
Mitschrift – Datenschutzgrundverordnung Februar 2018 – Seite 1 

DSGVO Seminar 13.2.18 Dr. Knasmüller / Wien 
 
Hierbei handelt es sich um eine rein private Seminarmitschrift, die als Ergänzung 
für andere Teilnehmer am Seminar gedacht ist. Die Mitschrift gibt weder einen 
vollständigen Überblick über die Datenschutzgrundverordnung noch darf sie als 
rechtsverbindliche Auskunft verstanden werden. 
 
Die DSGVO gilt für jedes Unternehmen ab 25.5 - auch für kleine 
Einzelunternehmer – und sie betrifft JEDEN Mitarbeiter in einer Firma. 
 
Zu 100% kann sie wohl keiner umsetzen - man muss einen praxisbezogenen 
Mittelweg finden – primäres Zielpublikum der DSGVO waren Facebook und 
Google. 
 
"Daten zum Mitnehmen" bedeutet nicht, dass wir als STB Daten in strukturierter 
Form dem Kunden übergeben, damit er damit zum nächsten STB gehen kann. 
Recht auf Übertragung von Daten besteht nur bei Daten, die von der Person 
selbst elektronisch übermittelt worden sind. Wenn er z.B. seine Buchungen in in-
BMD-importierbarer Form liefert und man diese einspielt, kann er sie auch wieder 
exportiert zurückerhalten. Wenn er aber nur die Belege anliefert, selbst wenn 
digital, und der Buchhalter erfasst oder ergänzt beim Verbuchen die Daten, hat 
der Klient kein Anrecht darauf, dass man ihm die Daten auch wieder exportiert. 
 
Datenschutzbehörde heißt jene zentrale Stelle in Ö, die für die DSGVO zuständig 
ist. 
 
"Datenschutzgesetz 2018" (der Name Datenschutzgesetz 2018 ist nicht ganz 
exakt, genau genommen ist es einfach nur das neue Datenschutzgesetz / DSG) 
löst das DSG2000 ab und enthält fast nichts mehr, weil alles in der DSGVO  
geregelt wird. Drinnen steht im Wesentlichen nur noch: Umgang mit Speicherung 
von Videodaten - die Strafen - ab welchem Alter sind Kinder rechtsfähig im Sinne 
des Datenschutzes (Ö ab 14 / D ab 16). 
 
Wichtigste Strafe, die am häufigsten vorkommen wird: Verletzung des 
Auskunftsrechts. 
 
Gestraft werden theoretisch auch natürliche Personen (Geschäftsführer auf 
Grund zivilrechtlicher Haftung), vorwiegend aber immer das Unternehmen selbst. 
Regierungsprogramm lautet aktuell so: verstärkt Verwarnung einsetzen, bevor 
gestraft wird. 
 
Sensible Daten heißen eigentlich Daten besonderer Kategorien: SV-Nummer, 
Krankenstandsdaten, Straftaten, Gewerkschaftszugehörigkeit, politische und 
sexuelle Orientierung… 
 
Verzeichnis zur Führung eines Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten: nicht 
nur ab 250 MA verpflichtend, sondern wohl fast für alle. 
 
Datenminimierung: man darf nur Daten elektronisch erfassen, die zum Erreichen 
des Zweckes notwendig sind (Lieblingsfarbe, Hobbies … sind normalerweise nicht 
notwendig). Daten dürfen nur für die festgelegten Zwecke verwendet werden. 
Will man dennoch als Firma die Hobbies erfassen - z.B. für die Mitarbeiterzeitung 
- dann brauchen wir aktiv die Einwilligung des Mitarbeiters. 
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DSGVO :  
- gilt in der ganzen EU und hat Artikel und führt Erwägungsgründe an - ist eine 
Übereinkunft der EU-Partnerländer und ein Mehrheitsentscheid (Ö war bei der 
Einführung dagegen, aber wurde überstimmt - Ö war übrigens dagegen, weil es 
für Ö zu wenig streng war)  
- es gibt Öffnungsklauseln, die von jedem Land selbst bestimmt werden können 
 
Zentrale Grundsätze: 
- Rechtmäßigkeit, Transparenz 
- Zweckbindung 
- Datenminimierung 
- Richtigkeit 
- Speicherbegrenzung 
- angemessene Sicherheit (Vertraulichkeit) 
- Rechenschaftspflicht 
 
Wann gilt sie nicht: Datenverwendung im Rahmen ausschließlich persönlicher 
oder familiärer Tätigkeiten (nur private Inhalte z.B. auf einer privaten 
Homepage). Sobald man aber Berufliches dort postet unterliegt es der DSGVO. 
 
Die DSGVO unterscheidet zwischen Verantwortlichem und dem 
Auftragsverarbeiter: der Verantwortliche ist z.B. der Steuerberater selbst, der 
Auftragsverarbeiter ist z.B. wenn eine Werbeagentur für den STB einen 
Newsletter versendet; er wird also immer vom Verantwortlichen beauftragt. 
Auskunftsrecht besteht nur gegenüber dem Verantwortlichen und nicht 
gegenüber dem Auftragsverarbeiter. 
 
Die Kammer sieht es aktuell so, dass der STB immer der Verantwortliche ist und 
nicht nur der Dienstgeber für den der STB die Lohnverrechnung macht. 
 
Was ist Datenverarbeitung: Erheben, Erfassen, Organisieren, Speichern, 
Verändern, Auslesen, Abfragen, Verwenden und auch Löschen von Daten. 
 
Es wurde früher bisweilen gehofft: "Der Steuerberater wird oft nur der 
Auftragsverarbeiter sein, etwa bei der Lohnverrechnung". Mittlerweile sieht man 
es so, dass der STB immer der Verantwortliche ist und nicht nur der 
Auftragsverarbeiter. 
 
