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Die Datenschutz-Grundverordnung:
Entwicklung und Anwendungsbereich
Das künftige EU-Datenschutzrecht – Teil 1. Wie man sich bereits heute – soweit möglich –

auf die EU Datenschutzreform vorbereiten kann, wird in dieser Serie dargelegt.

Hintergrund und Umfang
des Reformpakets
Der Versuch, das Datenschutzrecht durch
die DatenschutzRL europaweit zu harmo-

nisieren, ist nur teilweise geglückt. Die
unterschiedliche Umsetzung, Handhabung
und Interpretation der DatenschutzRL in
den einzelnen MS hat dazu geführt, dass

von einer Freiheit des Datenverkehrs – auch
wenn eine solche Freiheit natürlich immer
unter dem Licht des Grundrechts auf Da-
tenschutz stehen muss – nach wie vor in
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der EU nicht gesprochen werden kann.
Massive Kritik von Seiten der Unterneh-
men als auch von Konsumentenschutzorga-
nisationen in den einzelnen MS hat dazu
geführt, dass die EU-Kommission im Jahr
2010 angekündigt hat, die DatenschutzRL
zu überarbeiten. Tatsächlich hat die da-
malige EU-Kommissarin Reding am 25. 1.
2012 einen Entwurf für ein völlig neues
EU-Datenschutzregime vorgelegt.1

Dieses 2012 vorgeschlagene Reformpa-
ket besteht aus zwei Teilen: Der erste Teil
ist ein Vorschlag für eine RL zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die zu-
ständigen Behörden zum Zwecke der Ver-
hütung, Aufdeckung, Untersuchung oder
Verfolgung von Straftaten oder der Straf-
vollstreckung sowie zum freien Datenver-
kehr.2 Diese RL betrifft also die Straf-
verfolgungs- und Strafvollstreckungsein-
richtung der EU und ist, wenn sie als RL
beschlossen wird, national in einem oder
mehreren Gesetzen umzusetzen. Diese RL
wird, da sie vom Anwendungsbereich her
sehr spezifisch ist, in dieser Artikelserie, so-
ferne nicht ausdrücklich erwähnt, nicht wei-
ter erörtert.

Der zweite Teil ist ein Vorschlag für
eine Verordnung zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten und zum freien Datenver-
kehr (Datenschutz-Grundverordnung).3

Dies ist die viel diskutierte neue europä-
ische Datenschutz-Grundverordnung (kurz
„DSGVO“), die die übrigen öffentlichen
Stellen, alle Unternehmen und sonstigen
Datenverarbeiter betreffen soll. Sie wird in
diesem und den folgenden Beiträgen zur
Reform Stück für Stück erörtert.

Stand der Verhandlungen
Der Vorschlag von Reding vom Jänner
2012 wurde in der Folge zunächst intensiv
im Europäischen Parlament behandelt.
Es kam dabei zu einer in der Geschichte
des Europäischen Parlaments einzigartigen
Lobbying-Aktion verschiedenster europä-
ischer und globaler Lobbyisten, die dazu
führte, dass durch EU-Abgeordnete fast
4.000 Änderungsanträge zum Entwurf ein-
gebracht wurden. Daraus wurde ein neuer
Text mit Änderungsvorschlägen generiert,
der schließlich im Plenum des Europä-
ischen Parlaments am 12. 3. 2014 mit deut-
licher Mehrheit angenommen wurde.4

Seit der Beschluss des Europäischen
Parlaments gefasst wurde, sind alle Augen

auf denEuropäischenRat gerichtet, der sei-
nerseits einen Textvorschlag präsentieren
muss, wofür sich die Vertreter der einzelnen
MS politisch einigenmüssen. Derzeit versu-
chen vor allem die großen MS wie etwa
Deutschland, ihre Positionen durchzuset-
zen, um möglichst den bestehenden natio-
nalen Rechtsbestand über den künftigen
EU-Text fortschreiben zu können.

