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bestimmt, wenn die Angabe zwar nicht den Namen, jedoch andere Merkmale enthält, die in Summe nur 

eine einzige Person erfüllt, sodass es möglich ist, die Identität des Betroffenen zu bestimmen.10  

 

In Abgrenzung dazu ist der Personenbezug einer Angabe lediglich „bestimmbar“, wenn aus ihr alleine 

der Betroffene nicht zwingend ermittelt werden kann und seine Identität in der Angabe daher nicht 

exklusiv determiniert ist. Mit Hilfe zusätzlicher Informationen, die im betreffenden Datum nicht enthalten 

sind, besteht hinsichtlich bestimmbarer personenbezogener Daten aber dennoch die Möglichkeit, den 

Betroffenen zu identifizieren.11 Es reicht dabei aus, wenn der Personenbezug nicht unmittelbar zum 

Zeitpunkt der Datenerhebung oder Speicherung, sondern erst nachträglich hergestellt werden kann. Ob 

die Identifizierung des Betroffenen tatsächlich erfolgt oder regelmäßig unterbleibt, ist für die 

Anwendbarkeit des Datenschutzrechts unerheblich.12  

 

Hinter dieser Einbeziehung bestimmbarer personenbezogener Daten steckt der Anspruch, den 

Datenschutz nicht auf Angaben zu beschränken, die in einem direkten Kontext mit 

Identifizierungsmerkmalen stehen und den Personenbezug zum Betroffenen unmittelbar enthalten. Es 

sollen auch solche Daten erfasst werden, bei denen die Zurechnung zu einer bestimmten Person erst 

mittelbar durch die Inanspruchnahme „externer“ Angaben erfolgen kann. 

 

Unstrittig ist, dass die Information über den Energieverbrauch in einem bestimmten Haushalt eine 

Angabe i.S.d. § 4 Z 1 DSG 2000 darstellt. Zu prüfen ist allerdings, ob diese Information einem 

individuellen und damit bestimmbaren Betroffenen zugerechnet werden kann. Dies vor dem 

Hintergrund, dass in einem Haushalt regelmäßig nicht nur eine einzelne Person, sondern mehrere 

Menschen leben und daher keine exakte Zuordnung der Gesamtmenge auf die einzelnen 

BewohnerInnen möglich ist. 

 

In diesem Zusammenhang ist die Legaldefinition des Begriffs des Betroffenen in § 4 Z 3 DSG 2000 

maßgeblich; demnach ist der Betroffene „jede vom Auftraggeber verschiedene natürliche oder 

juristische Person oder Personengemeinschaft, deren Daten verwendet werden.“ Unter der 

Betroffenenkategorie der „Personengemeinschaft“ fallen nicht nur handelsrechtliche 

Personengesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit,13 sondern auch Personengruppen, die „infolge 

eines die Mitglieder verbindenden Objektbezuges eine unterscheidbare Entität darstellen.“14 Ein solcher 

gemeinsamer Objektbezug verbindet etwa die Mitglieder einer Hauseigentümergemeinschaft oder die 

Angehörigen eines Haushaltes. „Daher stellen die Angaben über den Stromverbrauch eines von 
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