Auftragsverarbeiter: er darf keine Dritten hinzuziehen, außer er benachrichtigt 
den Verantwortlichen. Er muss die Verarbeitung der Daten gemäß der DSGVO   
durchführen. Nach Abschluss des Auftrages sind die Daten zu löschen - außer es 
gibt gesetzliche Verpflichtungen. Und er darf natürlich NICHTS mit den Daten 
tun, was mit dem Verantwortlichen nicht ausgemacht ist. Er muss die Daten 
sichern (Virenscanner / Ransomware / Hackerangriff / Probeangriff überstehen / 
Security-Schulung der Mitarbeiter) 
 
Rechtgrundlage um Daten speichern zu dürfen - einen Grund müssen wir haben: 
- Einwilligung des Betroffenen (es reicht, wenn wer eine Bewerbung zusendet) 
- auf Grund eines Vertrags (auch Angebotsanfrage reicht bereits) 
- rechtliche Verpflichtung 
- lebenswichtiges Interesse (wird wohl nie zutreffen) 
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- Aufgabe im öffentlichen Interesse oder in Ausübung öffentlicher Gewalt (trifft 
auf STB nie zu) 
- berechtigtes Interesse: potentielle neue Kunden, die man gewinnen möchte, 
selbst wenn die den STB noch nicht kontaktiert haben, aber er hat sie irgendwo 
gesehen (online, Telefonbuch …) und hat deren Kontaktdaten gespeichert, um 
ihnen eine Werbung zusenden zu können. Achtung - was ist nach 
Telekommunikationsgesetz erlaubt: nicht anrufen, keine Mail senden aber Post 
per Einschreiben senden ist erlaubt. Sogar wenn man Kunde ist, darf man nur 
angemailt werden aber nicht angerufen werden, außer man hat es ausdrücklich 
erlaubt. 
 
Einwilligung: muss ausdrücklich und freiwillig erfolgen - keine Koppelung: im 
Dienstvertrag steht z.B. drin, dass der MA ein Foto für die Homepage hergeben 
muss (Abhängigkeitsverhältnis). Das gilt auch für Kunden - es ist nicht zulässig, 
dass man bei Vertragsabschluss einwilligt als Kunde, dass der Lieferant meine 
Daten an Dritte weitergeben darf oder mich anrufen darf zu Werbezwecken.  
 
Eine Ausnahme dazu gibt es bereits: APPS am Handy, wenn es eine 5 € Variante 
gibt und eine freiwillige kostenlose Variante, wo ich aber in die Nutzung für die 
Daten einwillige, dann ist die Datennutzung erlaubt.  
 
Fotos auf der Homepage: ein STB braucht immer eine Einwilligung von den 
Mitarbeitern dafür - die kann aber mündlich erfolgen (aber Nachweispflicht, 
daher schriftlich ist leichter nachweisbar), aber der Mitarbeiter kann jederzeit 
widerrufen. 
 
Soll man für alle bereits vorhandenen Daten nun nachträglich die Einwilligung 
einholen ? Macht in der Regel keinen Sinn - die Personen werden nicht 
antworten, wenn man die Interessenten z.B. jetzt fragt. 
 
Vorausgefülltes Häkchen bei Formularen gilt übrigens nicht als Einwilligung ! 
 
Was muss Einwilligung enthalten:  
- Auflistung der Daten 
- Nennung der Verantwortlichen 
- Datenempfänger auflisten 
- Hinweis auf Widerrufsrecht und die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vor 
Widerruf der Einwilligung. 
 
Praxistipp: Einwilligungen werden sehr schwer zu erhalten sein - nur einholen, 
wenn sie wirklich notwendig sind. Sonst verschlechtert sich ev. die Situation - 
denn wenn Einwilligung NICHT gegeben wird, dann übersteuert das ein 
berechtigtes eigenes Interesse !  
 
Die Verweigerung der Einwilligung kann aber nicht die gesetzliche Verpflichtung 
zum Erfassen von Daten aushebeln. Wenn Einwillligung ausdrücklich verweigert 
wurde und es für die Vertragserfüllung aber notwendig ist, dann kollidiert dies 
und man muss es abklären. Nur mit Berufung auf den Vertrag kann man die 
ausdrückliche Einwilligungs-Verweigern nicht übergehen. 
 
 
Beispiele berechtigtes Interesse:  
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- Bewerber auf einen Job muss man nicht zwingend nach 6 Monaten löschen, 
wenn man sie auch danach noch anschreiben möchte (außer die verlangen 
ausdrücklich die Löschung) 
- Potentielle neue Kunden darf man speichern: wenn er bei der Zusendung (Post) 
nicht widerspricht, dann muss ich ihn nicht löschen. Ich muss ihm aber mitteilen: 
wir haben nun ihre Daten gespeichert, Sie können widersprechen. Was man darf: 
wenn er widerruft, darf ich seinen Namen noch im System lassen mit dem 
Vermerk: er wollte gelöscht werden und will keine weiteren Infos - aber man darf 
keine weiteren Daten von ihm (emailadresse / Adresse) gespeichert lassen. 
 
Einen Brief darf man immer an potentielle Kunden senden. 
 
Mail (Einzelemail, kein Massenmail / Newsletter) an Kunden darf man nur 
senden, 
- wenn er eingewilligt hat  
- oder wenn es bereits ein Auftragsverhältnis gibt mit einem anderen Produkt 
(sobald man also etwas bei einem Unternehmen kauft, darf dieses mir eine 
Einzelmail senden - genaugenommen keine Massenemail) 
- und wenn der Empfänger der Email nicht auf der Robinsonliste enthalten ist. 
 
ABER: wenn die Person vernünftigerweise nicht mit einer weiteren Verarbeitung 
rechnen muss, überwiegen die Interessen der betroffenen Person. 
 
