehen ob der Eingriffsintensität des Verordnungsent
wurfs verfassungsrechtliche Bedenken an einigen Bestimmungen des
Entwurfes:

- Die zahllosen, vagen und weitreichenden Verordnungsermächtigun
gen, die für die Kommission im Entwurf vorgesehen sind (der Entwurf
sieht 26 delegierte Rechtsakte und 19 Durchführungsverordnungen,
insgesamt somit 45 Durchführungsrechtsakte vor) begründen ein
Verhältnis, demgemäß knapp jedem zweiten Artikel des Entwurfes
ein Durchführungsrechtsakt gegenübersteht. Diese Fülle an Verord
nungsermächtigungen scheint klar dem Determinierungsgebot zu
widersprechen, das eines der Grundprinzipien der österreichischen
Gesetzgebung bildet. Überhaupt ist angesichts dessen die demokrati
sche Legitimation des Verordnungsentwurfs zu hinterfragen, da sein
materieller Inhalt de facto an ein zeitlich nachfolgendes und wenig
transparentes Administrativverfahren delegiert wird, in dessen Rah
men - unter Ausschluss der Öffentlichkeit - maßgebliche Inhalte der
Verordnung erst geschaffen werden.

- Das dem Verordnungsentwurf ebenfalls innewohnende Konzept, wo
nach Entscheidungen der nationalen Datenschutzbehörden, die ihre
Kontrollfunktion als unabhängige Kontrollstelle auch gegenüber den
obersten Organen der nationalen Vollziehung ausüben, von der Euro
päischen Kommission als übergeordneter Behörde ausgesetzt werden
können, dieser sohin unmittelbare Entscheidungskompetenz betref
fend die nationalen Exekutiv- und Tudikativgewalt zukommt, bedeu
tet einen unmittelbaren Eingriff in die nationale Souveränitätj

- Die Idee des Entwurfes, dass die Europäische Kommission nicht nur
das gesamte Datenschutzrecht im Verordnungsweg erläßt, sondern
gleichzeitig auch Entscheidungen der nationalen Datenschutzbehör
den aussetzen kann und dadurch auch exekutiv bzw. rechtssprechend

5 Hornung, "Eine Datenschutz Grundverordnung für Europa?", Zeitschrift für
Datenschutz 3/2012.
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tätig wird, löst das zumindest in Österreich bestehende Grundkon
zept des gewaltentrennenden Aufbaus der Verfassung auf;

- Dass ausländische Behörden - im Hinblick auf das geplante JlOne
Stop-ShopJl Prinzip - nicht nur Rechtsakte in anderen Ländern setzen
können sollen, sondern auch die Datenschutzbehörden anderer Län
der klagen können und ausländische Behörden über Anliegen der Bür
ger und Unternehmen entscheiden, bedeutet einen verfassungsrecht
lich bedenklichen Eingriff in die nationale Souveränität.

Soweit ersichtlich, wurden der EU-Kommission bislang keine Eingriffs
kompetenzen von vergleichbarer Intensität eingeräumt - dies sei an fol
genden zwei Tabellen verdeutlicht:

Grafik 1: Derzeitige Situation: Die EU-Datenschutzrichtlinie aus dem
Jahr 1995 wurde durch nationale Datenschutzgesetze umgesetzt, die zu
ständigen Kontrollbehörden sind die jeweiligen nationalen Datenschutz
behörden:

RL

nationales OSG

natlonale Datenschutzbehörde

Grafik 2: Künftig, laut Entwurf: Die Richtlinie und das nationale Daten
schutzgesetz werden durch eine direkt anwendbare Verordnung der EU
und durch zahlreiche Durchführungsverordnungen der EU ersetzt. Die
EU-Kommission kann Entscheidungen der nationalen Datenschutzbe
hörden aussetzen, ausländische Datenschutzbehörden können gegen die
nationale Datenschutzbehörde tätig werden:

~ vOderE)

~ Durchführungs·VOder8
~

~E~Kommission kann

( nationaleAuf.fchtsbehördo J aussetzen

10.u'lindi.~:hörde können
tätig werden
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4. Spezifische Darstellung der Auswirkungen für Österreich

Die Auswirkungen des geplanten Regelungspaketes für die österreichi
sche Praxis sei an den nachfolgenden Grafiken gezeigt:

Grafik 1: das österreichische Datenverarbeitungsregister als staatliche
Vorabkontrolle soll- bis auf verschiedene Spezialbereiche - ersatzlos ge
strichen und stattdessen Datenschutzbeauftragte und interne Dokumen
tationspflichten als unternehmensinterne Kontrolle eingeführt werden:

(well8ehend gest~chen)

Datenschutzbeauftragter

unternehmenslnteme
Dokumentation

Grafik 2: Sowohl Datenschutzbeauftragter als auch die internen Doku
mentationspflichten sollen erst ab 250 Mitarbeiten verpflichtend einzu
führen sein. Dies bedeutet, dass diese Regelung in Österreich de facto
praktisch nicht anwendbar sein wird, da in Österreich nur 0,3% der Un
ternehmen über mehr als 250 Mitarbeiter verfügen6.

(weitgehendgestrichen)

~r

Grafik 3: Hinsichtlich der 0,3 % der Unternehmen, die einen verpflichten
den Datenschutzbeauftragten benötigen, sieht der Entwurf vor, dass die
ser bei Konzernen auch im Ausland (z.B. bei der Hauptniederlassung) do
miziliert sein kann, also nicht in Österreich vor Ort sein muss. Weiters
können Konzerne dort, wo die Entscheidungen über ihre Datenverarbei
tung getroffen wird, im Rahmen des geplanten "One Stop Shops" (siehe

6 Quelle: Statistik Austria.
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dazu Pkt IV.22.) ihre datenschutzrechtlichen Verpflichtungen bei der dort
örtlich zuständigen Datenschutzbehörde erfüllen. Da in Österreich rd.
40 % der Wirtschaftsleistung von ausländischen Konzernen erbracht
wird?, steht zu befürchten, dass bei diesen keine Datenschutzkontrolle
mehr vor Ort in Österreich erfolgt. In Summe bedeuten die geplanten
Regeln für Österreich somit, dass de facto - bis auf einige Spezialberei
che - die Datenschutzkontrolle in Österreich praktisch entfällt, womit
das Datenschutzniveau weit unter das bisherige Niveau zu fallen droht:

(weftsehendsestrlchen)

~r

OneStopShop
+OSB 'nicht In Österreich

11. Der Entwurf im Detail

1. Enttäuschend ist, dass der Entwurf der Europäischen Kommission 
wie schon die EU-Datenschutz-Richtlinie aus dem Jahr 1995 - erneut
keine mess- und vergleichbaren Mindestausstattungserfordernisse
budgetärer oder personeller Natur für die nationalen Datenschutzbe
hörden vorschreibt. Die eigentliche "Wurzel des Übels" bleibt daher
unangetastet. Es ist vielmehr zu befürchten, dass die nationalen Da
tenschutzbehörden nach Umsetzung der Grundverordnung weitere
Personal und Budgetkürzungen erleiden, da Teile ihrer derzeitigen
Tätigkeiten wegfallen werden, wodurch sich die Situation des Daten
schutzrechts nicht verbessern, sondern im Gegenteil noch weiter ver
schlechtern könnte.

2. Unternehmen sollen künftig nach den "Accountability Principle"
mehr Eigenverantwortung tragen, insbesondere durch:

erweiterte Informationspflichten8

erweiterte Dokumentationspflichten9

7 Quelle: Statistik Austria.
8 Art 12 bis 14 des Entwurfs.
9 Art 28 des Entwurfs.
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- RisikobewertungenlO

- Einrichtung eines verpflichtenden Datenschutzbeauftragtenll

- DatenschutzFolgenabschätzung12

- Meldepflichten bei Verletzung des Schutzes von personenbezoge-
nenDaten13

3. Die Strafen sollen dramatisch erhöht werden. Von einer derzeitigen
Maximalstrafe etwa im österreichischenDSG 2000 von EUR 25.000,00
soll der Strafrahmen künftig bis zu EUR 1 Mio. betragen, also vervier
zigfacht (!) werden, im Falle von Unternehmen sogar bis zu einer
Höhe von 2 % des weltweiten Jahresumsatzes.

