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Rainer Knyrim/Tobias Tretzmüller/Alexander Maurer
Rechtsanwalt und Partner bei Knyrim Trieb Rechtsanwälte/Rechtsanwalt in ständiger Kooperation mit Knyrim Trieb Rechtsanwälte/freier Journalist

Datenschutz ist ein lebendes Konstrukt
Interview mit Peter Lohberger, Leiter der Rechtsabteilung und Datenschutzbeauftragter
der Landesholding Burgenland. Peter Lohberger spricht über die koordinierte Umsetzung der
DSGVO in der Landesholding Burgenland und den zukunftsorientierten Umgang mit daten-
schutzrechtlichen Herausforderungen.

Datenschutz konkret: Was war die Inten-
tion hinter der Gründung der Landeshol-
ding Burgenland?
Peter Lohberger: Das Land Burgenland
hatte verschiedenste direkte und indirekte
Beteiligungen. Diese Unternehmen wollte
das Land Burgenland in eine transparente
Holding-Konstruktion und unter eine ge-
meinsame Führung bringen, um Kosten zu
sparen. Die Operativstellung im Jahr 2016
war sicherlich eine der größten wirtschafts-
politischen Maßnahmen des Burgenlands.
Mit unseren gebündelten Kompetenzen
und Shared Services, wie bspw der zentralen
Rechtsabteilung oder Buchhaltung, wollen
wir Synergieeffekte schaffen, die jedes Un-
ternehmen alleine nicht hätte.

Datenschutz konkret: Was hat die Lan-
desholding Burgenland zum Projekt der
ganzheitlichen DSGVO-Umsetzung be-
wegt?
Lohberger: Die Beweggründe waren im
Grunde die Compliance und die DSGVO.
Es wurden in letzter Zeit gesellschaftsrecht-
lich immer wieder Gesellschaften, wie zB
die KRAGES, in die Landesholding einge-
bracht. Als Leiter der Rechtsabteilung und
datenschutzaffiner Mensch liegt mir das
Thema Datenschutz besonders am Herzen.
Wir vereinen unter dem Dach der Landes-
holding derzeit rund 80 Firmenbeteiligun-
gen mit einer Bilanzsumme von 2,2 Milliar-
den Euro im Jahr 2017. Dabei handelt es
sich um unterschiedliche Gesellschaften,
wie zB die Kurbad Tatzmannsdorf AG,
die Sonnentherme Lutzmannsburg GmbH,
die Fachhochschule Burgenland GmbH, un-
terschiedliche Immobilienbeteiligungen,
Kulturzentren, Museen und vier Kranken-
häuser. Für diese Unternehmen übernimmt
die Landesholding als Shared Services die
gemeinsame Rechtsabteilung sowie die ein-
heitliche DSGVO-Umsetzung.

Datenschutz konkret: Was waren die He-
rausforderungen und Hindernisse der
DSGVO-Umsetzung?

Lohberger: Wir sind noch mittendrin in
diesem Projekt. Datenschutz wird auch
nicht mit dem Umsetzungsprojekt zu Ende
sein. Datenschutz ist ein lebendes Kon-
strukt, das uns in Zukunft noch verstärkt
begleiten wird. Wir müssen jetzt die Rah-
menbedingungen schaffen, um weiterhin
gut damit leben zu können. Es wird in den
nächsten Jahren verschiedenste Anpassun-
gen geben, auf die wir zeitnah reagieren
müssen. Dafür ist es wichtig, dass der Da-
tenschutz innerhalb der Unternehmens-
gruppe auf soliden Beinen steht.

Das Verarbeitungsverzeichnis und
seine Erstellung waren anfangs eine große
Herausforderung im Projekt. Dessen Erstel-
lung ist für viele Unternehmen ein großer
Kraftakt. Was soll hineingeschrieben wer-
den, wie soll es funktionieren – hier ist
man mit einer professionellen juristischen
Unterstützung am besten aufgehoben.

Technische Veränderungen
werden sicher zu Anpassun-
gen im Datenschutz führen.

Datenschutz konkret: Wird die Bedeu-
tung von Datenschutz zunehmen und wie
sieht die Situationen bei der Landesholding
Burgenland aus?
Lohberger: Meiner Ansicht nach hat die
Bedeutung von Datenschutz bereits ein
sehr hohes Niveau erreicht. Es kann aber
durchaus noch ein höheres Niveau erreicht
werden. Die DSGVO ist ein Minimalkon-
sens der europäischen Mitgliedsstaaten. Es
wird sicherlich aufgrund technischer Verän-
derungen in den nächsten Jahren verschie-
denster Anpassungen im Datenschutz be-
dürfen.

In den Gesellschaften, die der Landes-
holding Burgenland unterstellt sind, spielen
personenbezogene Daten eine sehr wichtige
Rolle.

Datenschutz konkret: Wie ist das Projekt
bisher abgelaufen?

