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MANZfJ 

Datenschutzrecht 
Von RJ iner Knyrim 2. ÄLJl lilge, 

M"n~ 2012, EUR 58,-

'Nenn ein U,g l>::h mit Fragen des Dater.xnutzes befasste r 

RKhtsanwa lt ri€befi >e in er Jr.s\re ngenden TMigk€it ()()Ch 

Zelt findet, um S€1r1E! Erfahrungen und <;€in Wissen weiter-

zll]ffien, >0 musl ihm im Namen aller Benutzer der Dank 

ausgesprochen v ... erd€!1. 

Nicht nur dem Praktiker wird zu Fr<tgen wie etwa, braLKhen 

wir einen Datenschutzbeauftragten, geholfen, oder v~e 

erfolgt elf'Je MekJung beim Daten\'Efalootu n gsrE'<)~tl'r, um 

einEf Verwa ltungsstrafe weg<!f1 unwlässiger Datenve r· 

aroe ltung I'Orzubeugen, WdS ist 00 Cbudcomputing Zu 

beachten und ~ie:es mehr, sondern Jueh dem Nicht-IT

Fa chlThlnn. Das Prax ishandbuch biftet fliimlkh neben 

Ausführur,gen zum Grun drecht auf D,tens(hutz, 3110 c'e m 

subjektl\l!' n Recht des Einze ln en auf t:ehe:mhJllung seiner 

persOllenbelOgenen Daten, und ('mE[ umfassenden Dar· 

stetlung der Grul"!d>iitle für eine zu\!i\~ge DateflamWfl· 

dung, aLKh Hinweise zu defl datenSlhutzredltltchen drei 

.Akteuren" 8et'offeflef, Auftra~r und DIenstieoster; 

ab€r z8 oLKh zur privaten VKiNüb€wiKhung oder zum 

"lieimw mputer" , 

S(hlit'l3 lkh ist Jeder Rkhter ab ce r Gtvkhtwfeberte (üb€r 

OLG bis OGH) nkht da\'Or gefe it, mit Frag€fl des Datefl· 

schutzes t:-efilSst zu werc!e n: N.<:ht rur der Rkh ter ein es 

zivilen Lal"!dgeri(hts (Verstoß gegen das DSG 2000, Wie· 

derlle rstellung des gesetzrrkiß~en ZJS:ands, S(hadener· 

satz) ode, des Arbei tsgerkhts iArbei tnehr-erdatenver· 

arbeitung\, sondern alleh die Kande ln::ht€', wenn etwa 

eine doteflschutlrl'Chtlkhe Vmrage im Zusa mmenhang mit 

dem Lauterkeitllecht zu 16serl ist. 

Verschalt werder1 g'e kh'a l ~ nkht die Strafr;;:hter am Be· 

zirklgeri (ht, defln die Strcftatbestal"!de niKh dem DSG 200J 

und dem CDIllputmtrafrE'<:ht fa ~e n ,um über,.~egel"!den 

Tei l .., deren Zu\t<ind ~ke it ; neben de l1 BI·SeMt am Straf· 

kJl"!desgencht kann es \\'C" ters Aroo t für der! Einz~ rlChte' 

ur<:! ,~r für den SciX\ffeflsenat ge!:.oifl, jeweils wkler mit 

le iMieisem RffhtsZlI] b~ zum OLG urd dem OGH 

Ernst M, V,eiss 
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