4. In Österreich besteht seit nunmehr 33 Jahren ein Datenschutzrecht
nicht nur für natürliche Personen, sondern auch für juristische Perso
nen und Personengemeinschaften, also für Firmendaten. Dieser
Schutz soll nun anscheinend ersatzlos gestrichen werden (siehe die
Definition in Art 1 Abs 2 des Entwurfes). Der Datenschutz auch für
juristische Personen hat sich in mehreren Ländern der Europäischen
Union seit langer Zeit bewährt. Der Verordnungsentwurf bedeutet in
diesem Punkt eine Herabsetzung des Datenschutzniveaus in einem
Kernbereich des Datenschutzes und eine Benachteiligung von Unter
nehmen.

5. Die Definition, dass die "Einwilligung der betroffenen Person" eine
"explizite" Willensbekundung sein muss, bedeutet eine Abwendung
vom bisherigen Prinzip, dass eine Willensbekundung auch konklu
dent erklärt werden kann, was eine Erhöhung des bürokratischen
Aufwandes - auch für den Betroffenen selbst - bedeutet14•

6. Art 7 Z 2 fordert, dass Einwilligungen äußerlich erkennbar von ande
ren Sachverhalten getrennt angeführt werden müssen. Der Oberste
Gerichtshof verbietet in seiner ständigen Judikatur in Österreich
nicht, dass Zustimmungserklärungen (ausgenommen betreffend das
Bankgeheimnis oder die Verwendung von sensiblen Daten) in Doku
menten aufgenommen werden dürfen, die auch andere Sachverhalte
regeln (etwa in Allgemeinen Geschäftsbedingungen), sofern diese im
Text hervorgehoben wurden (etwa durch Fettdruck). Eine Abtrennung
vom Text war bisher nicht gefordert und erscheint auch nicht sinn
voll, da dies nur einen zusätzlichen bürokratischen Aufwand erfor-

10 Art 30 des Entwurfs.
11 Art 35 ff des Entwurfs.
12 Art 33 ff des Entwurfs.
13 Art 31,32 des Entwurfs.
14 Art 4 Z 8 des Entwurfs.
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dert, der auch den Betroffenen selbst belastet, da künftig jeweils zu
sätzlich zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ein eigenes
IIZustimmungsblatt" ausgehändigt und allenfalls auch unterschrie
ben werden müsste. Unbedingt müsste auch durch eine Übergangsre
gelung dafür Sorge getragen werden, dass ein solches Erfordernis nur
ab Inkrafttreten der Verordnung für neue Sachverhalte anzuwenden
ist, nicht jedoch für lIAltsachverhaltefl, da Einwilligungserklärungen
in millionenfacher Ausfertigung schon seit Jahrzehnten auf Basis der
bestehenden Rechtslage eingeholt wurden und im Fall des Inkrafttre
tens der Verordnung die Zustimmungserklärungen auf Basis der neu
en Rechtslage nunmehr neu eingeholt werden müssten, was letztlich
zu einer gigantischen flFlutwelle" an Zustimmungserklärungen füh
ren würde, die (auch) auf Konsumenten mit dem Stichtag des Inkraft
treten der EU-Verordnung zurollen würde L,ZustimmungsTsunami/).

7. Die Definition einer IIHauptniederlassung" in Art 4 Z 13 als flOrt
seiner Niederlassung in der Union, an dem die Grundsatzentschei
dungen hinsichtlich der Zwecke, Bedingungen und Mittel der Verar
beitung personenbezogener Daten getroffen werden" widerspricht
dem Konzept des österreichischen Datenschutzrechts und der bishe
rigen Judikatur der österreichischen Datenschutzkommission, wo
nach der verantwortliche Auftraggeber, der die Daten von Betroffenen
erhält und verarbeitet, die Entscheidung darüber zu treffen hat, wie
mit den Daten zu verfahren ist. Die österreichische Datenschutz
kommission brachte in ihrer Judikatur bislang stets zum Ausdruck,
dass diese Entscheidungen vor Ort in der jeweiligen verantwortlichen
Niederlassung getroffen werden müssen, nicht aber irgendwo anders
im Konzern.

8. Art 7 Z 4 ist problematisch, da dieser eine Zustimmung verbietet,
wenn zwischen der Position des Betroffenen und des Auftraggebers
ein flerhebliches Ungleichgewichtfl besteht, ohne dass auch nur an
satzweise näher definiert wird, wann und worin ein solches erhebli
ches Ungleichgewicht bestehen könnte. Dies führt zu erheblicher
Rechtsunsicherheit, die im Hinblick auf die dramatischen, drohen
den Strafhöhen nicht akzeptabel ist. Entweder, es wird hier eine prä
zisere Definition gefunden oder diese zu unklare Regelung ist zu
streichen.

