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Schutz im Daten-Dschungel
Am 25. Mai 2018 trat EU-weit die neue Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO, in Kraft. Das bis dahin 
geltende Datenschutzrecht stammte noch aus einer Zeit, als Computer über einen Bruchteil der heutigen  
Speicher- und Verarbeitungskapazitäten verfügten und das Internet sich in einer Dimension bewegte, die  
mit der Datenflut des heutigen World Wide Web nur noch wenig gemein hat. Eine Anpassung an die neuen  
Gegebenheiten war dringend notwendig geworden. 
Von Christiane Moser, asb

Ziel der DSGVO ist ein besserer Datenschutz für natürliche Personen, also ein besserer 
Schutz, was das Speichern, Verarbeiten und Übermitteln von „personenbezogenen Daten“  
betrifft. Das sind alle Daten, die mit einem selbst in Zusammenhang gebracht werden  
können, etwa Name, Adresse, Körpermerkmale, Einkaufsgewohnheiten, Vorlieben und  
vieles mehr. Die Datenschutz-Grundverordnung gilt einheitlich für alle Mitgliedstaaten  
der EU, den einzelnen Ländern wurde ein Regelungsspielraum gegeben. In Österreich  
geschah das durch den Beschluss des „Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018“ und  
des „Datenschutz-Deregulierungs-Gesetzes 2018“.

Umfangreiches digitales Profil

Auch wenn die Umsetzung aus Unternehmenssicht mit Aufwand verbunden ist: Durch die vo- 
rantreibende Digitalisierung wird die gesetzliche Reglementierung für den Umgang mit ge-
sammelten Daten immer wichtiger. Ein Blick ins „Handbuch Datenschutz“ vom Verein für Kon-
sumenteninformation macht deutlich, warum das so ist: Etwa alle eineinhalb Jahre verdoppelt 
sich demnach die Menge der über uns gesammelten Daten. Während noch vor zwanzig Jah-
ren winzige Datenmengen riesige Speicherkapazitäten verbrauchten, werden heute problem-
los riesige Datenmengen auf Servern und in Clouds gespeichert. Die Datenmenge, die kurz 
vor der Milleniumswende in einem Jahr gesammelt wurde, wird heute an einem einzigen Tag 
produziert. Unzählige winzige und auf den ersten Blick unwichtig scheinende Informationen 
über uns werden täglich aufgezeichnet: vom verwendeten Handytyp (Apple oder Fairphone?) 
über Konsumverhalten (Wann kaufe ich was, um welchen Preis und aus welchem Segment?) 
und Freundschaften in sozialen Netzwerken (Sag mir, was du likest und ich sag dir, wer du 
bist). Apps zeichnen Daten über uns auf, Streaming-Dienste, E-Book-Reader, Onlinehändler, 
in naher Zukunft auch Fahrzeuge (Stichwort selbstfahrende Autos). Die Liste lässt sich noch 
umfassend ergänzen. Isoliert voneinander betrachtet erscheinen diese einzelnen Informatio- 
nen bedeutungslos. Die Kunst besteht in ihrem digitalen Zusammenfügen und Analysieren. 
Aus der Summe winziger Puzzleteilchen ergibt sich ein umfangreiches digitales Profil einzelner 
Personen. Nichts ist unwichtig in der Welt von Big Data. Oder, wie Douglas Merrill, ehemaliger 
Chef bei Google, schon vor einigen Jahren sagte: „Alle Daten sind Kreditwürdigkeitsdaten, wir 
wissen nur noch nicht, wie wir sie richtig einsetzen.“ (Mehr zum Thema Kredit und Bonitäts-
prüfung siehe Beitrag „Mit Big Data zum Kredit“ auf Seite 12.)

In der Schweiz gehen Kreditvermittler für Kleinkredite von Haus zu Haus und läuten bei 
jenen an, die einen „ausländisch“ klingenden Namen haben, um ein Geschäft abzuwickeln. 
Eine Betroffene berichtet, wie froh sie war, als nach ihrer Hochzeit und der damit verknüpf-
ten Namensänderung diese ungebetenen Besuche aufhörten. Der Name als sozialer Stempel. 
(Mit sozialen Komponenten von Algorithmen beschäftigt sich auch der Beitrag „Error“ auf 
Seite 18.)
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Schon 1994 prägte David Lyon, einer der Pioniere der Überwachungsforschung, in seinem 
Buch „The Electronic Eye: The Rise of Surveillance Society“ den Begriff Überwachungsgesell-
schaft. Er beschrieb schon vor mittlerweile einem viertel Jahrhundert das Konzept von Social 
Sorting als permanente Klassifikation der Gesellschaft durch Informationstechnologien und 
Software Algorithmen auf Basis personenbezogener Daten. Er warnte bereits damals vor 
Auswirkungen auf die individuellen Chancen und der Entwicklung von Diskiminierungen. 

Seither sind 25 Jahre vergangen, in denen eine Veränderung der digitalen Welt vonstatten 
gegangen ist, für die das Attribut rasant kaum noch ausreichend ist. Der gesetzliche Schutz 
des Individiums vor missbräuchlicher Verwendung dieser Daten ist eine notwendige Heraus-
forderung, der wir uns heute mehr denn je stellen müssen.

Datenschutz in den Schuldenberatungen

Eine der Auswirkungen der DSGVO ist, dass Datenverarbeiter im Bedarfsfall genaue Auskunft 
darüber geben müssen, welche personenbezogenen Daten zu welchem Zweck verarbeitet 
werden. Die Sicherheit dieser Daten muss gewährleistet sein, insbesondere die von soge-
nannten „sensiblen Daten“, wie etwa gesundheitsbezogene Daten. Behörden, öffentliche 
Stellen und Unternehmen wie Banken und Versicherungen, die regelmäßig und systematisch 
umfangreiche und sensible Datenmengen verarbeiten, müssen eine/n Datenschutzbeauftrag-
te/n haben. Für Schuldenberatungen und die Dachorganisation asb gilt, dass die Verarbeitung 
umfangreicher und sensibler Datenmengen nicht zur Kerntätigkeit zählen. Ausnahme sind 
jene Schuldenberatungen, die Teil einer großen Organisation sind, zu deren Kerntätigkeiten 
auch die Verarbeitung sensibler Daten zählt. So ist die Schuldnerberatung Wien Teil des Fonds 
Soziales Wien und die Vorarlberger ifs Schuldenberatung Teil des Instituts für Sozialdienste. 
Für die anderen Schuldenberatungen gilt: Nur im Rahmen der eigentlichen Tätigkeiten werden 
vereinzelt auch sensible Daten verarbeitet. Die Ernennung von DatenschutzkoordinatorInnen 
in Schuldenberatungen und bei der asb war daher freiwillig und steht unter der Prämisse, 
eine bestmögliche Datensicherheit im Zuge von Schuldenberatung und Treuhand-Tätigkeit 
zu gewährleisten. Datenschutz war und ist in den Schuldenberatungen ein wichtiges Thema, 
auch schon vor der DSGVO. (Mehr dazu im Artikel „Umsetzung der DSGVO in der Schulden-
beratung“ auf Seite 6.)

Unternehmen aber auch Privatpersonen werden immer sensibler beim Thema Datenschutz. 
Eine großangelegte Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG hat 
2018 weltweit das Verhalten von 25.000 KonsumentInnen untersucht: Knapp die Hälfte 
davon war um die eigenen Daten besorgter als noch ein Jahr davor, vier von zehn hatten im 
vorangegangenen Jahr die Privatsphäre-Einstellungen auf Social Media Kanälen aktualisiert. 
Und dennoch: „Unter gewissen Voraussetzungen“ meldete die Mehrheit der KonsumentInnen 
eine Bereitschaft, Daten zu teilen.
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Neue Herausforderungen

Waltraut Kotschy, eine von Österreichs führenden DatenschutzexpertInnen, ist überzeugt, 
dass es nach wie vor eine große Herausforderung ist, NutzerInnen die Kompetenz zu ver-
mitteln, mit dem Internet verantwortungsbewusst umzugehen und die Weitergabe der  
eigenen Daten reflektiert zu betreiben. Doch das ist nur eines der Themen, mit denen wir 
uns in Zukunft verstärkt befassen müssen. „Wir sind mitten drin, das Thema ‚Internet of 
things‘1 in den Griff zu bekommen“, erklärt sie. „Wichtig wird auch der Bereich künstliche 
Intelligenz. Große Herausforderungen für die ganz nahe Zukunft sind das autonome Fahren 
und die Haftungsfragen, die sich daraus ergeben. Autonomes Fahren funktioniert nur mit 
Hilfe eines schnellen Internets. Hier kommen unheimlich viele personenbezogene Daten ins 
Spiel: Jede Bewegung, die man mit dem Auto macht, wird überwacht und korrigiert.“ (Das 
Interview mit Waltraut Kotschy zu Datenschutzentwicklungen findet sich auf Seite 10.)

