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Immer mehr österreichische Töchter internationaler Konzerne werden 
angewiesen, ihre Kunden- und Mitarbeiterdaten in die Konzerndatenbanken 
einzuspielen. In Österreich gibt es dazu einige Besonderheiten. 

Bei einer Datenübermittlung an andere Konzernunternehmen, die mit dem Zugriff von 
Konzernunternehmen auf eine Konzerndatenbank gleichzusetzen ist, gibt es kein 
"Konzernprivileg". Das bedeutet, dass jede Übermittlung von Daten an ein anderes 
Konzernunternehmen, sei es auch bloß eine österreichische Schwestergesellschaft, 
genauso auf ihre Zulässigkeit zu prüfen ist, wie die Übermittlung an "fremde" 
Unternehmen. Dies ist allerdings keine österreichische Eigenheit, sondern gilt in der 
gesamten EU.  
Knackpunkt für die Zulässigkeit der Datenübermittlung nach dem Datenschutzgesetz 
2000 ist, daß durch Zweck und Inhalt der Übermittlung die schutzwürdigen 
Geheimhaltungsinteressen des Betroffenen, also desjenigen, dessen Daten übermittelt 
werden, nicht verletzt werden dürfen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die 
Datenübermittlung zur Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung notwendig ist oder der 
Betroffene der Übermittlung zugestimmt hat.  

Aus dem Arbeitsvertrag heraus ist aber kaum zu argumentieren, warum zB die 
Konzernleitung in den USA Zugriff auf den Gehalt und weitere persönliche Details eines 
"normalen" Angestellten oder Arbeiters in Österreich erhalten muß. Lediglich auf 
Managementebene werden Gehälter oder die Teilnahme an Bonussystemen vermehrt 
konzernweit einheitlich geregelt, so daß die Einspeisung von Managerdaten tatsächlich 
nötig sein könnte. In den übrigen Fällen bleibt nur, die Zustimmung der betroffenen 
Mitarbeiter zur Da-tenübermittlung einzuholen. Dies ist aufgrund der im internationalen 
Vergleich sehr strengen Judikatur des Obersten Gerichtshof zu dieser Frage in Österreich 
sehr schwierig: Vor allem aus der Bestimmung des Datenschutzgesetzes 2000, daß die 
Zustimmung "in Kenntnis der Sachlage" abgegeben werden muß, hat der OGH abgeleitet, 
daß aus der Zustimmungserklärung im Detail erkennbar sein muß, welche Datenarten an 
wen zu welchem Zweck übermittelt werden. So reicht ihm die Angabe 
"Konzernunternehmen" als Empfänger der Daten nicht. Es sollten daher die einzelnen 
Konzernunternehmen und -Abteilungen, die Zugriff auf die Mitarbeiterdaten erhalten, mit 
Anschrift aufgezählt werden. Auch das Land sollte genannt werden, da die Übermittlung 
in Nicht-EU Länder (mit einigen Ausnahmen) einer ausdrücklichen Zustimmung bedarf. 
Ebenso sollte der Zweck genau angegeben werden, die "Administrierung des 
Dienstverhältnisses" wäre kein ausreichend konkreter Zweck. Soll durch die 
Datenübermittlung die Leistung der Konzernmitarbeiter überprüft und verglichen werden, 
ist zu beachten, daß Leistungskontrollsysteme nach dem Arbeitsverfassungsgesetz 
betriebsratszustimmungspflichtig sein können. Oft dienen die Mitarbeiter-
Konzerndatenbanken bloß statistischen Zwecken wie der Ermittlung der 
Gesamtmitarbeiterzahl des Konzerns oder von Durchschnittsgehältern. Ist dies alleiniges 
Ziel, ist fraglich, ob dafür - selbst mit Zustimmung des Mitarbeiters - eine 
Datenübermittlung zulässig ist. Jede Datenverarbeitung ist nach dem Datenschutzgesetz 
2000 nämlich nur soweit zulässig, als sie für den Zweck wesentlich ist. Um 
Durchschnittsgehälter zu ermitteln, braucht man die Namen der Mitarbeiter nicht zu 
kennen, dazu reichen anonymisierte Daten.  

Noch schwieriger ist die Einspeisung von Kundendaten in das Konzernnetzwerk. Diese 
läßt sich aus der Vertragserfüllung heraus selten rechtfertigen, außer es ist in 
Sonderfällen - z.B. der Kunde möchte seine besonderen Wünsche direkt mit dem 



ausländischen Werk besprechen - die Datenübermittlung an konkrete Empfänger 
unerläßlich. Dementsprechend wird auch vom Kunden eine Zustimmung zur 
Dateneinspeisung eingeholt werden müssen. Auch hier bringt die beschriebene 
österreichische Judikatur Probleme: Es ist internationalen Konzernen kaum möglich, 
sämtliche Konzernunternehmen, die allenfalls Zugriff benötigen, im voraus zu nennen. 
Die Auflistung derselben würde auch den Rahmen einer Zustimmungsklausel vollkommen 
sprengen. Ebenso ist es kaum möglich, in einem großen Konzern, im vorhinein die 
Zwecke der Dateneinspielung abschließend zu definieren. Dies ist ein zusätzliches 
Problem, weil die Zustimmung streng genommen nicht für die Zukunft gegeben werden 
kann, so daß bei Hinzukommen weiterer zugriffsberechtigter Konzernunternehmen oder 
Verwendungszwecke die Zustimmung für diese neu eingeholt werden müßte. All dies ist 
ein immer größer werdendes Problem für österreichische Unternehmen, die Gefahr 
laufen, den Anschluß zum Datenverbund ihres eigenen Konzerns zu verlieren, weil dieser 
auf weniger detaillierten Zustimmungserfordernissen der Betroffenen aufbaut, als in 
Österreich von der Judikatur gefordert wird.  

Ob dies im Interesse der Kunden ist, ist fraglich. So wird es für einen Reisenden eine 
Erleichterung sein, wenn er beim ausländischen Autoverleih oder bei der internationalen 
Hotelkette auf seine dort bereits gespeicherten Kundendaten zur Verrechnung und 
Gutschrift allfälliger Bonuspunkte verweisen kann.  

Dies soll aber nicht bedeuten, daß die Konzerne die Kundendaten mißbrauchen möchten. Im 
Gegenteil:Internationale Konzerne sind meist sehr bemüht, sämtliche 
Datenschutzbestimmungen möglichst genau einzuhalten und sicherzustellen, daß kein 
Mißbrauch entsteht. Denn der Imageverlust eines Konzerns dadurch, daß ein Loch im 
Datennetz publik wird oder der Schaden, den der Ausfall verärgerter Kunden durch 
unüberlegte Werbekampagnen bewirkt, kann weitaus schlimmer sein als die möglichen 
Strafen der Datenschutzkommission oder Schadenersatzklagen der Betroffenen. 


