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doch zu mehr Überwachung? Erzeugt die Kontrolle älterer Menschen mittels Wearables (tragbare 

Computersysteme) oder das Einbringen von Sensoren im Teppichboden (wie in der Smart City Stadt 

Songdo erprobt, damit bei einem Sturz im eigenen Haushalt rascher reagiert werden kann) ein Gefühl 

von Sicherheit bei der Bewältigung des eigenen Alltags oder werden durch die Möglichkeit der Analyse 

von Lebensgewohnheiten die eigenen Persönlichkeitsrechte eingeschränkt? 

Diese und andere Fragen zu den Persönlichkeitsrechten der BürgerInnen und NutzerInnen sind nicht 

nur im Zusammenhang mit Smart Cities zu behandeln. 

Welche datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind nun beim Einsatz von Informations- und Kommuni-

kationssystemen in Smart Cities zu berücksichtigen? In Folge werden dazu die wesentlichen daten-

schutzrechtlichen Anforderungen des Österreichischen Datenschutzgesetzes und der europäischen 

Datenschutzgrundverordnung gegeben. 

5.1 Personenbezogene Daten in der Smart City 

Das Datenschutzgesetz regelt den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung ihrer personenbe-

zogenen Daten. Die Interpretation, was denn unter personenbezogenen Daten zu verstehen ist, hat in 

der Vergangenheit immer wieder zu Unklarheit geführt. In folgender Tabelle ist die derzeitige Definition 

aus dem österreichischen Datenschutzgesetz derjenigen aus der europäischen Datenschutzgrundver-

ordnung gegenübergestellt.  

Tabelle 2: Was sind personenbezogene Daten?  

Österreichisches Datenschutzgesetz DSG 
2000 (bis 24.5.2018) 

Europäische Datenschutzgrundverordnung 
(ab 25.5.2018) 

„Daten“ („personenbezogene Daten“): An-
gaben über Betroffene, deren Identität be-
stimmt oder bestimmbar ist; „nur indirekt 
personenbezogen“ sind Daten für einen 
Auftraggeber, Dienstleister oder Empfänger 
einer Übermittlung dann, wenn der Perso-
nenbezug der Daten derart ist, daß dieser 
Auftraggeber, Dienstleister oder Übermitt-
lungsempfänger die Identität des Betroffe-
nen mit rechtlich zulässigen Mitteln nicht 
bestimmen kann; 

„personenbezogene Daten“ alle Informatio-
nen, die sich auf eine identifizierte oder identi-
fizierbare natürliche Person (im Folgenden 
„betroffene Person“) beziehen; als identifi-
zierbar wird eine natürliche Person angese-
hen, die direkt oder indirekt, insbesondere 
mittels Zuordnung zu einer Kennung wie ei-
nem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder 
zu einem oder mehreren besonderen Merk-
malen, die Ausdruck der physischen, physio-
logischen, genetischen, psychischen, wirt-
schaftlichen, kulturellen oder sozialen Identi-
tät dieser natürlichen Person sind, identifiziert 
werden kann; 

Ein Personenbezug zu BürgerInnen einer smarten Stadt bzw. KundInnen, die Dienstleis-tungen in An-

spruch nehmen, ist aufgrund dieser Begriffsdefinition(en) auf vielfältige Art und Weise gegeben. Zum 

einen kann dieser durch eindeutig bestimmbare Informationen (z.B. Name, zentrale Melderegisternum-

mer, Sozialversicherungsnummer, Kundennummer) hergestellt werden. Aber auch durch die Verknüp-

fung primär nicht personenbezogener Informationen mit Daten aus anderen Systemen (z.B. Autokenn-

zeichen mit Zulassungsevidenz, Handynummer mit Kundendaten) ist ein Personenbezug oft auch im 

Nachhinein darstellbar.  