Ein Jahr nach Einführung der Datenschutzgrundverordnung ist also klar: Datenschutz wird 
uns künftig in immer mehr Lebensbereichen begleiten.  ::

1 Das „Internet der Dinge“ besteht aus Gegenständen, die durch den Einbau von Mikrochips „smart“  
werden und sich so direkt und über das Internet mit anderen Gegenständen und Computern, jedoch  
ohne menschlichen Eingriff, untereinander koordinieren können. Zum Beispiel: über das Internet steuerbare 
Steckdosen, Kaffee-bestellende Kaffee-Maschine...

Rechte von Personen (lt. DSGVO)

Die wichtigsten Datenschutzrechte für  
Personen sind:

zz Recht auf Auskunft bezüglich der über  
einen selbst gespeicherten Daten
zz Recht auf Richtigstellung unrichtiger Daten
zz Recht auf Löschung unzulässigerweise  
verarbeiteter Daten
zz Recht auf Informationen, zu welchem  
Zweck Daten über den oder die  
Betroffene/n verarbeitet werden
zz Recht auf Geheimhaltung von  
personenbezogenen Daten

Pflichten von Unternehmen (lt. DSGVO)

Datenverarbeitende Unternehmen müssen  
folgende Kriterien erfüllen:

 z Führung eines Datenverarbeitungs- 
Verzeichnisses

 z Privacy by Design: Datenschutz durch  
technische Maßnahmen 

 z Privacy by Default: Datenschutz durch  
datenschutzfreundliche Voreinstellungen

 z Informationspflichten an Personen, deren  
Daten erhoben wurden

 z Bei Verletzung des Schutzes personen- 
bezogener Daten: Meldung an betroffene  
Person und Datenschutzbehörde

 z Bestimmung eines/r Datenschutzbeauftragten 
unter bestimmten Voraussetzungen
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Schützt euch vor  
euren eigenen Daten
Ein Kommentar von Clemens Mitterlehner,  
Geschäftsführer der ASB Schuldnerberatungen GmbH

Welcher Daten-Krake vertrauen Sie Ihre Daten an? Die Frage ist im Wesentlichen ja nicht, 
ob man Daten preisgibt, sondern vielmehr wem man wie viele Daten verrät. Beim Schutz 
der eigenen persönlichen Daten stehen sich oftmals „Privacy“ auf der einen und „UserInnen- 
Freundlichkeit“ auf der anderen Seite gegenüber. Ein kostenfreies Konto bei Google, Microsoft 
oder Apple ist schnell eingerichtet. Die Login-Daten sind flugs ins Smartphone übetragen 
und schon laufen E-Mail, Kalender, Kontakte, Cloud-Speicher, Fitness-App und persönliche 
Assistenten wie geschmiert. Alles kein Problem! Doch plötzlich „weiß“ der Anbieter, dass  
ich gerade im Supermarkt war und will wissen, wie ich das „Einkaufserlebnis“ bewerte.  
Meine Fitness-App erinnert mich an mehr Bewegung und die Inhaltsanalyse meiner E-Mails 
streut gekonnt die passende Werbung in den Browser. Wir bezahlen dieses maßgeschneiderte 
Service mit unseren Daten und wir werden – meist unbewusst – von der Auswertung unserer 
eigenen Daten im Alltag manipuliert.

Diese Zusammenhänge sind nicht neu. Wir müssen uns aber immer wieder vor Augen halten, 
wie uns diese „schöne neue Welt“ beeinflusst und steuert. Nur wer sensibilisiert ist auf die 
Mechanismen, die im Verborgenen ablaufen, kann sich dieser Manipulation zumindest an-
satzweise entziehen. Wir sind auch aufgerufen, unsere Kinder für Privacy, Datenschutz und 
BigData zu interessieren und bewusstes Verhalten vorzuleben und weiterzuvermitteln.

In der Schuldenberatung sind wir naturgemäß mit vielen personenbezogenen Daten  
konfrontiert. Menschen kommen in unsere Beratungsstellen und offenbaren viel Privates. 
Gerade beim Tabuthema Geld fällt es vielen Betroffenen nicht leicht, Fakten und Daten 
preiszugeben. Noch dazu, wo es oft um das Eingestehen des wirtschaftlichen Scheiterns 
geht. Umso wichtiger ist es uns, mit den uns anvertrauten Daten sensibel, vorsichtig und 
umsichtig umzugehen. 

In dieser spannenden Ausgabe von „das buget“ können Sie lesen, was uns im Prozess der 
Einführung der neuen Datenschutz-Regeln beschäftigt hat, was auf KreditnehmerInnen  
und KonsumentInnen zukommt und welche fragwürdigen Auswüchse rund um BigData zu 
beobachten sind.  ::
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Umsetzung der DSGVO in der Schuldenberatung

Eine Herausforderung
Vertrauen, Vertraulichkeit und Verschwiegenheit sind unverzichtbare Eckpunkte seriöser Schuldenberatung. 
Unsere KlientInnen geben uns höchstpersönliche Informationen, damit ihre Schuldenprobleme umfassend und 
nachhaltig gelöst werden können. Datenschutz hat daher immer schon unseren Arbeitsalltag geprägt. Durch die 
Datenschutzgrundverordnung war eine besondere Auseinandersetzung damit nötig.
Von Ferdinand Herndler, Geschäftsführer der SCHULDNERHILFE OÖ,  
Johannes Kletzl, zuständig für IT in der SCHULDNERHILFE OÖ,  
Thomas Berghuber, Geschäftsführer der Schuldnerberatung OÖ

Grundsatzdiskussionen zum Datenschutz haben stets die Arbeit der Schuldenberatung be-
gleitet. Der zündende Funke dabei: Datenminimierung versus Nachhaltigkeit und Sicherheit. 
Was ist, wenn SchuldnerInnen bei neuerlicher Pfändung wichtige Unterlagen nicht mehr 
finden? Wie können wir uns gegen späte Schadensersatzforderungen wegen angeblicher 
Beratungsfehler schützen, wenn wir zu früh Daten löschen? Warum können wir nicht ganz 
unkompliziert mit anderen Sozialeinrichtungen, Arbeitgebern und Angehörigen zusammen-
arbeiten und Auskünfte erteilen? Wir haben Qualitätsmanagement-Handbücher geschrieben, 
das ISO-Zertifikat erarbeitet, Verschwiegenheitserklärungen unterschrieben und Verträge 
mit Ländern, Ministerien und AMS abgeschlossen. Doch alleine in Oberösterreich ergeben 
mehr als 100.000 Akten aus 30 Jahren Schuldenberatung, 80 hauptberufliche MitarbeiterIn-
nen, Zivildiener und Ehrenamtliche sowie zehntausende Teilnehmende an Bildungsveranstal-
tungen Millionen Datensätze.

Rahmen für die Umsetzung

Im April 2016 hat die EU die Datenschutzgrundverordnung beschlossen. Das war der Start-
schuss zur neuerlichen intensiven Beschäftigung mit dieser wichtigen Thematik, insbesondere 
mit einem Regulierungsbedarf, den viele anfangs unterschätzt haben. Wieder und wieder die 
gleichen Fragen, Antworten und Abläufe; um dann in mehr oder weniger geänderten Varian-
ten wieder von vorne anzufangen.