Am19. 12. 2014wurde auf derLeak-Seite
statewatch.org ein Textentwurf der Rats-
position geleakt, der zeigt, dass die Ratsver-
handlungen offensichtlich recht weit fort-
geschritten sind.5 Dieser geleakte Entwurf
zeigt allerdings, dass der Rat den ursprüng-
lichenEntwurf der EU-Kommission an eini-
gen wichtigen Stellen aufweichen möchte,
indem gezielt wichtige Textpassagen gestri-
chenwurdenoder durch teils schwammigere
oder andere Textpassagen ersetzt wurden.
Die Aufweichung in weiteren geleakten Tex-
ten des Rates ging im März 2015 so weit,
dass der im EU-Parlament für die europä-
ische Datenschutzreform zuständige Jan
Philipp Albrecht davon sprach, dass eine
„rote Linie überschritten“ sei.6 Dies hinderte
die Mitgliedstaaten (unter zahlreichen Vor-
behalten Österreichs) nicht, im EU-Rat we-
nige Tage später weitere Textpassagen zum
Kapitel II derDSGVO(betreffend die Strei-
chung des Prinzips der Datenminimierung,
der Zustimmungserfordernis [„eindeutig“
statt „explizit“] und die Aufweichung des
Zweckbindungsprinzips und ebenso zu
den Kapiteln VI und VII [zum One-Stop-
Shop]) zu verhandeln und die Ergebnisse
diesmal sogar selbst zu veröffentlichen.7

HINWEIS
In den künftigen Beiträgen zur Reform
in der „Dako“ wird versucht werden,
auf den jeweils aktuellsten Stand der
Verhandlungen Bezug zu nehmen. Es
handelt sich jedoch immer nur um
Entwürfe, womit die Ausführungen
teilweise Spekulationen sind und sich
später auch als unzutreffend erweisen
können.

Insbesondere im Rat wird in den Verhand-
lungen nämlich laufend darauf hingewie-
sen, dass „nothing is agreed until all is
agreed“. Es gibt somit eigentlich keinen
„Zwischenstand“ der Verhandlungen, son-
dern am Schluss wird über das Gesamtpa-
ket im Rat abgestimmt. Liegt der Text des
Rates vor, dann muss sich dieser mit dem
EU-Parlament und der EU-Kommission

im sog „Trilog“ über einen endgültigen
Text einigen.

Der neue EU-Kommissionspräsident
Jean-Claude Juncker will diesen Verhand-
lungsprozess noch 2015 abschließen, was
viele für sehr ambitioniert halten. Insider
gehen eher vom ersten Halbjahr 2016 aus.
Die derzeitigen Entwürfe sehen vor, dass
die Reform zwei Jahre nach ihrer Publika-
tion im Amtsblatt der EU anwendbar ist.
Dies wäre nach derzeitigem Stand somit
frühestens 2017.

Rechtsform: Direkt anwendbare
Verordnung statt Richtlinie
Die Rechtsform der EU-Verordnung be-
deutet, dass die DSGVO in allen MS, somit
auch in Österreich, direkt anwendbar ist.
Daher wird die DSGVO das derzeitige ös-
terr Datenschutzgesetz (DSG 2000) erset-
zen. Nur dort, wo in der Verordnung aus-
drücklich festgehalten ist, dass nationale
Regelungen zulässig sind (zB bei der inter-
nen Behördenorganisation oder in spezifi-
schen Rechtsgebieten wie dem Arbeitneh-
merdatenschutz oder Datenschutz im Be-
reich der Sozialversicherung), wird es noch
nationale Regelungen geben.