Informationspflicht: wenn sich jemand blind bewirbt und man möchte das im 
System speichern, muss man auf Grund der Informationspflicht ihm Bescheid 
geben, wenn man die Daten mehr als 6 Monate (mit denen er ja zu rechnen hat) 
aufhebt. 
 
Frist für die Speicherung: 
- muss immer angeführt sein 
- nichts kann beliebig lang gespeichert werden, sondern nur so lange, wie es für 
den Zweck, für die sie verarbeitet wurden, erforderlich ist. 
 
Untergrenzen: 
- meist BAO: 7 Jahre 
- Finanzstrafrecht: 10 Jahre 
- Grundstücke: 23 Jahre 
- bei laufenden Gerichtsverfahren bis abgeschlossen 
- Zeugnis im Lohn muss auch nach 30 Jahren noch ausgestellt werden können 
 
- ev. kommt von Kammer für Steuerberater eine Empfehlung auf 30 Jahre (z.B. 
wegen verdecktem Mangel, Haftungsfragen, lange Anfechtungsfristen) - der 
Arbeitskreis der Kammer diskutiert das zurzeit 
 
- Bewerbung: MINDEST-Frist von 6 Monaten ist Pflicht gemäß Gesetz zur 
Gleichbehandlung - meist wird man sie länger aufbehalten, z.B. 5-6 Jahre, 
Begründung: Anschreiben für andere offene Positionen im Unternehmen 
 
- Frist von Daten zu Werbungszwecken: solange sinnvoll, Daten über 
Interessenten können oft 5 Jahre oder länger Sinn machen 
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Empfehlung für zukünftiges MAIL-VERHALTEN: alles wichtige ins BMD-Archiv und 
dort mit Fristen belegen für die Löschung - alle anderen Mails immer gleich 
löschen. 
 
www.wko.at Aufbewahrungsfristen: 
https://www.wko.at/service/unternehmensfuehrung-finanzierung-
foerderungen/eu-dsgvo-aufbewahrungsfristen-loeschung-faq.html 
 
 
FRISTEN IN BMD: 
- bestehende Kunden greift man nicht an, außer die Person will es ausdrücklich 
- beim inaktiv Stellen eines Kunden setzt man gleich eine Löschfrist (die wird 
auch von BMD vorgeschlagen zur Verfügung gestellt - aktuell: nach 7 Jahren, 
aber das kann man auch selbst erhöhen). BMD löscht dann NICHT ungefragt und 
vollautomatisch, aber es kommt ein Hinweis. 
 
Fristen im Lohn: eigenen Lohn als STB nach 30 Jahren löschen - Mandantenlohn: 
nach 7 Jahren 
 
Frist Finanzstrafverfahren: 10 Jahre 
 
Auf jeder Person gibt es nun in BMD das Feld 329 Datenschutz-Kontrolle - man 
füllt hier das Datum aus, wann der Datensatz gelöscht werden soll. Aktuell 
schlägt BMD immer das aktuelle Datum + 7 Jahre vor. Es wird dann nur zum 
Löschen vorgeschlagen inkl. Vorwarnfrist von einer Woche. BMD prüft, ob BAO-
Fristen erfüllt sind - also wenn z.B. länger als 8 Jahre keine Buchhaltung 
existiert. 
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Wenn man JETZT einen Kunden inaktiv setzt, setzt BMD automatisch das 
Löschfrist-Datum rein und öffnet den obigen Dialog für die Überarbeitung. Man 
hat neben dem Löschen auch die Möglichkeit zum Anonymisieren (er bleibt im 
System, aber ist nicht mehr zuordbar – der Datensatz bleibt aber für Statistiken 
erhalten - man kann nicht mehr zurück nach dem Anonymisieren - besser ist 
immer endgültig löschen, um Datenbank-Platz zu sparen). 
 
Alte Kunden, die jetzt bereits inaktiv gesetzt sind, erhalten aktuell keine 
Löschfrist. Da kommt vielleicht noch was von der BMD. 
 
Programm DATENSCHUTZ-KONTROLLE 
 

  
 
Hier sieht man, welche Personen aktuell zum Löschen anstehen würden. 
Eventuell kommt zum endgültigen Löschen ein Freischaltcode von BMD, damit 
nicht irrtümlich was gelöscht wird. 
 
Löschen von Archiv-Daten: wenn Person gelöscht wird, werden auch die 
Dokumente bei der Person gelöscht. Es gibt aber auch bei den Dokumenten 
zusätzlich ein Feld für die Datenschutz-Kontrolle, die man parallel zur Person, 
befüllen kann. 
 
BMD erlaubt gar nicht VOR den 7 BAO-Jahren eine Fibu zu löschen. 
 
Was geschieht beim Löschen eines Mandanten in der internen Buchhaltung der 
Kanzlei: wird der Kunde gelöscht (nach BAO-Frist 7 Jahre) werden seine 
Buchungen auf ein Sammelkonto umgespielt => der Kunde selbst ist damit 
komplett weg in der internen Buchhaltung. 
 
Auch die STB-Honorarnoten der Kunden im Archiv werden gelöscht - die Leistung 
wird anonymisiert und es bleibt kein Bezug mehr zum Kunden - aber statistisch 
bleibt es noch auswertbar. 
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BSP: Lieferant will, dass ich seine Rechnungen nach 7 Jahren (10 Jahre) lösche 
und ich will das nicht - wenn dieser Streit dann zum Gericht geht, kann es nicht 
zu einer Strafe kommen, sondern nur zu einem richterlichen Beschluss, dass 
man die Rechnung löschen muss. (Warum keine Strafe: weil man ein 
berechtigtes Interesse hatte.) 
 
Nach Anonymisieren kann man vermutlich anschließend nicht mehr Löschen - 
weil beim Anonymisieren nicht mal mehr ein Datum vorhanden ist, das für das 
Löschen zur Löschfrist benötigt werden würde. 
 
 
 
Was ist mit ausgedruckten Daten auf Papier ? 
 