Im November 2016 vereinbarten die staatlich anerkannten Schuldenberatungen in Öster-
reich, sich koordiniert und abschlussorientiert mit der korrekten Umsetzung der DSGVO 
zu beschäftigen. Wie auch schon zuvor bei wichtigen Materien der Schuldenberatungen 
nahmen sich einzelne Bundesländer des Themas stark an. Bei der Umsetzung der DSGVO 
waren vor allem die beiden Schuldenberatungen in Oberösterreich aktiv: Die Schuldnerbe-
ratung OÖ und die SCHULDNERHILFE OÖ. Allerdings erwies sich die DSGVO als Buch mit 
sieben Siegeln. Sie lässt zentrale praktische Fragen ungeklärt und verwirrt selbst abgebrühte 
JuristInnen. Licht am Ende des Tunnels wurde dank einer Sonderfinanzierung des Landes 
OÖ sichtbar. Ab Oktober 2017 konnten wir auf das Know-How und viele Mustervorlagen 
eines professionellen externen Dienstleistungsunternehmens zugreifen. Zur Nutzung von 
Synergien erfolgte eine gemeinsame Auftragsvergabe durch SCHULDNERHILFE OÖ und 
Schuldnerberatung OÖ an die Firma x-tention aus Wels. Diese Profis hatten bereits mehrere 
DSGVO-Großprojekte mit Einrichtungen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich erfolgreich 
abgewickelt.
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Die DSGVO als Projekt in der Schuldenberatung

In der Auftragsvereinbarung wurde festgelegt, dass die Ergebnisse aus dem Beratungs-
prozess auch an die anderen staatlich anerkannten Schuldenberatungsstellen in Österreich 
sowie die Sozialabteilung des Landes Oberösterreich weitergegeben werden dürfen. Die 
Projektabwicklung erfolgte durch zwei MitarbeiterInnen von x-tention. Auf Seite der Schulden-
beratungen waren Geschäftsführung, IT-AdministratorInnen, BeraterInnen und Verwaltungs-
kräfte eingebunden. Der Fachbereich Schuldenberatung wurde von der Schuldnerberatung 
OÖ und der SCHULDNERHILFE OÖ in gemeinsamen Treffen mit x-tention erarbeitet. Der 
Projektbereich (Finanzbildung, Betreutes Konto, Freiwilligenarbeit usw.), der in den beiden 
Stellen unterschiedliche Schwerpunkte hat, wurde jeweils getrennt bearbeitet.

Parallel zum Start des externen Beratungsprozesses wurde eine weitere Arbeitsgruppe ins 
Leben gerufen, die aus MitarbeiterInnen der Schuldenberatungen Niederösterreich, Salzburg, 
Oberösterreich und der Dachorganisation asb bestand. Ziel dieser Arbeitsgruppe war der 
Informationsaustausch zum aktuellen Beratungsstand sowie die Möglichkeit, Fragestellungen 
und Fachwissen anderer Schuldenberatungsstellen in die DSGVO-Arbeit zu integrieren. So 
konnten von Beginn an die Ergebnisse für alle zusammengeführt und verbindliche Vor- 
entscheidungen für die weitere Umsetzung der DSGVO in allen Bundesländern vorbereitet 
werden.

Unsere Schritte zum Datenschutzmanagementsystem

 z Durchführung einer Ist-Analyse der bestehenden EDV-Systeme bzw. der Speicherung 
personenbezogener Daten hinsichtlich Datenschutz und Informationssicherheit. Hierzu 
wurde von der Firma x-tention ein standardisiertes Verfahren für alle Arbeitsbereiche 
angewendet. Ziel war die Identifizierung von fehlenden technischen und organisatorischen 
Maßnahmen (TOMS).  
Bei der Erhebung des Status Quo konnten wir feststellen, dass Schuldnerberatung OÖ und 
SCHULDNERHILFE OÖ in diesem Bereich bereits sehr gut aufgestellt waren. Somit mussten 
nur kleinere Korrekturen im Bereich EDV-Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden.

 z Ausarbeiten von Richtlinien und zentralen Vorgaben hinsichtlich datenschutzrechtlicher 
Anforderungen

 z Aufbau einer Datenschutzorganisation und Festlegen von Arbeitsschritten zu  
deren Einführung

 z Erstellen eines umfangreichen Verfahrensverzeichnisses für alle Prozesse und Daten- 
anwendungen, in denen personenbezogene Daten verarbeitet werden

 z Datenschutzfolgeabschätzungen für Bereiche, in denen mit Daten besonders schutzwürdiger 
Personengruppen bzw. mit sensiblen personenbezogenen Daten gearbeitet wird
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 z Erstellung und Umsetzung eines Schulungskonzeptes für MitarbeiterInnen
 z Unterstützung beim Design und der Einführung des Data-Breach-Prozesses. Trotz aller 
Sicherheitsmaßnahmen ist ein Datenschutzvorfall (Data-Breach) nie gänzlich auszu- 
schließen. Der Data-Breach-Prozess soll dabei unterstützen, eine koordinierte Behandlung 
sicherzustellen, in der sowohl interne Meldewege definiert als auch verpflichtende externe 
Meldungen (Information der Betroffenen, Meldung an Aufsichtsbehörde) berücksichtigt 
und abgebildet werden.

Weitere Arbeitsschritte

 z Erstellung eines Designs zur Einführung des Prozesses für Betroffenenrechte (Recht auf 
Auskunft, Berichtigung, „Vergessenwerden“, Einschränkung, Datenübertragbarkeit sowie 
Recht auf Widerspruch)

 z Erstellung der Unterlagen, um die Erfüllung der Informationspflichten sicherzustellen,  
auf folgenden Ebenen: KundInnenkontakt für den jeweiligen Fachbereich (Face to Face), 
Webseiten sowie MitarbeiterInnen (inkl. ehrenamtliche MitarbeiterInnen und Zivildiener)

 z Umsetzung der Anforderungen an Privacy by Design und Privacy by Default (Datensicher-
heit und Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen)

 z Analyse, mit wem „Auftragsverarbeitungs-Verträge“ abzuschließen sind und Abschluss 
dieser Verträge

 z Festlegung der Löschfristen für personenbezogene Daten im jeweiligen Bereich, unter  
Einbeziehung der Vorgaben von Fördergebern. Mangels belastbarer Judikatur waren wir 
mit teils sehr unterschiedlichen Rechtsmeinungen konfrontiert. Dadurch gestaltete sich  
die Festlegung der Fristen schwierig.

Auswirkungen der DSGVO-Umsetzung auf den Arbeitsalltag 

Der Beratungsablauf für KlientInnen und MitarbeiterInnen sollte – bei Einhaltung aller  
Datenschutzvorgaben – möglichst effizient und lösungsorientiert bleiben. Das war und 
bleibt wohl die größte Herausforderung in diesem Kontext. Die Umsetzung erfolgte großteils 
hinter den Kulissen. Ratsuchende dürften kaum bemerkt haben, dass manch hellhörige Tür 
getauscht, manch Bildschirm gedreht und mit Sichtschutzfilter versehen wurde, dass Daten 
schneller gelöscht werden und die Zusammenarbeit etwa mit anderen Sozialeinrichtungen 
aufgrund sensibler Verschwiegenheitspflichten etwas komplizierter wurde.

Der Themenbereich Verschwiegenheit, sorgsamer Umgang mit personenbezogenen Daten, 
Datensicherheit und EDV-Sicherheit hatte immer einen hohen Stellenwert für uns. Für die 
Umsetzung der DSGVO-Konformität war daher nur einiges an Feintuning erforderlich. Die 
Grundprozesse unserer täglichen Arbeit mussten nicht neu aufgestellt werden. Allerdings 
haben wir dutzende Empfehlungen von JuristInnen und Fachleuten durchgearbeitet und 
umgesetzt.

Zur Arbeitserleichterung für die MitarbeiterInnen wurden möglichst klare Ablaufbeschrei-
bungen und Verantwortlichkeiten festgeschrieben, DatenschutzkoordinatorInnen bestellt, 
Schulungen durchgeführt und vieles mehr. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema 
Datenschutz hat uns alle noch weiter dafür sensibilisiert. Allerdings muss manch unklare  
Regelung noch verbessert, mancher Ablauf noch klarer und einfacher gestaltet werden  
sowie auf Änderungen und neue Rechtsprechungen reagiert werden. Wir bleiben dran!  ::



9

das budget no83 | 2019

Googeln 
ohne Google
Es gibt Alternativen zum Suchriesen, die sowohl gute Ergebnisse liefern  
als auch sorgsam mit unseren Daten umgehen.
Von Gabriele Horak-Böck, asb