Lohberger: Wir haben das DSGVO-Um-
setzungsprojekt im Jänner 2018 gestartet,
um ein solides Fundament zu schaffen.
Wir haben Verarbeitungsverzeichnisse er-
stellt, Verträge abgeschlossen, Richtlinien
erlassen und Schwachstellen beseitigt. Wir
arbeiten gerade – zusammenmit der Akade-
mie Burgenland GmbH – an einem Online-
Schulungstool für alle 4.200 Mitarbeiter in
der Unternehmensgruppe.

Datenschutz konkret: Was waren
Schwachstellen, welche Fragestellungen
sind bei den Unternehmen dabei besonders
häufig aufgetreten?
Lohberger: Dabei handelte es sich um
grundlegende Kenntnisse über den Daten-
schutz per se, quasi eine Awareness-Bildung.
Zweitens ging es umdieUmsetzung des Pro-
jekts angesichts derGröße.Hier kamvonden
Unternehmen der Wunsch, das zentral zu
steuern, um Synergien zu schaffen. Daten-
schutzrechtlich ging es insbesondere um
denUmgangmit personenbezogenenDaten.
Nicht zuletzt durch verschiedenste Medien-
berichte waren die Mitarbeiter verunsichert,
manche waren nicht mal mehr sicher, ob sie
eine E-Mail abschicken oder eine Telefon-
nummer weitergeben dürfen.

Fotoaufnahmen auf Veranstaltungen
und die Datennutzung im Zuge von Ge-
winnspielen und Newslettern waren ebenso
häufige Fragestellungen. Im Personalbe-
reich ging es um die Speicherung von Be-
werberdaten und Akten ausgeschiedener
Mitarbeiter. Auch gab es Einzelfälle, bspw
betreffend die Aufnahmen und den Live-
stream von Panoramakameras.

Es gibt aber noch Fragen, zu denen wir
praktikable Lösungen suchen, bspw wie
eine datenschutzkonforme Visite im Kran-
kenhaus in der Praxis durchführbar ist.

Medienberichte haben die
Mitarbeiter verunsichert,
Livestream von Panorama-
kameras war problematisch.
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Datenschutz konkret: Wie sieht die Da-
tenschutzstruktur innerhalb der Landes-
holding aus?
Lohberger: Wir haben einen gemeinsamen
Datenschutzbeauftragten. In den Tochter-
gesellschaften wurden Datenschutzkoordi-
natoren erschaffen. Die Unternehmen sind
über das ganze Bundesland verteilt, die
Koordinatoren können als Ansprechpart-
ner vor Ort lokale einfache Fragen besser be-
arbeiten. Im Zweifelsfall wenden sie sich an
den Datenschutzbeauftragten.

Zusätzlich zu laufender Abstimmung
veranstalten wir quartalsweise Jours fixes
mit den Datenschutzkoordinatoren und
unseren externen Beratern, was die Vernet-
zung der Datenschutzkoordinatoren unter-
einander fördert.

Datenschutz konkret: Welche Vorteile er-
geben sich daraus für die Landesholding?
Lohberger: Einerseits kann so ressourcen-
und kosteneffizient gearbeitet werden. Viele
Probleme sind in allen Unternehmen gleich.
Die Fragestellung muss aber nur einmal ge-
löst werden, der Weg wird dann an alle Un-
ternehmen kommuniziert. So wird auch ein
einheitlicher Zugang geschaffen und konse-
quent eine Linie verfolgt. Auch die Reihen-
folge, Qualität und Inhalt der Umsetzung
kann so koordiniert werden. Formulare
undMusterverträge können für alle einheit-
lich erstellt werden.

Datenschutz ist keine
Zielschuld, sondern eine
Dauerschuld.

Datenschutz konkret: Wie gestaltet sich
der weitere Projektablauf?
Lohberger: Wir haben eine solide Grund-
basis geschaffen und passen die weitere
Vorgehensweise auch an die Entscheidun-
gen der Datenschutzbehörde in enger Ab-
stimmung mit unseren Beratern an. Wir
beobachten auch geplante und mögliche
Änderungen im Datenschutz und berück-
sichtigen die Auswirkungen auf unser
Projekt und die Landesholding, bspw die
Umsetzung der NIS-Richtlinie zur Netz-
werk- und Informationssicherheit oder
die Umsetzung der Know-how-Richtlinie.
Neben der DSGVO haben wir verschie-
dene andere rechtliche Themen, die wir
zusätzlich behandeln. Datenschutz ist
keine Zielschuld, sondern eine Dauer-
schuld.

Peter Lohberger (Mitte) im Interview Rainer Knyrim (links) und Tobias Tretzmüller (rechts)

Fotocredit: Stanislav Jenis

Nach Umsetzung der DSGVO ist es aber
noch nicht vorbei. Wie bereits erwähnt, ist
Datenschutz ein lebendes Konstrukt, das
sich entwickelt. Wir haben mit personenbe-
zogenen Daten, also gleichbedeutend mit
Menschen zu tun. Zusätzlich spielt die Di-
gitalisierung im Land Burgenland eine im-
mer wichtiger werdende Rolle.