Va im Arbeitnehmerdatenschutz ist
noch nicht ganz klar, inwieweit sich die Ver-
ordnung auch auf die bestehende österr
Rechtslage (insbesondere §§ 96 und 96a
ArbVG sowie § 10 AVRAG) auswirkt
und ob hier allenfalls auf österr Seite be-
wusst eine Überarbeitung und Erweiterung
dieses nationalen Rechtsbestands, der über
25 Jahre keiner wesentlichen Novellierung
zugeführt wurde, durchgeführt wird. Da es
jedenfalls in allen bisherigen Textentwürfen
von Kommission, Parlament und Rat in
Art 82 des Entwurfs der DSGVO aus-
drücklich den MS überlassen bleiben soll,
den Arbeitnehmerdatenschutz zu regeln,
könnte es in Österreich zu einer noch wei-
ter erhöhten Bedeutung dieses Rechtsge-
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1Der Entwurf ist mit sämtlichen Materialien unter http://ec.
europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_
en.htm abrufbar. 2Kom/2012/010 endgültig (http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC00
10&rid=1). 3Kom/2012/011 (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0011&rid=5). 4Die
offizielle Textgegenüberstellung zwischen Kommissionsvor-
schlag und geändertem Text findet sich unter: http://tinyurl.
com/qybcmjb. 5Der geleakte Text findet sich unter: http://
tinyurl.com/otg5udh 6 In demMedienbericht wird auch festge-
halten, dass Österreich der einzige europäischeMS ist, der sich
nachweislich für einen hohen Datenschutzstandard im EU-Rat
eingesetzt hat: http://futurezone.at/netzpolitik/oesterreich-
setzt-sich-fuer-eu-datenschutz-ein/117.767.763 mit dort ver-
linkten weiteren Leaks von Ratsdokumenten vom 26. 2. 2015
und 3. 3. 2015, die diesen Beitrag nicht betreffen. 7Zu Kapi-
tel II siehe www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXV/EU/05/87/EU_
58737/imfname_10536086.pdf, zum One-Stop-Shop siehe
www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXV/EU/05/87/EU_58742/im
fname_10536094.pdf
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biets – und damit der Funktion des Be-
triebsrats – kommen.

Anwendungsbereich der DSGVO
Der örtliche Anwendungsbereich der
DSGVO ist zunächst die Europäische
Union (Art 3). Allerdings ist geplant, den
örtlichen Anwendungsbereich so zu formu-
lieren, dass die DSGVO nicht nur Auftrag-
geber oder Dienstleister betrifft, die ihren
Sitz oder ihre Aktivitäten physisch inner-
halb der EU haben oder durchführen, son-
dern dass diese auch auf solche Datenver-
arbeitungen anwendbar sein soll, die von
Auftraggebern außerhalb der Europä-
ischen Union an Betroffene innerhalb
der Union erbracht werden. Dies, nach
dem geleakten Vorschlag des Rates vom
19. 12. 2014, wennWaren oder Dienstleis-
tungen von außerhalb der Union angebo-
ten werden, oder das Verhalten von Be-
troffenen innerhalb der EU von außer-
halb der Union überwacht wird. Diese
Erweiterung des Anwendungsbereichs ist
offensichtlich dazu gedacht, die großen US-
Anbieter wie etwa Google dem EU-Daten-
schutzrecht zu unterwerfen. Dem entspre-
chend wird darüber noch heftig politisch de-
battiert bzw dagegen lobbyiert.

HINWEIS
Für die österr Unternehmen und Bür-
ger hätte dies aber den großen Vorteil,
dass sie, wenn sie solche Services von
US-Anbietern nutzen, direkt auf die
Einhaltung der europäischen Daten-
schutzregeln pochen könnten.

Der sachliche Anwendungsbereich gem
Art 2 DSGVO wird sich im Hinblick auf
die derzeitige geltende österr Rechtslage
reduzieren, weil in sämtlichen bisherigen
Textentwürfen die Datenverarbeitung in
Art 4 Abs 1 DSGVO so definiert ist, dass
diese nur die Datenverarbeitung von na-
türlichen Personen betrifft, nicht jedoch
von Unternehmen. Unternehmen, dh ju-
ristische Personen und Personengemein-
schaften,8 werden sich daher voraussicht-
lich künftig nicht mehr auf den Schutz
durch das Datenschutzrecht berufen kön-
nen (außer es handelt sich um Ein-Perso-
nen-Unternehmen). Wie in anderen EU-
Ländern, in denen der Schutz von Unter-
nehmensdaten schon bisher nicht über das
Datenschutzrecht erfolgte, wird dieser da-
her auch in Österreich künftig verstärkt
über das Berufs- und Geschäftsgeheimnis

