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Forderungen 
Datenschutzgrundverordnung verbessern: Die 
EU hat sich auf ein Datenschutzkonzept geeinigt, 
das ab 2018 das bisherige Schutzniveau in Öster-
reich absenken dürfte. So soll Datenverarbeitung, 
an der ein berechtigtes Interesse besteht, auch 
ohne Zustimmung der Betroffenen erlaubt sein. An 
Stelle des Vorrangs für den Datenschutztritt die all-
gemeine Anerkennung eines Verwertungsinteres-
ses an persönlichen Daten. Vor allem aber wurde 
das Prinzip der Zweckbindung zum Auslaufmodell 
erklärt. Dieses hält den Datennutzer, die Datennut-
zerin dazu an, sich auf jene Daten zu beschränken, 
die für die Erfüllung des konkret benannten Zwecks 
erforderlich sind. Enge Zweckbindung steht freilich 
dem Wesen von Big-Data-Anwendungen diametral 
entgegen, die auf möglichst großen Datenmengen 
basieren und nach unbekannten Zusammenhängen 
und zufälligen Verwertungsmöglichkeiten suchen. 
Daten dürfen also künftig für andere als den ur-
sprünglichen Zweck weiterverarbeitet werden. 

Schlagkräftige Datenschutzkontrolle: Derzeit lei-
det der Datenschutz an Vollzugsdefiziten. Ressour-
censchwache Datenschutzbehörden können keinen 
Marktüberblick über millionenfache und zum Teil 
höchst komplexe Verarbeitungsvorgänge behalten. 
Um den Vollzug zu verbessern, braucht es unab-
hängige Datenschutzbeauftragte (unabhängig von 
der Unternehmensgröße) und wirksamere Kontroll-
behörden. Eine Pflicht zur Risikofolgenabschätzung 
durch den Datenverwender selbst und datenschutz-
freundliche Voreinstellungen bei Geräten, Diens-
ten und Software sind zukunftsweisende Ansätze 
– allerdings nur, wenn die Kontrolle dem Kontrol-
lierten nicht alleine überlassen bleibt. Die Daten-
schutzgrundverordnung sieht die Option einer Ver-
bandsklagsbefugnis für die Mitgliedstaaten vor. Der 
österreichische Gesetzgeber soll von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch machen und für Organisationen 
wie die AK und die Gewerkschaften entsprechende 
kollektive Klagsbefugnisse gegenüber Unterneh-
men vorsehen, die Datenschutzverstöße begehen.

e-Privacy-Verordnung: e-Privacy bedeutet vor al-
lem „Do not track“ (Datenspuren im Internet zu ver-
meiden). Der gleichnamige Entwurf einer EU-Ver-
ordnung schützt Konsumenten zu wenig und muss 
nachgebessert werden. Browserhersteller sollten 
ihre Produkte standardmäßig datensparsam vor-

einstellen müssen. Nicht nur der Zugriff auf Endge-
räte durch „Spionage“-Software ist regelungsbe-
dürftig. Internetnutzer sind auch in Bezug auf die 
damit verbundene Erstellung von Nutzungsprofilen 
schutzbedürftig. Die Nutzbarkeit von Verkehrs- und 
Standortdaten durch Internetprovider darf über das 
bisherige Maß (Netzsicherheit, Gebührenabrech-
nung, Vermarktung von eigenen Kommunikations-
diensten jeweils mit vorheriger Zustimmung des 
Nutzers) nicht hinausgehen. Handynutzer, die sich 
in Geschäften aufhalten, dürfen nicht ohne ihre Zu-
stimmung durch Minifunkchips ausgespäht werden.  

Transparenz für Algorithmen: Algorithmen treffen 
immer öfter Vorhersagen über das künftige Verhal-
ten von Personen. Die hinter Algorithmen stehen-
den Regeln, Gewichtungen und einfließenden Da-
tenarten müssen verständlich erklärt weden, wenn 
sich aus einer Bewertung oder Prognose nachteilige 
Folgen für Betroffene ergeben können    (Vertrags-
verweigerung, schlechtere Konditionen, Benach-
teiligung am Arbeitsmarkt u.v.m.) Die Methoden 
sollten durch unabhängige Aufsichtsstellen in Form 
eines „Algorithmen-TÜVs“ auf ihre wissenschaftli-
che Haltbarkeit geprüft und zertifiziert werden. Da-
ten, die zweckfremd erhoben wurden (zB Faceboo-
keinträge) dürfen nicht für Personenbewertungen 
verarbeitet werden. Dienste, die zur grundlegenden 
Daseinsvorsorge gehören, sind von Profilings je-
denfalls auszunehmen.

Daten und Verbrauchervertragsrecht: Auch ver-
brauchervertrags- und wettbewerbsrechtliche Pro-
bleme rund um das Eigentum an Daten des „In-
ternets der Dinge“ sind zu klären. Der Zugriff auf 
die Daten darf nicht nur dem Hersteller vorbehal-
ten sein. Konsumenten dürfen nicht gezwungen 
werden, Services nur von diesem zu beziehen. Es 
darf nicht untersagt sein, smarte Geräte selbst zu 
reparieren oder einer unabhängigen Werkstatt zur 
Reparatur zu überlassen. Bei vernetzten Produkten 
müssen Konsumenten deshalb

■  in jeder Hinsicht autonom über das gekaufte Pro-
dukte verfügen können

■  Eigentum haben an allen eingebauten Soft-
warekomponenten

■  ein uneingeschränktes Selbstbestimmungsrecht 
haben über alle Daten, die das gekaufte Produkt 
erzeugt