Wir arbeiten auch gerade an einer IT-
Strategie, wo wir durch das DSGVO-Umset-
zungsprojekt schon starke Fundamente ge-
setzt haben. Der bestehende Datenschutz
wird gleicherweise in diese IT-Strategie im-
plementiert. Hier schaffen wir auch techni-
sche und organisatorische Maßnahmen, um
dem zu entsprechen. Das Unternehmen soll
nicht nur Compliance-fit, sondern auch IT-
technisch sicherer gemacht werden. Hier
müssen wir auch vor Ort mit den Mitarbei-
tern die Umsetzung kontrollieren, bspw wie
Papieremit sensiblenDaten entsorgtwerden.

Datenschutz konkret: Wie legen Sie Ihre
Rolle als Datenschutzbeauftragter an?
Lohberger: Ich sehe mich als Koordinierer
und Ansprechpartner in heiklen Situatio-
nen, aber auch in banalen Angelegenheiten.
Zu mir kann man grundsätzlich immer
kommen. Mir ist es aber auch wichtig, dass
die Datenschutzkoordinatoren eine gewisse
Kompetenz haben und vor Ort abdecken
können, was ihnen möglich ist. Darüber hi-
naus habe ich auch eine Kontroll- und Vor-
denkerfunktion, was Trends und Perspekti-
ven zu Datenschutz anbelangt.

Datenschutz konkret: Sie kommen gerade
aus einem längeren Urlaub in den USA
zurück. Welche Eindrücke betreffend Da-
tenschutz konnten Sie von dort mitneh-
men?
Lohberger: Insbesondere in Kalifornien,
wo viele IT-Firmen ihren Sitz haben, wird
gerade am California Consumer Privacy
Act gearbeitet, der an die DSGVO ange-
lehnt ist. Es ist davon auszugehen, dass in
Amerika Datenschutz zukünftig einen hö-
heren Stellenwert bekommen wird. Bei
den amerikanischen Entscheidungsträgern
in manchen Bundesstaaten und bei großen
Konzernen ist das Thema schon angekom-
men. Aktuell ist das Thema in der Bevölke-
rung meist nur durch größere Skandale wie
Datenmissbrauch durch Facebook präsent.
Im Vergleich zu Europa herrscht aber mas-
siver Nachholbedarf. Das hängt auch damit
zusammen, dass IT-Konzerne ihre Interes-
sen in den USA leichter durchsetzen kön-
nen als in Europa.

Datenschutz konkret: Welche Maßnah-
men plant die Landesholding Burgenland
bezüglich Datenschutz und Datensicher-
heit für die nahe Zukunft?
Lohberger:Neben dem Schutz personenbe-
zogener Daten sind uns auch die Betriebs-
und Geschäftsgeheimnisse und der Schutz
firmeninternen Know-hows sehr wichtig.
Datenschutz muss immer zeitnah an recht-
liche Gegebenheiten angepasst werden. Er-
worbene Zertifizierungen sehe ich zukünf-
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tig als Möglichkeit, Datenschutzkonformi-
tät zu signalisieren. Auch bezogen auf den
Medienauftritt der Landesholding werden
das Immaterialgüter- und Urheberrecht

eine größere Rolle spielen. Daher wird es
auch immer wichtiger, dass Mitarbeiter
oder externe Unternehmen, die mit dem In-
ternet zu tun haben und Inhalte für die Lan-

desholding einspielen, sich immer über die
Konsequenzen ihres Handelns bewusst
sind.
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Zum Thema

Über den Interviewpartner
Dr. Peter Lohberger ist Datenschutzbeauftragter und Leiter der Rechtsabteilung der Landesholding Burgenland GmbH. Ebenso ist er ernann-

ter Schiedsrichter beim Vienna International Arbitral Centre (VIAC). Zuvor war er mehrere Jahre in Rechtsabteilungen verschiedener Kon-

zerne tätig.

E-Mail: peter.lohberger@landesholding-burgenland.at

Factbox Landesholding Burgenland GmbH
Die Unternehmen unter dem Dach der Landesholding Burgenland sind in acht verschiedenen Geschäftsfeldern tätig. Sie agieren selbststän-

dig und nehmen eigenverantwortlich ihre Kernaufgaben wahr. Insgesamt zählen alle Beteiligungen ca 4.200 Mitarbeiter. Die Bilanzsumme

liegt bei 2,2 Milliarden Euro im Jahr 2017. Die Landesholding Burgenland mit ihren Tochtergesellschaften verfolgt das Ziel des effizienten

Einsatzes von Steuergeldern durch transparente Strukturen, die Bündelung von Kompetenzen und das Nutzen von Synergien.

Das DSGVO-Umsetzungsprojekt wurde mit Knyrim Trieb Rechtsanwälte und KPMG als externen Beratern durchgeführt.
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