Das Wort steht selbstverständlich schon im Duden. „Googeln“ als Synonym für Suchanfragen 
im Internet ist längst Teil unseres alltäglichen Sprachgebrauchs. Mittlerweile wissen wir auch, 
dass jedes Mal, wenn wir Google verwenden, der IT-Riese alle unsere Daten speichert: Nicht 
nur die IP-Adresse, den Browser und das Betriebssystem des Gerätes, das wir gerade nutzen, 
sondern auch jedes Detail unserer Suchanfragen – sei es noch so privat. Diese Daten werden 
gespeichert und weitergegeben, zu Geld gemacht. So kann es passieren, dass uns noch Wo-
chen, nachdem wir „Ferienhaus in der Toskana“ gegoogelt haben, Werbungen für Toskana- 
Reisen auf Facebook verfolgen, oder Kreditangebote für die „Traumreise“.  
Google ist Weltmarktführer. 93 Prozent aller Suchanfragen laufen über Google, 3,5 Milliarden 
pro Tag. Und 80 Prozent aller Handys sind mit Googles Betriebssystem Android ausgestattet. 
Google versteht sein Geschäft. Die Suchergebnisse sind gut und wir nehmen sie als aus-
gezeichnet wahr, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie personalisiert sind aufgrund all der 
Informationen, die wir preisgeben.  
Können wir Google also gar nicht entkommen? Doch. Es gibt mittlerweile viele andere Such-
maschinen und einige davon sind echte Alternativen: Weil sie ähnlich gute Suchergebnisse 
liefern und gleichzeitig keine Daten sammeln.  
Eine relativ bekannte Alternative zu Google ist Bing. Hier gelten allerdings ähnliche Beden-
ken bezüglich Datenschutz wie bei Google. Auch Duck Duck Go liefert gute Suchresultate 
und leitet nach eigenen Angaben keine Daten der NutzerInnen weiter, aber als Unternehmen 
mit Sitz in den USA könnten eventuell amerikanische Behörden auf die Daten zugreifen.  ::

Startpage (Sitz in den Niederlanden) 
Liefert gute Suchergebnisse, weil auch (zugekaufte) 
Google-Ergebnisse mit einfließen. Anders als bei 
Google werden aber keine Daten der NutzerInnen 
gespeichert und weitergegeben, die Suche läuft  
über anonymisierte und verschlüsselte Server.  
NutzerInnen bekommen nicht-personalisierte  
Werbung angezeigt. 

Qwant (Sitz in Frankreich) 
Die Suchmaschine gilt als Spezialistin bei der  
Musiksuche. Sie ist über öffentliche Förderungen  
und durch Werbung finanziert.

MetaGer (Sitz in Deutschland) 
Meta-Suchmaschine, d.h. es werden Ergebnisse von 
mehreren Suchmaschinen zusammengeführt und 
gar keine eigenen Datenbanken geführt. MetaGer 
gilt als Spezialistin beim Auffinden wissenschaftlicher 
Artikel. Das Projekt finanziert sich über Mitgliedsbei-
träge, Spenden und nicht-personalisierte Werbung. 

Ecosia (Sitz in Deutschland) 
Die ökologisch inspirierte Suchmaschine bezeichnet 
sich selbst als Social Business und spendet 80 Prozent 
des Einnahmenüberschusses an gemeinnützige  
Naturschutzorganisationen.

Wir haben hier alternative Suchmaschinen aufgelistet, die ExpertInnen empfehlen, weil sie 
gute Suchergebnisse liefern, ohne Daten zu sammeln. 
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Die Zauberlehrling- 
Situation
Waltraut Kotschy hat als eine der führenden DatenschutzexpertInnen seit den 1980er Jahren die Entstehung 
des Datenschutzes in Österreich und auf europäischer Ebene begleitet. Gemeinsam mit Celine Polterauer ist sie 
Geschäftsführerin der Plattform dsgvo-help.center1. Im Interview geben beide Einblicke in die Entwicklung des 
Datenschutzes und stellen globale Zusammenhänge her.

Sie beschäftigen sich schon lange mit Datenschutz. 
Wie haben sich die Themen verändert? 

Kotschy: Zu Beginn war Datenschutz noch ein Min-
derheitenthema. Der Normalsterbliche hatte noch 
keinen Computer und auch das Internet war noch 
kein Massenphänomen. Ende der 80er Jahre, Anfang 
der 90er Jahre begann man, Regeln aufzustellen, 
was bei der Datenverarbeitung zulässig ist. Das 
führte zur ersten EU Regelung über Datenschutz, 
der Datenschutz-Richtlinie 1995. Diese Regeln, was 
zulässig ist an der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, haben sich bewährt und wurden unverändert 
in die DSGVO übernommen. Völlig geändert hat sich 

allerdings die Anwendung dieser 
Regeln in der Wirklichkeit, die 
heute vom Internet dominiert 
ist. Der einzelne Nutzer gibt 
darin viel von sich preis – weiß 
das aber meistens gar nicht. Die 
Verbreitung des Internets war 
der Beginn eines großen Pro-
blems für den Datenschutz, weil 
der Einzelne in dieser Umgebung 
immer weniger in der Lage ist, 
die Verfügungsgewalt über seine 
Daten zu behalten. 
Das Internet kommt aus dem 
universitären Bereich. Es ging 
vordergründig nicht darum, mit 
allem Geld zu machen, sondern 
Wissen mit anderen zu teilen und 
Kommunikation zu ermöglichen. 
Dieser Grundgedanke ist der 
Segen, aber auch die Krux des 
Internets. Schließlich muss es ja 
auch finanziert werden. Heute 
gibt es eine Flut an Diensten und 
Informationen, die zwar kos-
tenlos angeboten werden, aber 

letztendlich trotzdem etwas kosten. Das Mittel, mit 
dem das alles finanziert wird, ist Marketing. Es geht 
um die Übermittlung von Daten von Personen und 
um das Angebot entsprechender Waren und Dienst-
leistungen in der Hoffnung, dass der Nutzer etwas 
kauft. Das verlangt vom Nutzer die Kompetenz zu 
beurteilen, wie sehr es ihm nützt oder schadet,  
wenn er seine Daten zur Verfügung stellt.

Verfügen die NutzerInnen ausreichend über  
diese Kenntnisse?

Kotschy: Nein, diese Kenntnisse sind nicht im erfor-
derlichen Ausmaß verbreitet, erstaunlicherweise nicht 
einmal bei jungen Leuten, die ja angeblich „digital 
natives“ sind. Das birgt eine gewisse Gefahr und ist 
eine Zauberlehrling-Situation: Man hat mit dem  
Internet etwas wirklich Großartiges zur Verfügung, 
aber man beherrscht es nicht ganz.

Polterauer: Ein Kollege hat in der Schule seines  
Sohnes einen Kurs gehalten, bei dem er Eltern 
gezeigt hat, wie sie einen sinnvollen und sensiblen 
Umgang mit Apps vorleben und ihren Kindern bei-
bringen können. Hier wird im täglichen Umfeld sehr 
unbedacht umgegangen.

Als nächstes soll die E-Privacy-Verordnung kommen. 
Damit soll reglementiert werden, ob und inwieweit 
Onlinehändler persönliche Daten von Nutzern mit 
Cookies analysieren dürfen.

Kotschy: Wir haben zwar die DSGVO, aber wir warten 
noch auf die E-Privacy Verordnung. Der Entwurf der 
EU-Kommission wird derzeit im EU-Rat diskutiert 
und es gab schon viele Fassungen, die immer wieder 
geändert und weiter diskutiert werden. Das Pro-
blem des Schutzes der eigenen Daten im Internet ist 

Waltraut Kotschy

Celine Polterauer
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derzeit vor allem ein Problem des Cookies2 Setzens: 
Darf ich als Website-Betreiber welche setzen und 
unter welchen Bedingungen? Wie diese Bedingungen 
aussehen müssen, ist noch immer unklar. 

Seit wann gibt es diese Diskussion schon?

Kotschy: Seit zwei Jahren. Ein Beschluss wäre 
dringend notwendig, aber es lässt sich noch nicht 
abschätzen, wann er kommt und wie er letztlich 
aussieht. 

Polterauer: Man braucht klare Regeln und Richtlinien. 
Wenn aber der Browser so eingestellt ist, dass keine 
Cookies mehr gesetzt werden dürfen, birgt das die 
Gefahr, dass bestimmte Geschäftsmodelle nicht mehr 
umsetzbar sind und es die europäische Wirtschaft 
trifft. Die ganz großen Unternehmen wird es nicht 
treffen, diese zahlen die Strafen aus der Portokasse. 
Eine große Herausforderung wird sein, eine wettbe-
werbsfähige Lösung zu finden.

Bräuchte es beim Datenschutz eine  
globale Regelung?

