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Tabelle 4: Zulässigkeit / Rechtmäßigkeit der Verarbeitung  

Österreichisches Datenschutzgesetz DSG 
2000 (bis 24.5.2018) 

Europäische Datenschutzgrundverordnung 
(ab 25.5.2018) 

Zulässigkeit der Verwendung von Daten 

§ 7. (1) Daten dürfen nur verarbeitet werden, 
soweit Zweck und Inhalt der Daten-
anwendung von den gesetzlichen Zustän-
digkeiten oder rechtlichen Befugnissen des 
jeweiligen Auftraggebers gedeckt sind und 
die schutzwürdigen Geheimhaltungsinteres-
sen der Betroffenen nicht verletzen. 

(2) Daten dürfen nur übermittelt werden, 
wenn 

1. sie aus einer gemäß Abs. 1 zulässigen 
Datenanwendung stammen und  

2. der Empfänger dem Übermittelnden seine 
ausreichende gesetzliche Zuständigkeit oder 
rechtliche Befugnis – soweit diese nicht 
außer Zweifel steht – im Hinblick auf den 
Übermittlungszweck glaubhaft gemacht hat 
und 

3. durch Zweck und Inhalt der Übermittlung 
die schutzwürdigen Geheimhaltungsinteres-
sen des Betroffenen nicht verletzt werden.  

(3) Die Zulässigkeit einer Datenverwendung 
setzt voraus, daß die dadurch verursachten 
Eingriffe in das Grundrecht auf Datenschutz 
nur im erforderlichen Ausmaß und mit den 
gelindesten zur Verfügung stehenden Mit-
teln erfolgen und daß die Grundsätze des § 
6 eingehalten werden. 

 

Artikel 6. Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn 
mindestens eine der nachstehenden Bedin-
gungen erfüllt ist: 

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung 
zu der Verarbeitung der sie betreffenden per-
sonenbezogenen Daten für einen oder meh-
rere bestimmte Zwecke gegeben; 

b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines 
Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffe-
ne Person ist, oder zur Durchführung vorver-
traglicher Maßnahmen erforderlich, die auf 
Anfrage der betroffenen Person erfolgen; 

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der 
Verantwortliche unterliegt; 
(…); 

(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen 
Zweck als zu demjenigen, zu dem die perso-
nenbezogenen Daten erhoben wurden, nicht 
auf der Einwilligung der betroffenen Person 
oder auf einer Rechtsvorschrift der Union 
oder der Mitgliedstaaten, die in einer demo-
kratischen Gesellschaft eine notwendige und 
verhältnismäßige Maßnahme zum Schutz der 
in Artikel 23 Absatz 1 genannten Ziele dar-
stellt, so berücksichtigt der Verantwortliche — 
um festzustellen, ob die Verarbeitung zu ei-
nem anderen Zweck mit demjenigen, zu dem 
die personenbezogenen Daten ursprünglich 
erhoben wurden, vereinbar ist — unter ande-
rem 

a) jede Verbindung zwischen den Zwecken, 
für die die personenbezogenen Daten erho-
ben wurden, und den Zwecken der beabsich-
tigten Weiterverarbeitung, 

b) den Zusammenhang, in dem die perso-
nenbezogenen Daten erhoben wurden, ins-
besondere hinsichtlich des Verhältnisses 
zwischen den betroffenen Personen und dem 
Verantwortlichen, 

(…) 

d) die möglichen Folgen der beabsichtigten 
Weiterverarbeitung für die betroffenen Perso-
nen, 

e) das Vorhandensein geeigneter Garantien, 
wozu Verschlüsselung oder Pseudonymisie-
rung gehören kann. 