erfolgen müssen. Diese Einschränkung be-
deutet natürlich nicht, dass die Verarbei-
tung der Arbeitnehmerdaten durch das Un-
ternehmen nicht mehr geschützt ist (die Ar-
beitnehmer sind ja natürliche Personen),
sondern eben nur, dass die Verarbeitung
von Unternehmensdaten durch ein anderes
Unternehmen nicht mehr unter das Daten-
schutzrecht fallen wird. Im Marketing wird
auch künftig die Verarbeitung von Kon-
taktpersonen in einem Unternehmen un-
ter das Datenschutzrecht fallen, da diese na-
türliche Personen sind. Somit werden etwa
CRM-Anwendungen im Business-to-Busi-
ness-Bereich auch weiterhin unter das Da-
tenschutzrecht fallen, da diese typischer-
weise zahlreiche Informationen über die
einzelnen handelnden Kontaktpersonen in
den Unternehmen enthalten. Ebenso wer-
den das Spamming- und Cold-Calling-
Verbot des § 107 TKG nicht ausgehebelt,
da diese auf einer anderen EU-RL basieren.

Künftige Strafhöhe
Bereits im Editorial des letzten Hefts (Dako
2015/1) wurden die in der DSGVO künftig
drohenden, horrenden Strafen angespro-
chen. Liegt der Strafrahmen nach dem
DSG 2000 derzeit bei geradezu „lächerli-
chen“ E 25.000,– Maximalstrafe, sieht der
Entwurf der Kommission Geldbußen von
E 250.000,– bis 1 Mio Euro oder alterna-
tiv (je nach dem, was höher ist) im Fall ei-
nes Unternehmens bis zu einem Betrag
von 0,5% bis 2% des weltweiten Jahres-
umsatzes vor. Dem Europäischen Parla-
ment sind diese Strafen offensichtlich im-
mer noch zu niedrig; der im Plenum im
März 2014 beschlossene Textentwurf sieht

100 Mio Euro(!) oder 5% vom globalen
Konzernumsatz vor.

Der geleakte Text des Rates vom 19. 12.
2014 sieht ebenfalls entweder Geldbeträge
oder Prozentsätze vom Umsatz vor, lässt
allerdings konkrete Zahlen noch weg. Es
ist aber nicht zu erwarten, dass er sich traut,
weniger zu „bieten“ als der Kommissions-
entwurf, wenn das Parlament deutlich mehr
gefordert hat. Es ist somit politisch mit ei-
nem Strafrahmen zwischen 1 Mio Euro
und 100 Mio Euro oder 2% bis 5% vom glo-
balenUmsatz alsMaximalstrafe im europä-
ischen Datenschutzrecht zu rechnen.

Der Entwurf der Kommission sieht in
Art 79 vor, dass die Strafen von der Auf-
sichtsbehörde (in Österreich somit der
Datenschutzbehörde) zu verhängen sind.
Dies wäre organisatorisch eine bedeutende
Änderung für Österreich, denn bisher wer-
den die Strafen durch die Magistrate und
Bezirksverwaltungsbehörden verhängt.

Die verwaltungsrechtlichen Sanktionen
müssen, so der Entwurf, in jedem Einzelfall
wirksam, verhältnismäßig und abschre-
ckend sein und die Höhe der Geldbuße soll
sich nach der Art, Schwere und Dauer des
Verstoßes, seinem vorsätzlichen oder nach-
lässigen Charakter, dem Grad der Verant-
wortung der handelnden natürlichen oder
juristischen Personen sowie den einge-
führten technischen und organisatorischen
Maßnahmen und dem Grad der Zusam-
menarbeit mit der Aufsichtsbehörde rich-
ten.
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Link
Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht hat in einer Synopse die wesentlichen Dokumente, den Vorschlag der EU-Kommission

und die Änderungsvorschläge des EU-Parlaments zur Neuregelung des Datenschutzrechts in deutscher Sprache zusammengestellt:

www.lda.bayern.de/lda/datenschutzaufsicht/lda_daten/Synopse_DS_GVO_EU_Parlament_BayLDA.pdf




