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MANZfJ 

Dlilensc:huareeht: Praxishandbuch für richtiges Registr ieren, Verarbei
ten, Übermitteln, Zustimmen, Outsourcen, Werben, u. v. m .. von Rainer 
Knyrim, 2. Auflage, Manz Verlag, W ien, 2012, 56,42 e (D), ISBN 976-3-214-
00687·7 

Wer mit DatenSChutL im Unternehmen zu tun hat, kann schnell in gefähr1iches 
Fahrwasser geraten, wenn die Datenverwendung nicht rechtskonform ist. Die
sem Problem begegnet Rainftf Knynm in se inem Handbuch. Der Autor lichtet 
sich an Prakllker. d ie eine Handreichung für die DatellVerwendung im Unter
nahmen suchen Damit ist das Werk nicht nur fü r Juristen geschneoen, son
dern auch für Techn iker. 

Auch deutsche Unternehmer können s.;hnel l m it dem Dalenschutzrecht ande
rer Staaten in 6eruhrung kommen. Eine Niede~assung im EU-Ausland. die Da
ten tür ihre Zwecke emeb1. genligl. damit das Recht dieses M itgliedsstaates 
anwendbar ist. Von daher benötigen auch deutsche Umernehmer unter Um
standen emsprechende PraxIshandbücher zum Recht anderer EU-Slaaten. 
Somit kann auch eine Beschäftigung mit dem österreichischen DatenSChutz
recht nötig se in. 

Pos itiv be i d'esem Werk fät lt gte ich auf. dass der Auto r am Anfang des Buches 
einen Schnetle instleg bietet. Ohne langes Suchen findet man die für die jewei· 
lige Art der Datenverwendung notwendigen Antworten in den entsprechenden 
Kapiteln. Damit erspart der Autor dem Leser in den meisten Fäl len ein langes 
Suchen im Stichwort- oder Inhaltsverzeichnis odel gar ein Dun::hartleiten gan
zer Teile des Werl<es. 

Den Ausführungen ist ein Kapote l mit allgemein8l1 Grundlagen des Daten
schutuechts vorgelagert Knytim beschreibt hier die vertassungs- und europa
rechtlichen Dimensionen des Datenschutzrachts und erläutert gut verständ lich 
die Grundlagen des Datenschutzes. insbesondere das Grundrecht auf Daten
schutz aus § t Datenschutzgesetz (DSG). der in Österreich in Verfassungs
rang steht 

tm Anschluss darart erlautert der Autor in al len Einzelheiten die Meldung von 
Datenverarbeitungen beim Datenverarbaltungsregister (DVR) der Datenschutz
kommission (DSK). Entscheidende ReChtsnormen sind - wie im gesamten 
Werk - stets mit abgedrucid. So erleichtert der Autor Nicht juristen die Lektüre 
ungemein, da ein Blattern in Gesetztestexten komplett entfä llt. Durch anspre
chend gestaltete Te)(\e und Graphiken lässt sich für Unternehmen schnel l und 
zuverlässig herausfinden. wann nach § 17 Abs. 1 DSG eine Meldepflicht be· 
steht Weiter ist positiv hervorzuheben. dass der Autor ebenfal ls die Formulare 
mit abdruclcr und im Einzelnen erläutert. 

Im Folgenden widmet sich Knyrim der Zulässigket der Datenverwendung. Die 
texlliche Darstellung ist aufbereitet durCh Prüflragen, enhand derer die eigene 
Datenverwendung überpruft werden kann, Diese sind flOChmals in einer 
Checkli ste zusammengefasst. Grundsatz und Ausnahmen von § 7 DSG. der 
die Zulässigkeit der Datenverarbeitung rege lt. werden ebenfalls beschrieben 
Der Autor veranschaulicht diese anhand zahlreicher Praxisbe ispiele. DurCh 
ein schrittweises Vorgehen. das zudem graphisch visua li siert wird, sind die Er
l!iuterungen sehr gut nachvollz;ehbar und verständlich. 

Als NäChstes wird die Oberrmttlung ""n Daten innerhalb eines Unternehmens. 
ÖSterreichS und der EU und SChl ießlich ins Nicht-EU-Ausland besprochen. 
Auch h;er gibt der Autor dem Datenverarbeiter Prüf schemata an die Hand. 
Der Datenubermittlung außemalb der EU widmet der Autor besonderen 
Raum: schließ lich ist diese auch besonders problembehaftet. Vertragsklauseln, 
Einzelheiten zum Genehmigungsvertahren und ein Gesamtprüfschema n,mden 
diesen Teil des Buches ab. 

Einen Schwerpunkt widmet der Autor der Formulierung der Zustimmungserl<lä
JUng, Wann eine Zustimmung rochtskonlorm ist. ist vielfach durch die Recht
sprechung gesagt worden. Knyrim erläutert in Ausz(jgen einzelne Urtei le (z, B. 
die .Merkur"·Emscheldung oder die .Mobilpoims· ·Entscheidung), Die Erl<ennt· 
nisse dieser E~tscheidungen fasst er in ihrem Kerngehalt zusammen. 

Auch das Kap~el Outsoun:: ing wird durch zah lreiChe Beispiele aufge lockert und 
anschaulich gestaltet. Ein Prüfschema hilft auch hier bei der Vorgahensweise 
weiter. 

In der JlÖtigen Kurze behandelt der Autor das Thema der Videoüberwachung 
im Unternehmen. Hier gibt er dem Leser ein Schema an die Hand. m it dem 
schneH und unl<:orrlp iziert überprüft werden kann, inwiefern eine VidooUberwa
chung dem DSG untertä llt und ob da!ur e ine Meklepflicht be i der DSK besteht. 

Dem Artleitnehmer(!atenschutz ist ebenfalls ein Kapitel gewidmet. Hier Sind 
insbesondere die Ausführungen zum Whistloblowing, zur Mailüberwachung 
am Arbe itsplatz und zu Sodal Networl<s hervorzuheben. 

Schl;eßlich befasst sich Knyrim mit Marl<eting und Datenschutz und erläutert. 
wie dieses rechtskonform zu gesta lten ist. Dabei beschre ibt der Autor die Vor
gehensweise anschaulich und verschath dem Leser eine Orientierung in der 
RlIChtsmaterie, da hier außer dem DSG auch weitere Gesetze wie das Medien
gesetz oder das Te lekommunikalionsgesetz eine Ro lle sp ielen. 

Danach er1;!iutert der Autor Rechte, Pllichten und Sanktionen nach dem OSG 
und gibt dam~ einen schnellen ObertOick, wie die Vorgahenswe,se ist, wenn 
eine nicht rechtskonforme Datenverarbeitung stattgefunden hat. Auch Rechts
schutzm6glichkeiten der Betrol1enen finden Erwähnung. 

Schließlich führt Knyrim den Segnlf der In\ormationssichemeit aus. Dabei geht 
er vor a llem auf die Grundsätze VertrauliChke it. Integrität und VerlGgbali<eit ein. 
Ein Anhang mit Standardanwendungen rundet das Buch ab. 

Dem Autor ist ein sehr ansprechendes Werk gelungen Es ist sowohl Juristen 
als auch Techn ikern zu empfehlen. Knynm hat einen leitfaden tur rechtskonfor
mes DatenverartJeiten geschaflen. der an Übersichtlichkeit. Verständlichkeit 
und Aktual ität seinesgleichen sucht Jedem. der berufl ich m it österreichischem 
Datenschutzrecht belasst ist. kann dieses Buch nur anempfohlen werden. 

Ass. iur Ermano Geuer. PasS<lu 
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