Ausdruck von Dokumenten: es ist klargestellt, dass DSGVO auch für Daten gilt, 
die in strukturierter Form aufbewahrt werden (z.B. beim Arzt: das  
Karteikartensystem in Papierform) 
 
Dazu gab es bereits zwei Urteile:  
 
1. Ein Gerichtsakt in Papierform ist keine strukturierte Form, weil das zwar ein 
fixer Ordner ist, aber darin ist eine lose Schüttung von Unterlagen. 
 
2. Polizisten-Notizbücher: die schreiben handschriftlich in ihre Notizbücher, z.B. 
wo in welchem Teil des Bezirks welche Personen schon Vorstrafen haben - 
Verwaltungsgerichtshof hat gesagt, dass diese Notizbücher nicht unter die 
DSGVO fallen, weil sie nicht strukturiert sind. 
 
Aktuell gibt es aber einen vielleicht kommenden Gegenentscheid: 
Im Februar 2018 verhandelt der EUGH gerade über die Zeugen Jehovas, die über 
ihre "Feldstunden" (Missionstätigkeit/Hausbesuche) Notizen auf Papier macht - 
sie wurden geklagt, - wenn das im EUGH bestätigt wird, könnten auch Daten auf 
Papier unter die DSGVO fallen.  
 
Fristen laufen nicht mit 25.5 an, sondern auch historisch: wenn wir Daten schon 
15 Jahre im System haben und die sollten nach 10 Jahren weg, dann müssen sie 
jetzt sofort weg. 
 
Man kann im Programm umschalten auf "ERLEDIGT" und dort sieht man, was 
bereits gelöscht worden ist. 
 
Unter Altdaten kann man die Fristen anpassen für weitere Löschungen von 
bestehenden Altdaten (Fristen, Termine und Aufgaben in BMD) 
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Rechte: sind unter  
 

 
 
und unter 
 
CRM / WEITERE CRM/BÜRO-FUNKTIONEN 
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BMD protokolliert alle Löschvorgänge - inkl. Nummer des Klienten - aber keinen 
Inhalt zum Klienten (also auch keinen Namen) - man muss NICHT 
dokumentieren WANN WER gelöscht wurde - man muss auch keine Auskunft 
geben, wann man jemanden gelöscht hat. Es reicht die Auskunft zu geben, dass 
man keine Daten zu einer Person aktuell im System hat. (Aber die Daten erst zu 
löschen, wenn angefragt wurde, geht natürlich nicht.) 
 
STB-Auftragsverhältnisse: es wird von der Kammer eine neue Vorlage für das 
Auftragsverhältnis geben, die ab Mai bei allen neuen Kunden zur Anwendung 
kommen muss. Bestehende Auftragsverhältnisse: hier ist noch unklar, was 
gemacht werden soll. 
 
Sensible Daten: dürfen nicht nur auf Grund von berechtigtem Interesse 
gespeichert werden ! Speicherung nur möglich, wenn Einwilligung von der 
Person, wenn Verpflichtung durch Gesetz / Arbeitsrecht, lebenswichtiges 
Interesse, bei Vereinen für Mitglieder, wenn selbst öffentlich gemacht, 
Rechtsansprüche (wenn ich die Daten für einen rechtlichen Streitfall brauche), 
erhebliches öffentliches Interesse, Gesundheitsvorsorge und Arbeitsmedizin (Arzt 
darf bei bestehenden Patienten 30 Jahre die Gesundheitsakte speichern), 
Archivzwecke im öffentlichen Interesse (Statistik Austria …) 
 
Was ist sensibel:  
- Rasse / Ethnische Herkunft 
- politische Meinung 
- Weltanschauung und Religion 
- genetische Daten / biometrische Daten 
- Gesundheit, Krankenstände, Sexualleben 
- Gewerkschaftsmitgliedschaft 
 
DSGVO gilt auch für Vereine (sie haben nur einen Sonderstatus mit den Daten 
bezüglich ihrer Mitglieder und welche Daten sie da speichern dürfen) 
 
DSGVO und juristische Personen: DSGVO schützt nur lebende, natürliche 
Personen - DSG in Ö schützt aktuell auch juristische Personen (das gibt es 
aktuell nur in Ö, könnte sich aber ändern, dass der Schutz von juristischen 
Personen auch in Österreich ganz wegfällt).  
 
Einzelunternehmen gelten im Sinne der DSGVO als natürliche Person und werden 
daher immer der DSGVO unterliegen. Die juristischen Personen werden aber 
vermutlich rausfallen (nicht jedoch deren natürliche Personen wie Gesellschafter, 
Geschäftsführer…). 
 
Transparenz: der Betroffene muss informiert werden, dass Daten über ihn 
gespeichert werden. Frist: grundsätzlich unverzüglich, wenn die Person 
persönlich anwesend ist - ansonsten spätestens mindestens innerhalb eines 
Monats. Bei komplexen Anliegen kann Frist um zwei Monate erstreckt werden => 
daher max. 3 Monate. Die betroffene Person kann aber immer zur DSB 
(Datenschutzbehörde) gehen und sich dort beschweren und dann muss diese 
ermitteln. (Aktuell 40 Personen in Ö - sind alle in Wien). 
 
Verschwiegenheitspflicht ist stärker als Datenschutzverordnung - man muss aber 
eine "Nullmeldung" machen: also der anfragenden Person mitteilen, dass auf 
Grund der Verschwiegenheitspflicht keine Auskunft gegeben werden kann.  
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Daher: Mitarbeiter eines DG können nicht direkt anfragen beim STB - da muss 
der Dienstgeber den Steuerberater beauftragen. In der Regel wird das der STB 
verrechnen, aber das muss in die Auftragsvereinbarung reingenommen werden. 
(Das gilt nur für Dienstnehmer, die über den Dienstgeber beim STB Auskunft 
haben wollen. Natürliche Personen, die z.B. durch eine Bewerbung oder 
ehemaliges Mitarbeiterseins beim STB nachfragen, ob noch Daten gespeichert 
sind, müssen die Daten (beim ersten Mal nachfragen) kostenlos erhalten !) 
 
