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Vorwort
VorwortVorwortDie EU-Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO, hat im österreichischen
Datenschutzrecht zu einem Regimewechsel geführt, der weitgehende Selbstver-
antwortung derer, die Daten verarbeiten, mit sich bringt. Ihnen wurde eine Viel-
zahl an Pflichten auferlegt, vor allem an Dokumentations-, Prüf- und Informa-
tionspflichten, über die man nur allzu leicht den Überblick verlieren kann. Außer-
dem wurden empfindlich hohe Geldbußen von bis zu 20 Mio € oder 4 % des
weltweit erzielten Gesamtjahresumsatzes eingeführt – diese hohen Strafen können
existenzbedrohend sein. Die datenschutzrechtliche Compliance ist also gerade
für Start-ups und KMUs erfolgskritisch!

Die erste Regel im Datenschutz lautet: Wenn du keine personenbezogenen Daten ver-
arbeiten musst, erhebe keine personenbezogenen Daten.1

All diejenigen, die personenbezogene Daten verarbeiten müssen, wollen wir in
diesem Buch in die datenschutzrechtliche Thematik einführen und ihnen einen
Überblick über die wesentlichen Pflichten und Problemfelder geben. Dabei ist es
unser erklärtes Ziel, die notwendigen rechtlichen Grundlagen anhand von Praxis-
beispielen, Empfehlungen und zahlreichen Mustern für die Unternehmenspraxis
so leicht verständlich und zugänglich wie nur möglich zu machen. Zum Einstieg
bieten wir deshalb eine Art Crashkurs zur Umsetzung der DSGVO an, ergänzt um
einen kurzen Step-by-Step-Plan und um eine Übersicht über Must-haves und No-
Gos in der Praxis.

Unser Werk richtet sich in erster Linie an Start-up-Gründer*innen und Geschäfts-
leitungen von KMUs sowie an Praktiker*innen wie IT-Mitarbeiter*innen und an
Datenschutzverantwortliche. Deshalb haben wir es an manchen Stellen ganz be-
wusst nicht „zwingend juristisch“ verfasst, einfach um den Zugang zur sperrigen
Materie zu erleichtern.

Wir bedanken uns beim Linde Verlag, insb bei Herrn Dr. Patrick Stummer, für
das Vertrauen und für die gute Zusammenarbeit bei der Erstellung dieses Buches.

1 Vgl Zerdick, Pseudonymous data: processing personal data while mitigating risks, 21.12.2021, https://
edps.europa.eu/press-publications/press-news/blog/pseudonymous-data-processing-personal-data-
while-mitigating_en (1.3.2022).
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