9. Art 12 Z 1 und 2 sehen vor, dass die verantwortlichen Auftraggeber
den Betroffenen für die Ausübung ihrer Rechte nicht nur eine elektro
nische Antragstellung ermöglichen, sondern auch die gewünschten
Antworten in elektronischer Form geben müssen. In den vergangenen
30 Jahren funktionierte die Wahrung der Betroffenemechte auch in
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nicht elektronischer Form einwandfrei und es ist daher nicht ersicht
lich, warum durch diese Maßnahmen dem Unternehmen zusätzliche
Lasten durch die Schaffung einer elektronischen Oberfläche aufge
bürdet werden sollen, die von den Betroffenen unter Umständen nie
mals genützt werden, da vielleicht an das Unternehmen nie Anfragen
gerichtet werden.

10. Art 17 sieht ein "Recht auf Vergessenwerden" vor. Dieses ist eine
Erweiterung des bisher schon vorhandenen Löschungsrechts der Be
troffenen. Dieses Recht wird von der Europäischen Kommission als
eines der "Kernrechte" im Hinblick auf Bürgerrechte auf Social
MediaPlattformen wie Facebook in den Vordergrund gestellt. In der
Diskussion wird aber übersehen, dass dieses Recht nicht nur soziale
Netzwerke wie etwa Facebook betreffen wird, sondern jedes Unter
nehmen, unabhängig von der Unternehmensgröße. Wie ein Unter
nehmen sämtliche öffentlich zugängliche Hyperlinks sowie sämtli
che öffentlich zugängliche Kopien und Replikationen von Daten aus
dem Internet entfernen lassen soll - etwa wenn es sich um einen
kleinen österreichischen Gewerbebetrieb handelt - ist nicht ersicht
lich und wird im Entwurf auch völlig offen gelassen, gleichzeitig aber
mit einem Bußgeld von bis zu EUR SOO.OOO,OO oder 1 % des Jah
resumsatzes strafbewehrt. Besonders zu kritisieren ist, dass die Kom
mission hier ein weiteres Mal ermächtigt ist, delegierte Rechtsakte
nach Maßgabe von Art 86 zu erlassen, um Einzelheiten in Bezug auf
dieses Recht festzulegen, womit die eigentliche inhaltliche Ausge
staltung dieses Rechtes nicht der Verordnung selbst, sondern einem
späteren Rechtsakt überlassen wird, während die vorgenannten Sank
tionen sofort nach Inkrafttreten der Verordnung, aber noch vor Schaf
fung des delegierten Rechtsaktes, drohen.

11. Art 18 sieht ein Recht auf Datenübertragbarkeit vor. Dieses verpflich
tet jedes Unternehmen - und damit etwa auch jeden österreichischen
Rechtsanwalt - dem Betroffenen auf dessen Antrag eine Kopie der
verarbeiteten Daten in einem von ihm weiter verwendbaren struktu
rierten, gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu stellen.
Ebenso sollen die Betroffenen das Recht haben, elektronisch vom
Auftraggeber verarbeitete Daten in einem gängigen elektronischen
Format in ein anderes System zu überführen, ohne dabei von dem für
die Verarbeitung Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Da
ten entzogen werden, behindert zu werden. Auch hier ist unklar, wie
dieses Recht in der Praxis umgesetzt werden soll, da die Europäische
Kommission dieses erst in entsprechenden Durchführungsrechtsak
ten nach Art 87 Abs 2 des Entwurfes erlassen soll.
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12. Art 28 sieht vor, dass Unternehmen umfangreiche Dokumentations
pflichten zu erfüllen haben. Diese sollen teilweise als Ersatz für die
bisher in Österreich verpflichtende Meldung von Datenverarbeitung
beim Datenverarbeitungsregister, also eine staatliche Kontrolle, um
gesetzt werden. Die Grenze für das Inkrafttreten dieser Dokumenta
tionspflicht legt Art 28 Z 4lit b allerdings auf Unternehmen mit über
250 Beschäftigten fest, was bedeutet, dass in Österreich, in denen
99,7 % der Unternehmen über weniger als 250 Beschäftigte verfügen
(in Deutschland 99,8 %), diese Dokumentationspflicht praktisch
nicht zur Anwendung kommen wird. Die Einführung einer Regelung,
die nur 0,2 % bis 0,3 % der Unternehmen betrifft, ist mehr oder we
niger sinn- und wirkungslos und bewirkt gleichzeitig eine Benachtei
ligung bzw Wettbewerbsverzerrung hinsichtlich der 0,2 % bis 0,3 %
der Unternehmen, auf die sie anwendbar ist.

