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Gerold Pawelka ist seit 2011 als Rechts-
anwaltsanwärter und ab Juni 2015 als 

Rechtsanwalt in der Rechtsanwaltskanzlei 
Preslmayr Rechtsanwälte OG vorwiegend 

in den Bereichen Datenschutz-, 
IT- und Immaterialgüterrecht tätig.  

Pawelka ist seit mehr als zehn Jahren Bera-
ter im IT-Bereich und ist zertifizierter  

Unternehmensberater.

Bei Forschungsprojekten, die in Form von Citizen 
Science, d. h. unter Beteiligung interessierter Laien, 
durchgeführt werden, fallen eine Vielzahl verschie-
dener Datenarten an. Sind diese Daten personenbe-
zogen, unterliegen sie dem besonderen Schutz des 
Datenschutzgesetzes. Der Begriff der personenbezo-
genen Daten ist dabei weit zu fassen. Alle Angaben 
über Betroffene, deren Identität bestimmt oder be-
stimmbar ist, gelten als personenbezogen. Bei Betrof-
fenen kann es sich sowohl um natürliche Personen als 
auch um juristische Personen handeln. Es sind daher 
beispielsweise auch Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung oder öffentliche Krankenanstalten durch das 
Datenschutzgesetz geschützt. Verantwortlich für die 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften 
ist grundsätzlich der Auftraggeber, das ist die Person, 
die über die Verwendung personenbezogener Daten 
entscheidet. Auftraggeber müssen die Daten aber 
nicht selbst verarbeiten, sie können dazu Dritte bei-
ziehen, die datenschutzrechtlich als Dienstleister be-
zeichnet werden. 

Zulässigkeit der Datenverwendung

Personenbezogene Daten dürfen – stark vereinfacht 
dargestellt – nur dann verwendet werden, wenn durch 
die Verwendung schutzwürdige Geheimhaltungsinte-
ressen der Betroffenen nicht verletzt werden. Schutz-
würdige Geheimhaltungsinteressen sind beispiels-
weise dann nicht verletzt, wenn die Betroffenen der 
Verwendung zugestimmt haben oder überwiegende 
berechtigte Interessen des Auftraggebers die Verwen-
dung erfordern.

Formelle Voraussetzungen

Auftraggeber müssen aber auch formelle Vorschrif-
ten einhalten. In der Regel muss die Verwendung 
von Daten nämlich bei der Datenschutzbehörde ge-
meldet werden. Werden besonders sensible Daten, 
beispielsweise Daten über die rassische und ethnische 
Herkunft, die politische Meinung oder die Gesundheit 
Betroffener, oder strafrechtlich relevante Daten ver-
wendet, muss die Verwendung dieser Daten sogar von 
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Die jeweilige Forschungseinrichtung fungiert als Auftrag-
geber für ein Citizen Science-Projekt. Sie muss für die  
Einhaltung des Datenschutzes sorgen. 

der Datenschutzbehörde genehmigt 
werden.1 Die Meldung einer Datenan-
wendung und der Antrag auf Genehmi-
gung einer Datenanwendung können 
über die Web-Anwendung »DVR-On-
line« eingebracht werden. Sie ist unter 
der Internet-Adresse https://dvr.dsb.
gv.at/ erreichbar. Besonders häufig ver-
wendete Datenanwendungen wie Per-
sonal- oder Kundenverwaltungen hat 
der Gesetzgeber als »Standardanwen-

1 Weiters zu genehmigen sind Datenanwen-
dungen, die die Auskunftserteilung über die 
Kreditwürdigkeit der Betroffenen zum Zweck 
haben oder in Form eines Informationsver-
bundsystems durchgeführt werden sollen.

dung« definiert und von der Melde- und Genehmi-
gungspflicht ausgenommen2. Datenanwendungen 
zu Forschungszwecken finden sich unter den Stan-
dardanwendungen leider nicht. 

Wissenschaftliche Forschung ist  
privilegiert

Forschungseinrichtungen können allerdings etwas 
aufatmen, sie sind datenschutzrechtlich nämlich (ein  
wenig) privilegiert: Die Verwendung indirekt perso-
nenbezogener Daten zum Zwecke wissenschaftlicher 
oder statistischer Untersuchungen ist nämlich grund-

2 Siehe Anlage 1 zur Standard- und Muster-Verordnung 2004, 
BGBl II Nr. 312/2004 zuletzt geändert durch BGBl II  
Nr 514/2013.
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sätzlich zulässig, solange die Untersuchungen keine 
personenbezogenen Ergebnisse zum Ziel haben.3 Der 
indirekte Personenbezug hat einen weiteren Vorteil: 
Datenanwendungen, in denen ausschließlich indirekt 
personenbezogene Daten verwendet werden, sind 
von einer etwaigen Melde- oder Genehmigungspflicht 
befreit.4 Ein indirekter Personenbezug liegt vor, wenn 
der jeweilige Auftraggeber die Identität des Betroffe-
nen mit rechtlich zulässigen Mitteln nicht bestimmen 
kann. Dies kann beispielsweise erreicht werden, indem 
Daten nicht unter dem Namen der Betroffenen, son-
dern unter einer nicht zuordenbaren Nummer erfasst 
werden. Aber Vorsicht: Es muss sichergestellt werden, 
dass ein direkter Personenbezug nicht – sozusagen 
»über die Hintertür« – durch die Kombination mehre-
rer Datenarten hergestellt werden kann. So könnte ein 
Einwohner einer kleinen Gemeinde durch die Speiche-
rung seiner Postleitzahl, seines Geschlechts und seines 
Geburtsdatums auch dann direkt identifizierbar sein, 
wenn sein Name nicht verwendet wird.