Kotschy: Die Situation ist besser, als es auf den ersten 
Blick aussieht. Die DSGVO hat eine Ausdehnung ihres 
Anwendungsbereiches vorgenommen: Jeder Nutzer, 
der in der EU im Internet Waren und Dienstleistungen 
anbietet, fällt automatisch unter die Regelungen der 
DSGVO. Google, Facebook und Konsorten fallen also 
mit ihren Angeboten an die EU-Nutzer voll und ganz 
unter die DSGVO3. 
Dazu muss man noch etwas Generelles sagen: Die 
Regeln zum Schutz der personenbezogenen Daten, 
die wir 1995 geschaffen haben, sind absolut im 
Vormarsch. Zum Beispiel hat jetzt Japan ein Daten-
schutzgesetz beschlossen, das einen aus EU-Sicht 
angemessenen Datenschutz bedeutet. Südkorea ist 
angeblich ebenfalls auf dem Weg dorthin. Viele der 
künftigen großen Player haben auch Datenschutz für 

sich entdeckt. Wer Datenschutz nicht entdeckt hat 
und vermutlich auch nicht entdecken will, ist leider 
China. Dort gibt es eine völlig andere Grundphilo-
sophie. Aber in vielen Teilen der Welt, etwa auch in 
Südamerika, ist Datenschutz auf dem Vormarsch. 
Und zwar Datenschutz, so wie er eigentlich in Europa 
geprägt wurde. 

Wie sieht es in den USA aus?

Kotschy: Die USA haben natürlich auch Datenschutz, 
aber es gibt kein Bundesdatenschutzgesetz für den 
privaten Bereich. In einigen Ländern, z.B. in Kalifor-
nien, oder in einigen Bereichen wie im Gesundheits-
bereich gibt es sehr gute Datenschutzgesetze, aber 
eben nicht flächendeckend und nicht einheitlich für 
den privaten Bereich.

Halten Sie es für möglich, dass die Haltung zum 
Datenschutz, wie sie in China existiert, nach Europa 
kommen könnte?

Kotschy: Aus europäischer Sicht ist Datenschutz ein 
Grundrecht. Wenn man Grundrechten Geltung ver-
schaffen will, braucht man ein Umfeld, das Grund-
rechte überhaupt akzeptiert. In einer Demokratie ist 
Freiheit für die Menschen wichtig. Freiheit in einer 
digitalen Gesellschaft ist zutiefst mit Datenschutz 
verbunden. In einem Gesellschaftssystem wie in 
China, in dem Freiheit keinen Stellenwert hat, gibt 
es auch keinen Datenschutz. Es geht ja darum, die 
Konformität mit der herrschenden Ansicht möglichst 
durchzusetzen. Und wie macht man das? Indem 
man die Menschen möglichst genau überwacht, ob 
sie auch tun, was sie sollen. Tun sie es nicht, werden 
sie bestraft. Und da ich hoffe sagen zu können, dass 
dauernde Überwachung für europäische Bürger nicht 
akzeptabel ist, ist es meiner Meinung nach auch un-
denkbar, dass Systeme wie social scoring in  
Europa eingeführt werden könnten.  ::

1 Unter https://dsgvo-help.center gibt es eine unterstützende Software zur DSGVO 
2 Ein Cookie ist eine Text-Datei, die jedes Mal, wenn eine Webseite aufgerufen wird, durch den Browser an den betreffenden Server  
geschickt wird. Auf diese Weise „erinnern“ sich Seiten an frühere Besuche und werden individuell auf BenutzerInnen angepasst.
3 Die IT-Riesen halten sich nur bedingt an die Regeln der DSGVO. Google wurde erst im Jänner 2019 zu einer Strafzahlung von  
50 Millionen Euro verurteilt. Details zu diesen und anderen Datenschutz-Klagen: https://noyb.eu
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Mit Big Data zum Kredit
China zeigt vor, was an Überwachung und Auswertung von personenbezogenen Daten möglich ist. Das sich dort 
etablierende Kreditbewertungssystem unterscheidet sich klar von europäischen Standards. Doch Kredit oder 
nicht Kredit — das ist auch hier die Frage unzähliger zusammengefügter Daten.
Von Christiane Moser, asb

Als kürzlich in einer Stadt im südlichen China SchülerInnen mit digitalen Armbändern aus-
gestattet wurden, war der öffentliche Aufschrei groß. Mit den Armbändern wird neben Kör-
perfunktionen wie der Herzfrequenz auch die körperliche Aktivität gemessen: Sie zeichnen 
auf, wie oft SchülerInnen im Unterricht aufzeigen — und ob sie überhaupt da sitzen, wo sie 
sollen. Das ist kein Einzelfall, wie Medien berichten. Schon in mehreren südchinesischen 
Schulen haben sich smarte Schuluniformen etabliert, die mittels Gesichtserkennung und 
automatischem Alarmsignal bei unerlaubtem Verlassen der Schule vom Schulschwänzen 
abhalten sollen. Diese Projekte fügen sich nahtlos in das engmaschige chinesische Über-
wachungsnetz ein. Kernelement ist ein sozialpolitisches Punktesystem, das Gehorsam der 
Einzelnen misst, auswertet und gegebenenfalls mit Sanktionen bestraft. 2020 soll in Peking 
ein Sozialkreditsystem starten, das alle EinwohnerInnen überwacht. Genaue Pläne zur Um-
setzung sind bislang nicht transparent. Fest steht jedoch, dass Peking nur ein Pilotprojekt 
ist und die Ausweitung auf ganz China geplant ist. 

Kreditwürdig?

Ein Element dieser Überwachung ist die Einführung eines Kreditbewertungssystems, das auf 
sozialen Belohnungs- und Strafpunkten basiert. Diese haben Auswirkungen auf den Zugang 
zu öffentlichen Dienstleistungen, Reisemöglichkeiten, Berufen und sogar auf den Zugang 
zu guten Schulen für die Kinder. Veröffentlichte „schwarze Listen“ übernehmen die Funktion 
digitaler Pranger. Personen, die einmal ihre Kreditwürdigkeit verloren haben, führen fort-
an ein Leben zweiter Klasse. Das Oberste Volksgericht setzt alle zur Zwangsvollstreckung 
verurteilten SchuldnerInnen auf Listen, die mit den Datenbanken von Grenzkontrollen, 
Verkehrsbetrieben und zahlreichen weiteren Behörden verbunden sind. Die Nutzung von 
Hochgeschwindigkeitszügen und Flugzeugen ist für säumige SchuldnerInnen in der Folge 
nicht mehr möglich.

Auch wenn ein System wie dieses in Europa nicht denkbar ist, werden Bonitätsbewertungen 
auch hier mittels Algorithmen vorgenommen. Es ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, 
sondern auch im Sinn der Kreditnehmenden, dass eine Bank vor der Kreditvergabe eine 
Bonitätsprüfung vornimmt. Wird bei einer Bank in Österreich eine Bonitätsprüfung durch-
geführt, müssen KreditnehmerInnen einen Nachweis über ihr laufendes monatliches Ein-
kommen und oft auch Auskunft über wesentliche Ausgaben erbringen. Ebenso ist die Bank 
verpflichtet, aktiv Informationen über die Kreditwürdigkeit einzuholen. Dazu prüft sie in der 
Konsumenten-Kredit-Evidenz des Kreditschutzverbands KSV 1870 nach, ob es schon laufen-
de Kredite gibt und Zahlungsprobleme bestehen. Hat sich die Bank nicht an die Bonitätsprü-
fung gehalten, kann sie im Ernstfall schadensersatzpflichtig werden. 
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Automatisierte Bonitätsprüfung

Im „Handbuch Datenschutz“ vom Verein für Konsumenteninfor-
mation wird am Beispiel des Startups „ZestFinance“ geschildert, 
wie Unternehmen international Kreditausfallrisiken zu minimieren 
versuchen. Douglas Merrill, früher Chief Information Officer bei 
Google, erfand eine neue Methode, die sich Big Data zu Nutze 
machte. „Seither sammelt das Unternehmen Daten, wo es nur 
kann. Seien es Einträge in sozialen Netzwerken, Infos darüber, 
wie oft eine Person in der Studienzeit und danach umgezogen 
ist, wohin sie gezogen ist oder wie sie ihr Smartphone nutzt. 
Auch Daten von Dritten werden zugekauft. (…) Pro Kreditantrag 
werden bis zu 10.000 Datenpunkte verarbeitet.“ Das Beispiel 
macht deutlich, dass schon kleine Details einen Einfluss haben, wenn über die Geldverleihe 
entschieden wird. „Wer in einem Stadtviertel wohnt, das für seine ethnische Vielfalt bekannt 
ist, nicht aber für den besonders hohen Wohlstand der Bewohner, der wird von der Maschine 
sofort in Sippenhaft genommen und hat ebenso Pech beim Kreditantrag. Das könnte auch 
für jene gelten, die auf Facebook den ‚Gefällt mir‘-Button für unangemessene Postings 
klicken. Und Facebook selbst könnte noch einen Schritt weitergehen. Denn der Social Media 
Riese hat sich bereits ein Patent sichern lassen, das Bonitätsprüfungen aufgrund von Ein- 
trägen auf seiner Seite durchführt.“ 