13. Art 31 sieht die Einführung einer Meldung von Verletzungen des
Schutzes personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde vor. Da
bei handelt es sich um die sog JlData Breach Notification DutyJl, die
in Österreich1s und Deutschland bereits in etwas anderer Form in
Kraft steht. Grundsätzlich ist eine solche Regelung zu begrüßen, so
fern sie auf systematische und schwerwiegende Fälle von Daten
schutzverletzungen abzielt. Die von der Kommission vorgeschlagene
Regelung stellt hingegen völlig undifferenziert auf jeden Fall einer
Datenschutzverletzung ab, ohne jeglicher Abstufung oder Ausnahme.
Überdies wird im Verordnungsentwurf gefordert, dass die Meldung
"nach Möglichkeit binnen 24 Stunden" an die zuständige Aufsichts
behörde und danach "ohne unangemessene VerzögerungJl an die von
dem Vorfall Betroffenen zu erstatten ist. Wie das Beheben eines tech
nischen Problems oder die Abwehr eines "HackerAngriffsJl unter Ver
hinderung weiterer derartiger Vorfälle, eine umfassende Erhebung des
Falles und das Ergreifen bzw Vorschlagen von zu ergreifenden Maß
nahmen binnen 24 Stunden - insbesondere an Wochenenden - inklu
sive der juristischen Aufarbeitung eines solchen Falles möglich sein
soll, ist nicht ersichtlich. Dies würde einen unangemessen hohen
Aufwand an JI VorhaltekostenJl für das permanente Bereitstellen eines
JlKrisenteamsJl von Technikern, Managern und Juristen bedeuten,
um diese Forderung erfüllen zu können. Der vorgeschlagene Zeitrah
men ist daher unverhältnismäßig.

14. Art 33 enthält Vorschriften zu einer Datenschutz-Folgenabschätzung,
mit der den Unternehmen weitere Pflichten aufgebürdet werden. Er-

lS § 24 Abs 2a öDSG 2000.
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neut handelt es sich hier um eine Bestimmung, die äußerst unklar in
ihrer Anwendung, ihrem Umfang und in ihrer Durchführung ist, und
erneut wird hier die Kommission ermächtigt, delegierte Rechtsakte
und Durchführungsrechtsakte zu erlassen. Unklar bleibt bei dieser
Regelung etwa, ob eine solche DatenschutzFolgenabschätzung auf
die Auswertung von Arbeitnehmerdaten (etwa Arbeitsleistung, Fä
higkeiten der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerkontrolle etc) anwendbar
ist oder nicht.

15. Mit den Art 35 ff soll ein verpflichtender Datenschutzbeauftragter
eingeführt werden. Auch dies offensichtlich als Ersatz für den Wegfall
der bisherigen Meldeverpflichtungen, wie sie in Österreich vorge
herrscht haben. Auch hier ist wieder festzustellen, dass diese pflicht
erst ab einer Unternehmensgröße von mehr als 250 Mitarbeitern gel
ten soll, was erneut bedeutet, dass nur 0,3 % der österreichischen
Unternehmen (in Deutschland nur 0,2 %) einen solchen betriebli
chen Datenschutzbeauftragten einzuführen hätten, wodurch sich er
neut die Frage stellt, wie Datenschutz in Österreich überhaupt künf
tig stattfinden soll. An dieser Stelle ist auf einen Artikel von Kuner
hinzuweisen (Hervorhebungen nicht im Original):

"For example, a member state such as Austria has onlya very small
number of companies with over 250 employees, and thus the vast
majority of companies there will be exempted both fram the duty to
appoint a data pratection officer and fram the documentation requi
rements, while the duty to notify the data pratection agency of data
pracessing also would be eliminated. Since the requirement to ap
point a data pratection officer and to keep documentation of data
pracessing would be intraduced largely as areplacement for the no
tification requirement, one might be legitimately concerned about
how the fact that none of these requirements would apply in a num
ber of member states would affect the level of data pratection in
them. " Wenn ein renommierter Datenschutzexperte in einem Fachar
tikel dieses Problem spezifisch für Österreich anspricht, so ist drin
gender Handlungsbedarf in den einschlägigen europäischen Gremien
gebotenl6 .