Sind die Daten direkt personenbezogen, ist die Daten-
verwendung zu Zwecken der Forschung und Statistik 
im Vergleich zu anderen Zwecken der Datenverwen-
dung benachteiligt: Ihre Verwendung ist dann grund-
sätzlich nur auf Grund einer besonderen gesetzlichen 
Vorschrift oder mit Zustimmung der Betroffenen zu-
lässig.

Datenschutz in Citizen Science- 
Projekten

Was aber bedeutet dies nun für Citizen Science-Pro-
jekte? Die (auch datenschutzrechtliche) Besonderheit 
von Citizen Science-Projekten liegt in der Beteiligung 
von Laien. Grundsätzlich führen die Laien Versuche 
und Messungen selbst durch, zum Teil sind sie darüber 
hinaus auch selbst Studienobjekt.

3 Ebenfalls privilegiert ist die Verwendung von öffentlich 
zugänglichen Daten und Daten, die der Auftraggeber für andere 
Untersuchungen oder auch andere Zwecke zulässigerweise 
ermittelt hat.
4 § 17 Abs 2 Z 3 DSG 2000, BGBl I Nr. 165/1999 zuletzt  
geändert durch BGBl I Nr. 83/2013.

Herr der Projekte und damit auch der Daten bleiben 
aber grundsätzlich die jeweiligen Forschungseinrich-
tungen. Sie sind daher datenschutzrechtliche Auftrag-
geber. Der Laie wird in der Regel als verlängerter Arm 
für eine Forschungseinrichtung tätig und ist somit 
hinsichtlich der von ihm etwaig im Rahmen eines Pro-
jekts erfassten und verwendeten personenbezogenen 
Daten Dienstleister. Die Forschungseinrichtung als 
Auftraggeber trägt daher grundsätzlich die Verant-
wortung für die Einhaltung der Datenschutzbestim-
mungen.

Interessant ist in dieser Konstellation, dass die vom 
Laien erfassten Daten nur dann personenbezogen 
sein können, wenn sich diese Daten auf einen Drit-
ten beziehen. Daten können nämlich nur dann per-
sonenbezogen sein, wenn sie sich auf Betroffene 
beziehen. Betroffene sind aber nach der gesetzlichen 
Definition Personen, die vom Auftraggeber verschie-
den sind. Die vom Dienstleister erfassten Daten sind 
wiederum dem Auftraggeber zuzurechnen. Weder 
die Forschungseinrichtung noch der Laie kann daher 
in Bezug auf die Forschungsdaten Betroffener sein. 
Solange keine Daten über Dritte verwendet werden, 
muss man sich daher mangels Personenbezugs um 
die Zulässigkeit und um etwaige Melde-/Genehmi-
gungspflichten der Verwendung der Forschungs-
daten keine Sorgen machen.

Forschungseinrichtungen werden aber neben den 
Forschungsdaten auch regelmäßig Daten über die für 
sie tätigen Laien, wie Name oder Kontaktinformati-
onen, verwenden, um den Pool an Laienforscher/-
innen zu verwalten. In diesem Fall ist der Laie Betrof-
fener. Zweck der Verwendung der Daten ist hierbei 
nicht die wissenschaftliche Forschung, sondern eine 
Art »Personalverwaltung«. Die besonderen Bestim-
mungen für wissenschaftliche Forschung werden da-
her nicht anzuwenden sein. Die Verwendung dieser 
Daten wäre somit aufgrund überwiegender berech-
tigter Interessen der Forschungseinrichtung zulässig. 
Bleibt die Datenanwendung auch im Rahmen der 
Standardanwendung SA002 »Personalverwaltung 
für privatrechtliche Dienstverhältnisse«, ist sie auch 

nicht zu melden oder zu genehmigen.5 

Ist der Laie selbst auch Studienobjekt, 
ist er erstens Betroffener und sind 
zweitens die besonderen Vorschriften 
für wissenschaftliche Forschung anzu-
wenden. Das bedeutet: Da der Laie der 
Forschungseinrichtung in der Regel be-
kannt sein wird, wird eine reine indirekt 
personenbezogene Datenverwendung 
(die zur Zulässigkeit der Datenver-
wendung und zur Melde-/Genehmi-
gungsfreiheit führen würde) zumeist 
ausscheiden. Werden die Daten über 
den Laien aber direkt personenbezogen 
verwendet, ist hierfür die Zustimmung 
des Laien einzuholen. Die Datenanwen-
dung ist überdies bei der Datenschutz-
behörde zu melden bzw. allenfalls ge-
nehmigen zu lassen.

Zusammenfassung

Es zeigt sich, dass bei der Planung und 
Durchführung von Citizen Science-
Projekten datenschutzrechtliche As-
pekte zu berücksichtigen sind. Soll der 
Laie Daten Dritter erfassen oder wird er 
selbst zum Studienobjekt, ist zumeist 
die Zustimmung des Laien zur Ver-
wendung seiner Daten notwendig und 
muss die Datenverwendung bei der 
Datenschutzbehörde gemeldet oder 
genehmigt werden. 

5 Laienforscher/innen werden wohl als 
Volontäre zu sehen sein, die in der SA002 als 
Betroffene ausdrücklich genannt werden.
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