 „Alle Daten sind Kreditwürdigkeitsdaten“, sagt Douglas Merrill. Die selbst erhobenen oder 
gekauften Daten werden mit direkten Beobachtungen ergänzt: Wie lange brauchen die 
potenziellen KreditnehmerInnen, um das Antragsformular auszufüllen? Wie sorgfältig sind 
sie dabei? Wie hoch ist ihre Lesegeschwindigkeit, wie gut die Rechtschreibung? All diese 
Informationen fließen in die Datenmenge mit ein, die pro Kreditantrag verarbeitet wird. So 
belanglos sie im Einzelnen auch erscheinen mögen, so stark wirken sie in der Menge. Recht-
lich sind die hier beschriebenen Vorgehensweisen spätestens seit der DSGVO problematisch. 
Hat man allerdings den Nutzungsbedingungen zugestimmt, wird das Sammeln der Daten 
legal.  ::

Verein für Konsumenteninformation

Handbuch Datenschutz

Der Verein für Konsumenteninformation hat gut 
verständlich wesentliche Aspekte zum Thema 
Datenschutz aufbereitet: von BigData bis zu 
Kreditwürdigkeitsprüfung über Social Media. 

Natalie Oberhollenzer, Gernot Schönfeldinger:  
Handbuch Datenschutz. Verein für Konsumenteninformation, 
Wien 2018, 200 Seiten, 19,90 Euro, ISBN: 978-3-99013-083-4

Buchtipp



das budget no83 | 2019

Gläserne KonsumentInnen
Mit „Open Banking“ werden im Online-Handel Echtzeitzahlungen ohne den Umweg über die Bank getätigt. Hier 
hat sich ein neues Geschäftsmodell entwickelt. Und auch Kundenkarten boomen, denn Daten sind längst eine 
lukrative Einnahmequelle.
Von Christiane Moser, asb

Seit 2018 müssen Banken die Kontodaten und -bewegungen ihrer KundInnen an Dritt- 
Unternehmen weitergeben, wenn die KundInnen dafür ihr Einverständnis gegeben haben. 
Mit der EU-Zahlungsdienstleistungs-Richtlinie wurde das Monopol der Banken über die  
Kontodaten beendet. Zahlungen können damit schneller direkt von Dritt-Anbietern abge- 
wickelt werden. „Open Banking“ nennt sich das System, in dem über digitale Schnittstellen 
die Kontoinformationen zur Verfügung gestellt werden. Damit sind Echtzeitzahlungen im  
Online-Handel möglich. Die dafür erforderlichen Drittanbieter werden „Fintechs“ genannt, 
was sich von „Financial Technology“ ableitet. Fintech-Apps können etwa KonsumentInnen  
einen Überblick über verschiedene Konten ermöglichen und sie können auch ohne Kreditkarte 
direkt Online-Einkäufe abwickeln. Automatisch werden damit die Kontodaten in die Hände 
von Dritten gelegt und eventuell, je nach Allgemeinen Geschäftsbedingungen, auch trotz  
DSGVO an weitere Unternehmen weitergegeben. 

KonsumentInnenbefragung

Die Unternehmensberatung A.T. Kearney hat 2018 in einer Studie 20.000 KonsumentInnen  
in Europa und den USA gefragt, ob sie bereit dazu wären, ihre Daten im Sinne von Open 
Banking weiterzugeben. In Österreich wurden 500 Personen befragt. „41 Prozent der  
Österreicher würden ihre Finanzdaten mit einem Drittanbieter teilen, wenn so ihre Steuern 
oder Sozialleistungen automatisch verwaltet werden könnten. Jeder dritte Befragte ist auch 
daran interessiert, seine Versorgungszahlungen (Gas-, Strom-, aber auch Mobilfunkrech-
nungen) auf diesem Weg zu optimieren“, sagt Studienautorin Daniela Chikova. Generell 
wären jedoch nur 24 Prozent der befragten ÖsterreicherInnen bereit, Dritten einen Zugang 
zu ihren Bankdaten zu erlauben.1

Die Daten, die ich rief

In ihrem Buch „Die Daten, die ich rief – Wie wir unsere Freiheit an Großkonzerne verkaufen“ 
ging die Datenschutzaktivistin Katharina Nocun der Frage auf den Grund, welche Daten  
Online-Verkaufsriesen speichern. Nachdem sie mehrmals bei Amazon nachgefragt hatte,  
erhielt sie eine CD mit den Datensätzen zu ihrem Profil: Alleine die Datei mit ihrem 
„Klick-Stream“ umfasste eine Excel-Tabelle über 15.000 Zeilen und 50 Spalten. Die Da-
tei stellte eine genaue Analyse ihrer letzten 15.000 Klicks bei Amazon dar, versehen mit 
zahlreichen Zusatzinformationen, wie geografische Aufzeichnungen ihres Standortes und 
Auflistung, von welchen Websites sie zu Amazon gekommen war. Verknüpft ergeben sich 
daraus genauere Profile, als es KonsumentInnen lieb ist. Daheim vor dem Computer sitzend 
entsteht die Illusion von Anonymität. Und doch werden Informationen preisgegeben, wie 
es die Wenigsten im „echten Leben“ tolerieren würde. Nocun stellt den Vergleich an, wie 
man sich fühlen würde, würde im Supermarkt jemand neben dem Einkaufswagen gehen 
und nicht nur genau protokollieren, was man hineinlegt, sondern auch was man kurz in der 
Hand hatte oder im Regal länger angesehen hat. Genau das geschieht aber online.

14
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1 AT Kearney, www.atkearney.at/news-media
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Große Online-Händler führen während des Einkaufs auch Bonitätsprüfungen durch, sobald 
Gegenstände im virtuellen Warenkorb liegen – im Hintergrund und für KundInnen unbe-
merkt. „Während sich die einzelnen Seiten aufbauen, werden die KundInnendaten an Gläu-
bigerschutzverbände geschickt“, erklärt Martin Sonntag, Obmann der oberösterreichischen 
Versandhändler in den Oberösterreichischen Nachrichten. Das Ergebnis des Bonitätschecks 
hat Auswirkungen auf die wenige Sekunden später angebotenen Zahlungsarten: „Ein Kauf 
auf Rechnung ist nur bei guter Bonität möglich“, so Sonntag.

Das Geschäft mit den Kundenkarten

Auch beim Thema Kundenkarten geht es um das Sammeln von Daten. „Im Schnitt besitzt 
jeder Österreicher fünf davon“, geht der Verein für Konsumenteninformation im „Handbuch 
Datenschutz“ der Frage nach, was Kundenkarten eigentlich bringen. „Richtig viel – lautet 
die Antwort, aber eben nicht den Inhabern, sondern den Händlern. Die schaffen es näm-
lich mit Hilfe dieser Karten, die Kunden viel öfter in die Geschäfte zu locken.“ Die Strategie 
dahinter: KundInnen sollen das Gefühl haben, billiger einzukaufen. Tatsächlich aber werden 
sie mit Hilfe der preisgegebenen Daten analysiert und aufgrund der Ergebnisse mit genau 
abgestimmten Marketingaktionen umworben und zu einem größeren Einkauf verleitet. 
„Jedes Mal, wenn ein Kunde seine Karte der Kassiererin zum Abscannen gibt, wird das Data 
Warehouse des Konzerns mit wertvollen Informationen über das Einkaufsverhalten eines 
jeden Käufers gefüttert. Aufgrund dieser Daten ordnet das System jeden Kartenbesitzer 
einem gewissen Einkaufstypen zu.“ Das Ergebnis sind maßgeschneiderte Rabatt-Aktionen 
und noch mehr Kaufanreize.