Recht auf Information, Auskunft, Löschung etc. treffen immer nur den 
Verantwortlichen und nie den Auftragsverarbeiter. 
 
FALL 1 für Informationspflicht: die betroffene Person ist direkt anwesend 
während die Daten übernommen werden. z.B.: 
 
Wenn man Daten erhebt (Onlineshop und Kunde füllt Daten aus - oder MA füllt 
Bewerbungsbogen aus) => sofort Informationspflicht - und zwar: 
- Verantwortlicher muss genannt werden (das Unternehmen) 
- Zweck und Rechtsgrundlage 
- Gegebenfalls Empfänger der Daten: Unternehmen im Konzern, Bank, 
Rechtsanwalt … 
- Info zu Dauer der Speicherung ("wir speichern Ihre Daten solange Sie Kunde 
bei uns sind + 7 Jahre") 
- Info zu den Rechten 
- Verpflichtung zur Bereitstellung (Hinweis, dass der DN die Daten zur Verfügung 
stellen muss) 
- etwaige negative Folgen, falls nicht bereitgestellt 
- Info zu automatisierter Auswertung (Profiling) 
 
Auf der Webseite der Kammer gibt es Vorlagen für Bewerber, Lieferanten, 
Kunden usw. : 
 
https://dsgvo-informationsverpflichtungen.wkoratgeber.at/  
 
Man erstellt dort je Personengruppe (Kunde, Lieferant, Bewerber, Mitarbeiter) 
einen entsprechenden Informationstext und kopiert diesen auf die eigene 
Webseite. In der eigentlichen Onlinebewerbung verlinkt man dann auf die 
entsprechende Information auf der eigenen Webseite und gibt an, dass der neue 
Kunde diese erst lesen muss und bestätigt, bevor er fortfährt. 
 
Informationspflicht gegenüber Lieferanten: zwei Fälle 
 
a. Wenn man einen neuen Lieferanten in der eigenen STB-Kanzlei-Buchhaltung 
anlegt, muss man dem Lieferanten die Info geben, dass wir ihn in der 
Buchhaltung anlegen.  
 
b. Wenn wir eine Fibu für einen Mandanten machen und für den Klienten einen 
Lieferanten anlegen, dann muss der STB dem Lieferanten NICHT Bescheid geben 
wegen der Verschwiegenheitspflicht.  
 
Wenn ein neuer STB-Klient ein Auftragsverhältnis unterschreibt, zu diesem 
Zeitpunkt muss man ihm sofort die Info geben, dass der STB seine Daten 
speichern wird. Daher: gleich einen Hinweis dazu machen auf das zu 
unterschreibende Auftragsverhältnis. 
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FALL 2 für Informationspflicht – die Person ist nicht anwesend 
 
BSP: ich erfasse von einem neuen Lieferanten eine Rechnung, bekomme eine 
Bewerbung per Mail …. 
 
Ich muss die Infopflicht genauso erfüllen inkl. Art der Quelle (wenn man die 
Daten zugekauft hat) und welche Datenkategorien verwendet werden: 
Adressdaten etc. Wieder inkl. 1 Monatsfrist - spätestens bei der ersten 
Zusendung an die Person: man schickt ein Schreiben an die Person und verweist 
darin auf die eigene Datenschutzerklärung auf der eigenen Homepage. 
Vermutlich reicht der Disclaimer in einer Email an den Lieferanten, die zur 
betreffenden Info auf der eigenen Webseite verlinkt. 
 
Theoretisch: auch wenn man einen Beleg vom Taxler in der internen Buchhaltung 
bucht und dabei seinen Namen in den Buchungstext schreibt => es wäre 
eigentlich die Erfassung von personenbezogenen Daten – aber es gibt 
 
Ausnahmen von der Informationspflicht:  
- wenn Erlangung durch Rechtsvorschrift ausdrücklich geregelt ist  
- wenn die Person die Info schon hat (also man muss nicht mehrfach die Info 
geben)  
- nicht wenn die Information unmöglich ist (Person nicht erreichbar/unbekannt 
verzogen) oder mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden (was beim 
Taxifahrer-Beleg der Fall sein dürfte) 
 
Datenschutzinformationen sollte man auf der eigenen Homepage für folgende 
Gruppen haben: Bewerber, Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Interessenten, 
Kontaktpersonen …  
Für Sie alle macht man eine Infoseite mit der entsprechenden 
Datenschutzerklärung auf der eigenen Webseite - dort geben wir die Info, welche 
Daten wir haben, wie lange wir sie halten usw …  
Den Text dafür kann man mit dem Tool vom obigen Link erstellen und macht für 
jede Personengruppe eine eigene Unterseite mit den betreffenden Infos. Es reicht 
den Link zu diesen Datenschutzerklärungen in allen Mails reinzugeben 
(Maildisclaimer-Link) und auf alle Rechnungen und sonstigen Formularen und auf 
das Kanzlei-Briefpapier, um der Informationspflicht nachzukommen. Damit ist in 
den meisten Fällen die Informationspflicht erfüllt. 
 
Die Informationspflicht für Kunden und Lieferanten besteht beim Steuerberater 
nur für die eigenen Kunden und Lieferanten in der internen Buchhaltung und 
nicht für die Buchhaltungen der Mandanten, denn: 
 
Die Geheimhaltungspflicht wird durch die DSGVO nicht aufgehoben - daher: wir 
dürfen nicht für Klienten die Infos an deren Lieferanten und deren Kunden 
senden über die Speicherung der Daten - das muss immer der Mandant selber 
machen. 
 