16 Christopher Kuner in: Privacy & Security Law Report, 11 PVLR 06,
02/06/2012, The European Commission's Proposed Data Proteetion Regulati
on: A Copernican Revolution in European Data Proteetion Law (Seite 15)
(http://www.hunton.com/files/Publication/9818f6ae-7cca-401b-9'l0f-961dffa
18ea2/Presentation/PublicationAttachment/5df1365f-d659-4c06-96e5-984a4
cfeffd6/Kuner_EU_regulation_020612.pdf).
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Ebenso ist wieder nicht ersichtlich, warum diese Verpflichtung aus
schließlich für Großunternehmen, nicht aber für KMU gelten soll,
was erneut eine Wettbewerbsverzerrung bedeutet. Es ist auch darauf
hinzuweisen, dass Behörden und öffentliche Einrichtungen einen be
trieblichen Datenschutzbeauftragten einführen müssenl7, bei diesen
offensichtlich aber ohne jegliche Größenbeschränkung. Während so
mit jedes Gemeindeamt, jede Bezirksverwaltungsbehörde und jede
Sonderbehörde bzw sonstige öffentliche Einrichtung, sei sie auch
noch so klein, einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten benötigt,
benötigen nur Großunternehmen einen solchen.

16. Zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten fällt auf, dass der Daten
schutzbeauftragte nach Art 36 Z 3 zwar Personal und Räumlichkei
ten und "sonstige Ressourcen" zur Verfügung gestellt bekommen
soll, dort aber eine entsprechende zeitliche "Freistellung" von ande
ren Tätigkeiten nicht explizit angesprochen ist. In der Praxis zeigt
sich nämlich bereits heute, dass Unternehmen, die einen "freiwilli
gen" Datenschutzbeauftragten benennen, mitunter Mitarbeiter her
anziehen, denen diese Funktion mehr oder weniger unfreiwillig "auf
gezwungen" wird, ohne dass diese von sonstigen Tätigkeiten entlastet
werden. Weiters fehlen im Entwurf der Kommission Regelungen, die
den Datenschutzbeauftragten von einer Haftung befreien, wenn er
Versäumnisse im Unternehmen aufzeigt und interne Empfehlungen
abgibt, diese vom Unternehmen aber nicht befolgt werden.

17. Art 39 des Entwurfes sieht die Möglichkeit von Zertifizierungen im
Datenschutz vor. Dabei spricht der Entwurf jedoch lediglich von ei
ner "Förderung" von der Einführung von datenschutzspezifischen
Zertifizierungsverfahren, ohne solche Verfahren auch nur an einer
einzigen Stelle im Entwurf verpflichtend zu machen. Dies ist sehr
verwunderlich, da etwa die Datenschutz-Folgenabschätzung in Art 33
die Möglichkeit bieten würde, diese in Verbindung mit einer ver
pflichtenden Zertifizierung zu setzen. Gerade in besonders risikorei
chen Verarbeitungsvorgängen sollten daher Zertifizierungen ver
pflichtend sein.

18. Art 51 des Verordnungsentwurfs regelt die Zuständigkeit der daten
schutzrechtlichen Aufsichtsbehörden. Grundsätzlich ist jede Auf
sichtsbehörde für ihren Mitgliedstaat zuständig. Für Unternehmen,
die Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat haben, ist hin
gegen nur jene Aufsichtsbehörde zuständig, die im Staat der Haupt
niederlassung des Unternehmens ihren Sitz hat. Der Verordnungsent-

17 Art 35 Z 1 lit a.

36



Entwurf der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung

wurf sieht also eine "One Stop Shop"-Zuständigkeit einer einzigen
Aufsichtsbehörde vor, die für alle Mitgliedstaaten zuständig ist, in
denen sich Niederlassungen des Unternehmens befinden. Dieses
"One Stop Shop"-Prinzip lässt jedoch ein "Forum-Shopping" im Da
tenschutzrecht befürchten, denn das "One Stop Shop"-Prinzip legt
eine exklusive aufsichtsbehördliche Kompetenz für die Aufsichtsbe
hörde an der Hauptniederlassung (deren Definition Spielraum zulässt)
eines Unternehmens fest.

