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III. Grundrecht auf Datenschutz und intelligente Messgeräte 

 

A. Vorliegen personenbezogener Daten 

 

Der Terminus „personenbezogene Daten“ ist der zentrale Begriff des DSG 2000, weil das Gesetz nur 

dann auf eine Informationsverarbeitung anwendbar ist, wenn sie sich auf solche Daten bezieht. Nach  

§ 4 Z 1 DSG 2000 sind unter dem Begriff personenbezogene Daten „Angaben über Betroffene, deren 

Identität bestimmt oder bestimmbar ist“ zu verstehen. Aus dieser Definition folgt, dass der Datenbegriff 

des DSG 2000 in seinem Kern zwei Elemente aufweist. Er verlangt einerseits einen bestimmten 

Informationsgehalt über eine individuelle Person sowie andererseits dessen Zuordnung oder 

Zuordenbarkeit zum Betroffenen.4 

 

Das Kriterium, dass eine „Angabe“ über einen Betroffenen vorliegen muss, umfasst sämtliche Arten von 

Informationen, die über eine individuelle Person gegeben werden können. Eine inhaltliche 

Einschränkung nimmt das DSG 2000 nicht vor. Daher gelten alle Aussagen über die Bezugsperson als 

Daten, egal auf welchen Aspekt ihres Lebens sie sich beziehen.5 

 

Das zweite Element eines Datums ist sein Personenbezug, also die Möglichkeit der Zuordnung der 

Angabe zu einer individuellen Person. Damit eine Information als Datum i.S.d. DSG 2000 qualifiziert 

werden kann, muss die Identität desjenigen, über den Angaben gemacht werden, entweder „bestimmt“ 

oder „bestimmbar“ und damit die Information mit der Person des Betroffenen verknüpfbar sein. 

 

Die Begriffe „bestimmt“ und „bestimmbar“ – aus denen sich der sachliche Anwendungsbereich 

sämtlicher datenschutzrechtlicher Regelungen ergibt – sind im DSG 2000 weder definiert, noch wird 

sonst präzisiert, wie eine Angabe formuliert sein muss, damit sie einen Personenbezug aufweist. Auch 

die Datenschutz-Richtlinie (DSRL6) und die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO7) differenzieren 

nicht zwischen diesen beiden Termini. Die Abgrenzung, ob der Betroffene „bestimmt“ oder lediglich 

„bestimmbar“ ist, ergibt sich aus der Informationsquelle, anhand derer der Personenbezug hergestellt 

werden kann.8 Als „bestimmt“ gilt der Betroffene demnach, wenn sich seine Identität aus der Angabe 

selbst ergibt oder aufgrund ihres Inhaltes und der Umstände der Aussage feststeht, dass sich die darin 

enthaltenen Informationen ausschließlich auf ihn beziehen können. Dies ist insbesondere dann der Fall, 

wenn das Datum den Namen des Betroffenen umfasst.9 Der Personenbezug ist darüber hinaus dann 
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