DVR-Nummer gibt’s ab 25.5 nicht mehr. 
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RECHT AUS AUSKUNFT 
 
Eine betroffene Person kann vom Verantwortlichen Bestätigung verlangen, ob 
Daten über ihn verarbeitet werden. Die muss man auch geben, wenn man keine 
Daten von ihm verarbeitet, also eine "Null-Meldung" machen: Wir haben von 
Ihnen keine Daten.  
 
Kein Recht auf Auskunft: wenn Rechte von anderen Personen verletzt werden 
(Mandantendaten muss man also nicht freigeben) und auch die eigenen Rechte 
des STB (Berufsgeheimnis, Geschäftsgeheimnis) dürfen gewahrt werden.  
 
Die Auskunft muss kostenfrei sein (zumindest die erste Auskunft/Kopie). KSV hat 
jährlich 140.000 Auskunftsansuchen. 
 
Identitätsüberprüfung: Man muss überprüfen, ob die Person auch wirklich die 
Person ist, die anfragt (z.B. Passkopie). Identitätsnachweis muss verhältnismäßig 
sein - aber eine Passkopie ist angemessen. Auch eine Videokonferenz, wo er den 
Pass herzeigt, ist zumutbar. 
 
Die Anfrage ist formfrei - die Antwort ist auch formfrei, vorzugweise aber 
elektronisch. 
 
Was muss man sagen: wer hat die Daten erhalten, wie wurden sie verarbeitet, 
welche Kategorien von Daten sind betroffen, Speicherdauer, Hinweis auf Recht 
der Berichtigung und Löschung - Info über Herkunft der Daten - Info über ev. 
automatisierte Verarbeitung (Profiling, kommt bei STB faktisch nie vor) - Hinweis 
auf Beschwerderecht, und vollständige Kopie der Daten (z.B. Ausdruck) 
 
Antwort: unverzüglich, jedenfalls innerhalb 1 Monat, max auf 3 Monate 
ausdehnbar. 
 
Wenn man normale Öffnungszeiten hat und die Person in der gleichen Stadt 
wohnt, kann man einen persönlichen Termin verlangen. (Wenn jemand z.B. 
regelmäßig mit einer Anfrage nervt.) 
 
Recht auf Berichtigung: man schreibt bei der Auskunft immer auch hinein "wenn 
die Daten falsch sind, teilen Sie uns die richtigen Daten mit und wir korrigieren 
Ihre Daten". 
 
Mails z.B. berühren sehr schnell die Rechte anderer Personen => Briefgeheimnis. 
 
Eine Antwort: wir haben Daten gehabt, aber haben sie gelöscht, muss man nicht 
geben. Es reicht zu sagen: "Wir haben keine Daten". 
 
Bei umfangreichen Anfragen kann man verlangen, dass die Person präzisiert 
worauf sich ihr Auskunftsersuchen bezieht - es reicht nicht, dass sie nur sagt 
"schicken Sie mir alles, was sie haben" - da kann man erst mal verlangen, dass 
er es präzisiert. 
 
Man wird für die Antwort einen Standardbrief erfassen. 
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Recht auf Auskunft in BMD: 
 
Stammdaten / Personen / Zentrale Personenverwaltung: die listet alle Personen. 
 
Mit der FUNKTIONEN / DUPLETTENPRÜFUNG kann man sehr gut suchen. Wenn 
ich ihn damit finde, öffnet man den Kundenstamm und kann im Menü Ausdruck / 
AUSDRUCK STAMMBLATT seine Daten erzeugen.  
 
Es empfiehlt so viel wie möglich der Person zu senden, damit sie eine Ruhe gibt. 
Wenn jemand laufend anfrägt, die erste / eine Anfrage im Jahr muss kostenlos 
sein - weitere kann man verrechnen. 
 
Dann noch im Kundennavigator schauen, was man ihm ausdrucken kann. Es 
dürfen keine Daten von anderen Personen übergeben werden (Rechte Dritter 
dürfen nicht eingeschränkt werden). 
 
Lohn: die Mitarbeiter eines Mandanten fordern Daten an - der wendet sich an 
den STB und dieser gibt die Daten dem Mandanten. 
 
Recht auf Datenübertragung:  
 
besteht nur bei Daten, die die Person selbst digital geliefert hat (Facebook, wo 
man alles selbst digital anliefert) - NICHT: Buchhaltungsdaten - denn die hat der 
STB selber erfasst (Ausnahme: direkt importierbare BMD-Buchungen) 
 
Recht besteht nur bei Einwilligung und Vertrag (Facebook) - nicht wenn auf 
Grund von gesetzlicher Verpflichtung oder berechtigtem Interesse 
 
Das Recht bezieht sich nur auf die vom Klienten angelieferten Daten, nicht auf 
abgeleitete Daten - wenn der Klient die Belege geliefert hat, bekommt er nur die 
Belege aus dem Archiv - nicht die vom STB damit gebuchten Buchungszeilen. 
 
Exportformate: XML, CSV …  
 
Im Archiv gibt’s für jedes Dokument nun ein eigenes Feld 105 DSGVO-
Datenübermittlung, an dem man erkennt, dass es der DSGVO unterliegt. 
 
BMD setzt das Feld immer automatisch, wenn man mit den BMD-
Archivierungsbuttons in Email / Word / Excel archiviert - außer wenn man selber 
manuell archiviert (im Archiv mit F5 selber ein neues Dokument anlegen) 
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In der Liste der Dokumente gibt es unter EXPORT/IMPORT den Punkt DSGVO-
Datenübermittlung: 
 

 
 
 
Recht auf Löschung: 
 
Vollständig - auch die Protokolle - auch Sicherungen (teilweise schwer möglich, 
z.B. bei Worm-Platten, die nur beschrieben werden können) -  
 
Recht auf Löschung entfällt z.B. wenn man selbst rechtlich dadurch schlechter 
gestellt wäre (es reicht die Gefahr auf ein Rechts-/Strafverfahren). 
 