19. Eine wesentliche Neuerung stellt das sogenannte "Kohärenzverfah
ren" dar. In den Art 57 ff des Verordnungsentwurfs ist dieses im De
tail geregelt. Die entsprechenden Bestimmungen sind im Detail kom
plex. Zusammengefasst soll das Kohärenzverfahrens auf Maßnahmen
einer Aufsichtsbehörde Anwendung finden, die von europaweiter Be
deutung sind. So wird etwa in Art 58 Abs 2lit a festgehalten, dass das
Kohärenzverfahren auf Maßnahmen anwendbar ist, die sich auf Da
tenverarbeitungen in mehreren Mitgliedstaaten beziehen. Wenn also
beispielsweise die "One Stop Shop"-Aufsichtsbehörde an der Haupt
niederlassung eines Unternehmens Entscheidungen über die Daten
verarbeitungen dieses Unternehmens trifft, so hat sie das Kohärenz
verfahren einzuleiten. Dabei hat sie sowohl den Europäischen
Datenschutzausschuss wie auch die Europäische Kommission zu be
fassen und diese um deren Stellungnahmen zu ersuchen. Sollte die
befasste Aufsichtsbehörde den Stellungnahmen des Datenschutzaus
schusses bzw der Kommission nicht folgen, so hat sie dies zu begrün
den. Weiters sieht der Verordnungsentwurf ein Eskalationsszenario
vor, demgemäß die Europäische Kommission letztlich in der Lage ist,
die Aufsichtsbehörde zur Unterlassung der geplanten Maßnahme auf
zufordern (Art 60). Dies bedeutet nicht nur, dass in den Aufsichtspro
zess der zuständigen Datenschutzbehörden in Form des Europäischen
Datenschutzausschuss und der Europäischen Kommission politische
Organe eingebunden sind. Auch obliegt es der Europäischen Kommis
sion, als "letzte Instanz" rechtssprechend tätig zu werden und ge
plante Maßnahmen der Aufsichtsbehörden - zumindest temporär 
zu verhindern. Ein Rechtsmittel gegen derartige Entscheidungen der
Europäischen Kommission ist nicht vorgesehen. Dies bedeutet einen
Eingriff in die Rechtsprechung nationaler Aufsichtsbehörden durch
die Europäische Kommission, sohin durch ein politisches Organ.
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111. Fazit, Zeithorizont

Der Entwurf sieht eine äußerst umfassende Reform vor. Er enthält viele
interessante neue Ansätze und Gedanken, die aber großteils erst später
ausformuliert werden sollen und Unternehmen künftig viele Detailauf
gaben bringen werden. Die EU-Kommission will mit der dramatischen
Strafverschärfung Datenschutzrecht in seiner Bedeutung offensichtlich
in das Blickfeld der höchsten Managementebenen bringen und auf glei
che Ebene mit anderen Compliance-Themen wie Wettbewerbsrecht oder
Korruptionsbekämpfung heben. IB Dass die EU-Kommission gleichzeitig
ihre eigene Position durch eine erhebliche Machtkonzentration bei sich
selbst stärkt, ist diskussionswürdig.

Zum Zeithorizont ist der Wunsch der EUKommission im Hinblick auf
die EU-Parlamentswahlen 2014, dass der Entwurf bis Anfang 2014 den
Europäischen Rat und das Europäische Parlament passiert haben wird.
Der Entwurf sieht derzeit ein Inkrafttreten zwei Jahre nach seiner Veröf
fentlichung im Amtsblatt der EU vor, das heißt mit dem Inkrafttreten ist
aus derzeitiger Sicht nicht vor Ende 2015/Anfang 2016 zu rechnen. Bis
dahin ist das nationale Datenschutzgesetz uneingeschränkt gültig.

18 Christopher Kuner in: Privacy &. Security Law Report, 11 PVLR 06,
02/06/2012, The European Commission's Proposed Data Proteetion Regulati
on: A Copernican Revolution in European Data Proteetion Law (Seite 15)
(http://www.hunton.com/files/Publication/9818f6ae-7cca-401b-920f-961dffa
18ea2/Presentation/PublicationAttachment/5dfI365f-d659-4c06-96e5-984a4c
feffd6/Kuner_EU_regulation_020612.pdf).
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