Ein Trend sind gemeinsame Kundenkarten verschiedener Dienstleister. Im Mai 2018 starteten 
DM und Fressnapf mit der Payback-Karte, weitere Unternehmen und zahlreiche Onlineshops 
zogen nach. Das ist auch schon einer der Kritikpunkte, die Konsumentenschützerin Daniela 
Zimmer von der Arbeiterkammer Wien auf orf.help thematisiert: „Das Geschäft verlagert 
sich in Richtung online und mobile Anwendungen.“ Für relativ wenig Nutzen für die Ver-
braucherInnen gibt es viele Daten. „Bei Payback und vergleichbaren Punkteprogrammen ist 
eine Zusammenschau aller Transaktionen möglich, und das ergibt ein Gesamtbild meines 
Kaufverhaltens, das schon sehr detailliert sein kann“, so Zimmer. Seit Mai 2019 gibt es  
eine weitere verknüpfte Kundenkarte, ausgehend vom Rewe-Konzern, also Billa, Bipa und 
Merkur. Gemeinsam mit OMV-Tankstellen, Bawag-Banken, Interio, Libro und Pagro gibt es 
die „Jö“-Karte. Alleine bei Rewe geht es hier um 4 Millionen KundInnen, die schon bisher 
eine Kundenkarte hatten. Bernd Lausecker vom Verein für Konsumenteninformationen 
bringt es in „Die Presse“ auf den Punkt: Ein Bonusprogramm sei „ein Bindungsinstrument 
und keine karitative Einrichtung“.  ::
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Ein Jahr DSGVO
Seit einem Jahr ist die Datenschutzgrundverordnung in Österreich in Kraft. Wir haben bei Matthias Schmidl, 
stellvertretendem Leiter der Österreichischen Datenschutzbehörde, nachgefragt, welche Auswirkungen zu  
beobachten sind.

Aus Sicht der Datenschutzbehörde: Wie ist das erste 
Jahr der Datenschutzgrundverordnung gelaufen?

Schmidl: Die DSGVO hat einen Paradigmenwechsel 
bei der Datenschutzbehörde eingeleitet. Vor dem 
25. Mai 2018 konnte die Datenschutzbehörde nur 
in wenigen Fällen verbindliche Anordnungen, wie 
die Anordnung einer Löschung, aussprechen. Mit 
der Datenschutzgrundverordnung ist das nunmehr 

durchgehend möglich. Nur Ge-
richte im Rahmen der justiziellen 
Tätigkeit und die gesetzgeben-
den Organe sowie deren Einrich-
tungen, wie Volksanwaltschaft 
und Rechnungshof, unterliegen 
nicht der Aufsichtsbefugnis 
durch die Datenschutzbehörde. 
Darüber hinaus hat die Daten-
schutzbehörde durch die DSGVO 
zusätzliche Aufgaben zugewiesen 
bekommen, wie die Führung von 
Verwaltungsstrafverfahren wegen 

Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung 
und das Datenschutzgesetz oder die Genehmigung 
von Verhaltensregeln. 
Diese zusätzlichen Aufgaben, gepaart mit der media- 
len Berichterstattung, haben zu einem merklichen 
Anstieg an Verfahren vor der Datenschutzbehörde 
geführt. 

Wie hat sich die DSGVO auf Zahl und Gegenstände 
der Verfahren ausgewirkt? 

Bei den Beschwerdeverfahren gab es 2018 eine 
Verdreifachung im Vergleich zum Jahr 2017. Ebenfalls 
einen Anstieg gab es bei amtswegigen Prüfverfah-
ren, das sind Verfahren, die die Datenschutzbehörde 
in Verdachtsfällen von sich aus einleitet. Daneben 
gab es im Jahr 2018 auch Verfahren, zu denen keine 
Vergleichszahlen zum Jahr 2017 vorliegen, weil 
die Datenschutzbehörde diese Verfahren erst seit 

dem 25. Mai 2018 führt. Dazu zählen insbesondere 
die Verwaltungsstrafverfahren, hier gab es im Jahr 
2018 über 130 Anzeigen. Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten (data breaches), wie der 
Verlust eines Smartphones mit Kundendaten oder ein 
Hackerangriff, sind im Regelfall der Datenschutzbe-
hörde zu melden. Hier gab es über 500 Meldungen im 
Jahr 2018.  
Gegenstände und Beteiligte haben sich insofern 
verändert, als die Datenschutzbehörde jetzt auch 
im privaten Bereich, das heißt in Streitigkeiten 
zwischen zwei Privatpersonen oder zwischen einer 
Privatperson und einem Unternehmen, verbindliche 
Entscheidungen treffen kann. Vor dem 25. Mai 2018 
waren diese Streitigkeit vor einem Zivilgericht aus-
zutragen.

Wie gehen Sie bei Anträgen für Löschung aus den 
Datenbanken von Kreditauskunfteien vor?

Löschungsbegehren aus Datenbanken von Kredit-
auskunfteien haben zugenommen, was auch damit 
zusammenhängt, dass die Datenschutzbehörde – wie 
erwähnt – nunmehr verbindliche Entscheidungen in 
diesem Bereich treffen kann. 
Vom Ablauf her unterscheiden sich diese Verfahren 
nicht von anderen Beschwerdeverfahren: Der Be-
schwerdegegner (die Kreditauskunftei) wird zur Stel-
lungnahme aufgefordert und erhält die Möglichkeit, 
Stellung zu nehmen. Danach erhält der Beschwer-
deführer (die Person, die die Löschung begehrt) die 
Möglichkeit, seine Sicht der Dinge nochmals darzu-
legen. Am Ende des Verfahrens wird mit Bescheid 
entweder die Beschwerde abgewiesen oder es wird 
eine Rechtsverletzung festgestellt und die Löschung 
angeordnet. Der Bescheid kann dann vor dem Bun-
desverwaltungsgericht bekämpft werden.  
Löscht der Beschwerdegegner die Daten vor Ab-
schluss des Verfahrens, erfolgt eine Verfahrensein-
stellung aber kein Bescheid. 
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Wie lange dauert es generell, bis ein Beschwerde-
verfahren abgewickelt ist? 

Die Datenschutzbehörde ist gesetzlich verpflichtet, 
längstens innerhalb von sechs Monaten einen Be-
scheid zu erlassen. Im Durchschnitt kann ein Ver- 
fahren innerhalb von vier Monaten beendet werden. 
Die einzelnen Verfahrensarten werden online dar- 
gestellt [www.dsb.gv.at/rechte-der-betroffenen].  
Die Verfahrensführung ist kostenlos. 

Wie werden Beschwerden überprüft?

Beschwerden müssen gewisse Formalvoraussetzungen 
erfüllen, damit sie inhaltlich behandelt werden. Ein 
„Zweizeiler“ reicht nicht. Die Datenschutzbehörde 
stellt dafür auf ihrer Website Musterformulare bereit 
[www.dsb.gv.at/dokumente]. Wenn bloß eine Anzeige 
erstattet wird oder eine anonyme Eingabe erfolgt, 
leitet die Datenschutzbehörde ein amtswegiges  
Prüfverfahren oder ein Verwaltungsstrafverfahren  
ein, jedoch kein Beschwerdeverfahren. 

In den Medien war zu lesen, dass es bisher nur zu 
fünf Strafen seit Einführung der DSGVO gekommen 
ist. Die Datenschutzbehörde geht im ersten Schritt 
nach dem System des Verwarnens vor. Warum  
haben Sie sich für dieses Modell entschieden? 

Im gesamten Jahr 2018 wurden insgesamt fünf Ver-
waltungsstrafen verhängt, zählt man die ersten drei 
Monate des Jahres 2019 hinzu, sind es insgesamt 
neun. Die Gesamtsumme der verhängten Strafen 
beläuft sich auf über 19.000 Euro. 
Es stimmt nicht, dass die Datenschutzbehörde in 
einem ersten Schritt immer nur verwarnt. Wenn die 
Rechtsverletzung schwer wiegt, wird auch bei einem 
erstmaligen Verstoß eine Geldstrafe verhängt. Es 
wurden auch schon Verwarnungen ausgesprochen. 
Allerdings nur in Fällen einer leichten Rechtsverletzung 
und auch nur dann, wenn der oder die Beschuldigte 
sich einsichtig zeigte.

Sehen Sie Nachbesserungsbedarf bei der DSGVO? 
Wo sehen Sie besondere Herausforderungen im 
Datenschutz?