Recht auf Einschränkung:  
 
- ähnlich wie Löschen - Person möchte prinzipiell die Daten gelöscht haben - STB 
weist auf die BAO hin - wenn es ein Verfahren gibt mit der DS-Behörde, dann 
gibt es einen Entscheid, ob man die Daten löschen muss (wenn man keinen 
vertretbaren Grund für die Daten hat, dann inkl. Strafe).  
 
Während dieses Verfahrens hat die Person das Recht auf Einschränkung (daher: 
z.B. die Daten für normale Mitarbeiter mit Feld DATENBESITZER ANSEHEN 
sperren). 
 
Neue Funktion: rechte Maustaste anonymisieren 
 

 
 
Im Archiv sollte nur der BMD-User das Recht "UNWIDERRUFLICH LÖSCHEN " 
bekommen - dann sind die Dokumente endgültig weg. Diese Funktion ist hier: 
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Und hier ist das Recht dazu: 
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Stammdaten / Datenschutz / Personalien: 
 

 
 
hier legt man fest, was beim Anonymisieren erfolgt 
 
Verzeichnis über das Führen der Verarbeitungstätigkeiten 
 
Prinzipiell erst ab 250 Personen, außer 
 
- wenn personenbezogene Daten nicht nur gelegentlich erfolgen (ist bei FIBU der 
Fall) 
 
- wenn man mit der Verarbeitung von sensiblen Daten zu tun hat 
(Lohnverrechnung) 
 
Daher: ein STB muss immer so ein Verzeichnis führen. Es ersetzt das bisherige 
DVR-Register. Man erfasst hier alles, WO Daten erfasst werden. Man muss es 
nun niemandem mehr melden und erst dann der Behörde vorlegen, wenn sie 
kommt und prüft. (Denn die prüfen dann anhand des Verzeichnisses). 
 
Für jedes Programm, wo Daten verarbeitet werden, müssen die Infos erfasst 
werden: Excel, Outlook, Word - man muss nicht jede einzelne Excelliste erfassen, 
sondern alle Arten von Excellisten: MA-Provisionslisten, Mandanten-JA-
Exceltabellen, es reicht hier allgemeine Gruppen anzuführen: z.B. Excel-
Arbeitsbehelfe für den Jahresabschluss. 
 
BMD hat hier eine Liste für BMD interne Daten: 
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Im Register DIVERSE kann man eigene Programme, Arten / Gruppen von 
Excellisten etc. selber direkt in BMD erfassen. 
 
Was nur einmal im Jahr gemacht wird (gelegentlich) muss man nicht in diese 
Liste reinnehmen. 
 
Man könnte für mehrere interne STB-Firmen die aktuelle Liste duplizieren und je 
Firma führen. (Theoretisch könnte man es sogar für Mandanten so ein 
Verzeichnis führen.) 
 

 
 
Ein Auftragsverarbeiter muss weniger Infos führen - Namen des 
Auftragverarbeiters und Verantwortlichen - Kategorien der Verarbeitung - 
Datensicherheitsmaßnahmen - ev. Datenübermittlung an Drittländer 
 
BMD.COM: man könnte dem Mandanten das Recht freischalten, dass er es dort 
selber macht. 
 
EMPFÄNGER VON DATEN 
 
Banken 
Rechtsvertreter 
WT 
Gerichte 
Verwaltungsbehörden 
Fremdfinanzierer (Leasing) 
Weitergabe im STB-Konzern 
Versicherungen im Anlassfall 
Provider / IT-Dienstleister 
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Wenn man Daten an BMD sendet: 
 
Man wird Daten anonymisiert übermitteln können an BMD, wenn man z.B. 
Datenbankteile an die BMD sendet. 
 
Gilt auch für FIBU / Lohn-Exporte an die BMD 
 
 
Profiling / Automatische Auswertung und Bewertung 
 
wird bei STB nicht vorkommen 
 
bei sensiblen Daten darf man nicht automatisiert Entscheidungen herbeiführen 
 
 
Datenpannen: 
 
- innerhalb von 72 h Info an die Datenschutzbehörde melden 
 
- außer wenn kein Risiko für die Rechte und Freiheiten von natürlichen Personen 
besteht 
 
Handy, das man verliert, wo personenspezifische Daten (außer wenn es reine 
Email-Adressdaten und Namen sind) enthalten sind, das OHNE Passwort ist, 
muss man der Behörde melden; wenn Handy jedoch mit gutem Passwort 
geschützt ist, dann ist das Risiko so klein, dass man keine Meldung machen 
muss. Lieber sicherheitshalber eine Meldung machen an die Behörde => falls 
diese das Risiko als hoch einschätzt: dann muss man ein Inserat in der Zeitung 
schalten. 
 
Beispiele, was man an die Datenschutzbehörde meldet 
 
- Hackerangriff => Kreditkartendaten sind verloren gegangen  
- Ebay hat 145 Mio Passwörter und Usernamen mit Emailadresse verloren 
- Lohndaten werden irrtümlich in ungeschützten Intranet-Bereich gestellt und 
das Lohnset eines Mitarbeiters kann von allen in der Firma gesehen werden 
- Mail geht irrtümlich an falsche Adressaten mit wichtigen, vertraulichen Daten 
- Mail mit Empfängerliste wird versandt via CC statt über BCC-Feld und enthält 
vertrauliche Infos (z.B. Anmeldung zu einer Impfung) 
- Unverschlüsselter Laptop, USB-Stick und Handy wird liegengelassen (wenn ein 
Passwortschutz drauf ist, sollte es reichen - noch besser ist, wenn man die 
Festplatten verschlüsselt, was ab Win 8 und 10 sehr leicht möglich ist) 
 
Daten dürfen nicht außerhalb der EU gespeichert werden. 
 
