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Daten werden dabei nicht nur in den verschiedenen Systemen erfasst und verwendet, sondern auch an 

weitere Systeme übermittelt. So kann zum Beispiel der Standort eines mobilen Endgerätes, das sich in 

einem Fahrzeug befindet z.B. zur Steuerung der Verkehrsströme, zur Parkraumbewirtschaftung oder 

bei der Sicherung öffentlicher Plätze (oft in Verbindung mit Videoaufzeichnungen) herangezogen wer-

den.  

Da bei den Betreibern der verschiedenen Informations- und Kommunikationssysteme oder Anbietern 

mobiler Lösungen (Apps) oft der Servicegedanke, und damit verbunden die individuelle Unterstützung 

und Bewerbung von KundInnen im Vordergrund stehen, werden Fragen der Zweckmäßigkeit einer per-

sonenbezogenen Speicherung von Daten, oder der Sparsamkeit bei der Archivierung und Weiterver-

wendung von personenbezogenen Daten oft unzureichend beleuchtet. Ist doch vor Verwendung von 

personenbezogenen Daten zu prüfen, ob ein rechtmäßiger Zweck – wie später noch auszuführen ist - 

für deren Verwendung zugrunde liegt. 

Mögliche Ansatzpunkte um Persönlichkeitsrechte der Betroffenen weniger bzw. überhaupt nicht zu be-

rühren, wären hierbei: 

1. Daten nicht personenbezogen (und beziehbar) zu erheben 

2. Einzeldaten nicht nutzerbezogen zu erheben, sondern über Zuweisung eines nicht rück-

führbaren Codes/Schlüssel. 

3. Daten zwar personenbezogen zu erheben (um einem bestimmten, rechtlich zulässigen 

Zweck zu erfüllen), in Folge jedoch zu anonymisieren, sodass zwar das Einzeldatum noch be-

steht, jedoch die Zuordnung zu einer bestimmten Person in Folge nicht möglich ist. 

4. Personenbezogene Daten zu größeren Gruppen zusammenzufassen (aggregieren), 

sodass keine Analysen über Einzelne, sehr wohl aber über Nutzergruppen möglich sind. 

5.2 Grundsätze zur Verwendung von personenbezogenen Daten 

Sowohl das österreichische Datenschutzgesetz als auch die Datenschutzgrundverordnung definieren 

Grundsätze, die bei der Verwendung personenbezogener Daten einzuhalten sind. Zentral ist dabei bei-

den gesetzlichen Grundlagen, dass der Zweck einer Datenverwendung klar definiert sein muss. 

Tabelle 3: Grundsätze für die Verwendung/Verarbeitung von personenbezogenen Daten  

Österreichisches Datenschutzgesetz DSG 
2000 (bis 24.5.2018) 

Europäische Datenschutzgrundverordnung 
(ab 25.5.2018) 

Verwendung von Daten. Grundsätze 

§ 6. (1) Daten dürfen nur (…) 

2. für festgelegte, eindeutige und rechtmä-
ßige Zwecke ermittelt und nicht in einer mit 
diesen Zwecken unvereinbaren Weise wei-
terverwendet werden; (…) 

3. soweit sie für den Zweck der Datenan-
wendung wesentlich sind, verwendet wer-
den und über diesen Zweck nicht hinausge-
hen; (…) 

5. solange in personenbezogener Form 

Artikel 5. Grundsätze für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 

(1) Personenbezogene Daten müssen 

a) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und 
Glauben und in einer für die betroffene Per-
son nachvollziehbaren Weise verarbeitet 
werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach 
Treu und Glauben, Transparenz“); 

b) für festgelegte, eindeutige und legitime 
Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in 
einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinba-