Die DSGVO wird laufend evaluiert. Die Europäische 
Kommission hat erstmals bis zum 25. Mai 2020 und 
dann im Vierjahresrhythmus einen Bericht über die 
Bewertung und Überprüfung der DSGVO vorzulegen. 
Man wird sehen, ob sich daraus die Notwendigkeit 
einer Überarbeitung ergeben wird. Die ersten Erfah-
rungen haben gezeigt, dass die DSGVO gut vollzogen 
werden kann.  ::

Link zur Datenschutzbehörde: www.dsb.gv.at

17



18

das budget no83 | 2019

Error
Der umstrittene AMS-Algorithmus ist nur eine von vielen Ausprägungen einer digitalen Umwälzung, bei der 
Algorithmen immer tiefer in unsere Gesellschaft eindringen und diese gestalten. Dabei machen sie Fehler  
und sind voller Vorurteile.
Von Gabriele Horak-Böck, asb

Die Einführung des AMS-Algorithmus, der Arbeitssuchende in Gruppen mit entsprechend 
unterschiedlichem Förderungsangebot einteilt, hat für viel Kritik gesorgt. Teilweise war diese 
eher allgemein, ein ungutes Gefühl macht sich bei dem Gedanken breit, dass eine Software 
Menschen in Gruppe einteilen soll und damit bewertet, wer wieviel Unterstützung bekommt. 
Es gibt aber auch Fakten und wissenschaftliche Bewertungen, die diese diffuse Kritik mit 
Substanz füllen. 

Allein die Tatsache Frau zu sein, bringt Punkteabzüge. Das gleiche gilt für Menschen, die 
„gesundheitlich beeinträchtigt“ sind oder für Menschen über fünfzig Jahre. Betreuungspflich-
ten verringern die Integrationschance ebenfalls, aber nur für Frauen. Bei Männern spielt sie 
keine Rolle. Das sei „eine bittere Wahrheit für Frauen, die sich im Chancenmodell widerspie-
gelt“, sagt einer der Autoren des AMS-Arbeitsmarktchancen-Modells, Michael Wagner-Pinter 
vom Synthesis Forschungsinstitut. Dieses hat im Auftrag des AMS ein Modell entwickelt, um 
Arbeitssuchende vollautomatisch mittels Algorithmus in drei Gruppen einteilen zu können: 
Menschen mit hohen, mittleren und niedrigen Chancen am Arbeitsmarkt. Ab 2020 werden 
sich Förderangebote an dieser Einteilung orientieren, 2019 wird getestet. Bei Personen mit 
hohen Chancen am Arbeitsmarkt geht das AMS davon aus, dass weniger „Interventions-
bedarf“ bestehe. Die Förderungen werden sich auf jene Menschen in der mittleren Gruppe 
konzentrieren, weil hier die beste Wirkung erwartet wird. Für Menschen mit – laut Algorith-
mus – niedrigen Chancen soll es weniger und spezielle niederschwellige Angebote geben. 

Die Arbeitsmarktexpertin beim Institut für Höhere Studien, Gerlinde Titelbach, fragt, „inwie-
weit das Ziel der sozialen Inklusion erfüllt ist, wenn Menschen, die arbeitsmarktfern sind, 
weniger Angebote bekommen“. AMS-Chef Johannes Kopf hält dagegen: Es gehe nur um 
einen besseren Einsatz der Mittel und auf die Gruppe abgestimmte Angebote. Tatsache ist: 
Reale Diskriminierungsmechanismen werden in Variablen dauerhaft festgeschrieben. Ist das 
fair? „Frau-Sein ist jetzt und in der Vergangenheit ein Nachteil am Jobmarkt, weil die Gesell-
schaft strukturell diskriminiert. Durch die Festschreibung dieses Fakts in einem System, um 
Unterstützung zu verteilen, werden Frauen noch weitflächiger benachteiligt“, meint Gabriel 
Grill, der zu Algorithmen an der University of Michigan forscht. Ilona Horwath, Professorin 
für Technik und Diversity an der Universität Paderborn, findet das AMS-Modell auch auf 
einer „individuellen Ebene problematisch“, denn zu groß sei die Gefahr von selbsterfüllender 
Prophezeiung. „Das kennt man aus der Kriminologie. Wenn jemand als kriminell eingestuft 
wird, kann sich dadurch eine Spirale in Gang setzen.“ Die „Aura der Wahrheit und Objektivi-
tät“, die von Algorithmen ausgehe, sei zu hinterfragen.

Menschen schreiben Algorithmen

Algorithmen sind alles andere als objektiv und fehlerfrei. Denn Menschen haben die Modelle 
geschrieben, nach denen Algorithmen arbeiten, einteilen, bewerten. Und die Branche weiß 
selbst: Sie hat ein Diversitäts-Problem. IT-Spezialistin Joy Buolamwini weist seit 2017 mit 
der von ihr gegründeten „Algorithmic Justice League“1 auf die Vorurteile von Algorithmen 
hin. Die Auswirkungen hat sie am eigenen Leib erfahren: Gemeinsam mit KollegInnen 
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hätte sie an der Universität ein Programm testen sollen, das mit einer gängigen Gesichts-
erkennungs-Software arbeitet. Alle weißen Gesichter wurden problemlos erkannt, aber ihr 
dunkelbraunes Gesicht nicht. Sie war für die Software unsichtbar. Ihre Hautfarbe wurde 
einfach nicht einprogrammiert. Es gibt mittlerweile zahlreiche solcher Fehlermeldungen und 
ein steigendes Bewusstsein. Begriffe wie Verantwortung und Moral werden dabei genauso 
diskutiert wie rein technische Probleme. „Maschinenethik“ wird das etwa in einem Anfang 
2019 erschienenen Sammelband bezeichnet. Werner Reichmann argumentiert darin, dass 
Algorithmen „gewissenhaft gewissenlos“ seien. Zwar könnten sie „ihre Aufgaben mit Präzi- 
sion, Verlässlichkeit und hohem Tempo erledigen, dabei aber auf keinerlei moralische Orien-
tierung aufbauen“.2 Ein gutes Beispiel für fehlende Moral ist der Chatbot „Tay“, den Microsoft 
2016 als selbstlernendes Chatprogramm ins Netz gestellt hat. Er sollte lernen, wie junge 
Menschen kommunizieren. Nach kurzer Zeit musste er offline genommen werden, denn er 
hatte begonnen, in sozialen Medien rassistische und sexistische Postings zu produzieren. 

Macht und Verantwortung

Algorithmen und Maschinen können nicht für die Auswirkungen 
ihres Handelns verantwortlich gemacht werden. Aber wer dann? 
Die ProgrammiererInnen? Das Unternehmen, das sie beschäftigt? 
Das Unternehmen, das die Software nutzt? Die neuen Möglich-
keiten, die sich im Zuge der Digitalisierung ergeben, stellen uns 
vor viele neue Fragen. Eine wesentliche Kritik an Algorithmen 
bezieht sich auf die mangelnde Transparenz. Sie agieren meist 
im Verborgenen, die genauen Kriterien, nach denen sie Ent-
scheidungen treffen, sind geheim oder unverständlich. Google, 
Facebook, Online-Handel und Kreditvergabe – überall arbeiten 
Algorithmen im Hintergrund, deren Funktionsweise nur die Unternehmen kennen, die mit 
ihnen Geld verdienen. Dementsprechend bleiben auch Fehler unsichtbar. Dass die Modelle 
fehlerhaft sind, davon kann ausgegangen werden. Sie alle wurden von Menschen erstellt. 

Janosik Herder von der Universität Osnabrück geht sogar einen Schritt weiter und attestiert 
Algorithmen „Regierungstätigkeit“: „Sie sind sich selbst erfüllende Prophezeiungen, die soziale 
Realitäten konstruieren“ und gesellschaftliche Wirklichkeit herstellen. Was in der Google- 
Suche nicht gefunden wird, gibt es nicht. Facebook habe derart großes Machtpotenzial über 
politische Entscheidungen, dass es tatsächlich das System eines ganzen Landes beeinflussen 
kann. Bevor wir uns über technische Entwicklungen und die „Ethik der Machbarkeit“ unter- 
halten, so Herder, müssen wir uns zuerst die Frage stellen, „wie wir leben wollen“.3 

Am Anfang bestimmt ein Algorithmus, welche Fördermaßnahmen zum neuen Job verhelfen. 
Am Ende könnte ebenfalls eine Software entscheiden, wer den Job verliert. Realität ist das 
bereits beim Versand-Riesen Amazon: Dort werden LagerarbeiterInnen vollautomatisch 
gekündigt, wenn sie nicht produktiv genug arbeiten. Was „produktiv genug“ ist, entscheidet 
die Amazon-Führung. Die Software hält sich daran und führt aus.  ::

1 www.ajlunited.org
2 Werner Reichmann: Die Banalität des Algorithmus, in: Maschinenethik – normative Grenzen 
autonomer Systeme, Springer 2019, S. 136
3 Vgl. Janosik Herder: Regieren Algorithmen? In: Mohabbat Kar u.a.: (Un)berechenbar?  
Algorithmen und Automatisierung in Staat und Gesellschaft, 2018
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