Ausnahmeländer: Israel, Schweiz, Kanada, Neuseeland … - hingegen in Indien 
darf man keine personenbezogenen Daten speichern. Amerika nur mit 
Einschränkungen: dann, wenn das Unternehmen in den USA den PRIVACY 
SHIELD unterschrieben hat. Microsoft-Cloud nur nehmen, wenn es im EU-Raum 
seinen Server hat. Empfehlung: Datenaustausch mit Klient z.B. via 
www.mydrive.ch - 256 Bit verschlüsselt und Serverstandort in der Schweiz. 
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Technik 
 
DSGVO regelt hier nur sehr wenig. Nur: es muss ein wirtschaftlich vertretbarer 
Stand der Technik eingesetzt werden, damit ein möglichst geringes Risiko für die 
Privatsphäre der Betroffenen besteht. 
 
Mailverschlüsselung macht heute fast keiner, weil zu aufwändig. Anhänge jedoch 
sollte man bei sensiblen Daten mit Passwort schützen. BMD erlaubt je Paket ein 
eigenes Passwort - je Kunde kann man auch in der Fibu ein Passwort hinterlegen. 
Passwörter sollte man nie per Email an Klient senden - immer alternative Wege 
Post, Anruf / persönlich. 
 
Der Stand der Technik muss jährlich angepasst sein. Falls z.B. in 5 Jahren der 
Stand der Technik die Mailverschlüsselung ist. 
 
Download des 700 Seiten-Handbuches für IT-Sicherheit 
https://www.sicherheitshandbuch.gv.at/downloads/sicherheitshandbuch.pdf  
 
 
Personenbezogene Daten vermeiden ! 
 
Keine SV-Nummer bei Bewerbung 
 
Exportmöglichkeiten reduzieren 
 
Dropbox ist laut BMD kein Problem, auch nicht One-Drive, Google-Drive und 
FTPS - sehr wohl aber FTP, da nicht verschlüsselt 
 
Datenschutzbeauftragter: die wenigsten STB werden einen brauchen - 
Lohnverrechnung ist ja nicht die zentrale Kerntätigkeit (außer es ist ein reines 
Lohnverrechnungsunternehmen).  
 
Und sind in der Lohnverrechnung nicht die sensiblen Daten im Zentrum.  
 
Auch der Arzt braucht keinen Datenschutzbeauftragten, weil die Kerntätigkeit die 
Heilung und Gesundheit ist und nicht die Verarbeitung von sensiblen Daten, (das 
ist der aktuelle Stand). Krankenhaus braucht einen DSCH-Beauftragten jedoch 
schon, weil es einen großen Verwaltungsbereich hat. 
 
Empfehlung von BMD: Man kann freiwillig einen Datenschutz-
VERANTWORTLICHEN haben, auch wenn man keinen Datenschutzbeauftragten 
haben muss. Seine Aufgabe: Meldungen an Behörden, Beratung, interne 
Schulungen, Dokumentation … 
 
Braucht ein Einzelunternehmer einen Datenschutzbeauftragten, dann darf er das 
nicht selber sein und er braucht einen externen; (auch deshalb war man bemüht 
für Ärzte eine Freiheit von dieser Verpflichtung zu erreichen). 
 
Früher (vor ein paar Monaten) hieß es noch: Datenschutzbeauftragter müsste ab 
250 Mitarbeiter sein, aber das ist gefallen - nur wenn sensible Daten verarbeitet 
werden. Die 250 MA-Grenze gibt es jetzt nur noch beim Verzeichnis der 
Verarbeitungstätigkeiten. 
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Datenschutz-Folgeabschätzung: 
 
wichtig bei Einführung neuer Technologien - z.B. bei Bewerbungsverfahren oder 
der Watson von Datev (Künstliche Intelligenz / selbstlernendes System). 
 
 
Export-Schutz 
 
In jedem BMD-Fenster kann man den Export berechtigen: 
 

 
 

 
 
Das Recht "Standardexport" regelt den Export des Fensters mit rechtem 
Mausklick und EXTRAS/EXPORTIEREN 
 
Das Recht "Bildschirmlistenausdruck starten" regelt, ob man im betreffenden 
Fenster die BMD-Standardfunktion Bildschirmlistenausdruck starten kann. 
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2DO: 
 

- einen Verantwortlichen festlegen 

- Prüfen, welche Daten verarbeitet werden, die personenbezogene Daten 
enthalten 

- Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten führen (welche Programme, Zwecke, 
Rechtsgrundlagen, sensible Daten, werden Kinder angesprochen, WOHIN 
speichern die Mitarbeiter) (jetzt ist ein  guter Zeitpunkt um nicht mehr 
notwendige Daten zu löschen) 

- wenn wir Auftragsverarbeiter haben: prüfen, ob die Verträge sicher sind 
(Verschwiegenheitsverpflichtung), es gibt einen fertigen von wko.at und bald 
kommt dazu auch noch was von der Kammer der WT 

- Durchgehen aller Verträge, AGBs und Webseiten 

- Informationspflicht erfüllen mit fertig generierten Texten von der 
Wirtschaftskammer, die man auf die eigene Homepage hochlädt und worauf man 
in allen Emails mittels Disclaimer verlinkt, auch auf den HN, auf alle Vorlagen 
(Auftragsverhältnis etc) 

- Entscheidungen dokumentieren 

- Datenverkehr mit EU-Ausland (Konzernmutter) 

- Umsetzung angemessener Sicherheitsmaßnamen (Mailanhänge mit Passwort) 

- Verbesserung der Datenschutzfreundlichkeit 

- Verschwiegenheiterklärungen 

- Mitarbeiterschulungen dokumentieren 

- Protokollierung betrachten (jede Veränderung auf jeder Person wird in BMD 
automatisch protokolliert - Datensatz einfach markieren und im Menü Extras auf 
Protokolle gehen) 

- Exportmöglichkeiten einschränken 
 
 
 
 
 


