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VORWORT / PREFACE
Das 25. Internationale Rechtsinformatik Symposion befasst sich mit Recht DIGITAL, also der
Frage, wie das Rechtssystem im globalen virtuellen Raum im Zeitalter der Digitalisierung
aussehen soll und wie weit dieser Wandel schon fortgeschritten ist. Mit der COVID-19Pandemie ist die digitale Infrastruktur und Kommunikation unverzichtbar geworden, wenn
auch oft mit etwas holprigen Erfahrungen und viel Verbesserungspotential.
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Nach der Online-Version 2021 – unter dem Motto „Cybergovernance – haben wir vor und
hoffen immer noch, dass diesmal zumindest eine Hybrid-Konferenz machbar ist. Die Hoffnung
stirbt zuletzt.
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Dieses Jahr wurde/wird die eigentliche Tagung im Februar 2022 wieder begleitet von einem
IRIS-Trimester, einer Serie an Webinaren zu den IRIS-Themen, das gemeinsam mit dem WZRI
Wiener Zentrum für Rechtsinformatik, RI@ rechtsinformatik.ACADEMY, Weblaw, CYBLY
und Legal Hackers Vienna abgehalten wird.
Wie gewohnt umfasst der Tagungsband neben neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen auch
Beiträge zu den praktischen Problemstellungen und Anwendungen der Rechtsinformatik. Die
multimediale Publikation in Zusammenarbeit mit Editions Weblaw wird fortgesetzt.
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Generalthema: Recht DIGITAL
LegalTech / Juristische InformatikSysteme / AI & Recht
Rechtsinformation &
Suchtechnologien
Theorie der Rechtsinformatik
E-Government & E-Justiz
E-Democracy, E-Partizipation & EGesetzgebung
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Der Tagungsband ist in folgende Themengruppen gegliedert:

Rechtstheorie / Rechtsvisualisierung /
Legal Design / Robolaw
Sicherheit & Recht
Datenschutz und Privacy
IP-Recht
E-Commerce
E-Procurement
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Die Organisatoren des IRIS25 sind zahlreichen Personen, die dazu beitragen, dass diese
wissenschaftliche Plattform der Rechtsinformatik abgehalten werden kann, zu Dank
verpflichtet. Die vielen Stakeholder sind auf den nachfolgenden Seiten unter IRIS-Organisation
angeführt. Besonders zu erwähnen sind die Universitäten Wien (ARI Arbeitsgruppe
Rechtsinformatik in Zusammenarbeit mit dem WZRI Wiener Zentrum für Rechtsinformatik)
und Salzburg (Wissensnetzwerk Recht Wirtschaft und Arbeitswelt), der Programmvorsitzende
Erich Schweighofer und der Co-Vorsitzende Franz Kummer, der Publikationsvorsitzende
Philip Hanke; die lokale Koordinatorin Maria Stoiber und das lokale Organisationsteam an der
Universität Salzburg unter der Leitung von Dietmar Jahnel und Peter Mader sowie das Wiener
Organisationsteam.
Den Autorinnen und Autoren gebührt unser herzlicher Dank für ihre Beiträge, die mit
größtmöglicher Sorgfalt editiert wurden.
Tagungsbände sind Dokumentationen von Momentaufnahmen der Wissenschaft, und zwar der
gehegten und gepflegten Treffen der Wissenschaftsgemeinde. Das IRIS-Konzept sieht
größtmögliche Dissemination der Ergebnisse vor. Der Verlag Editions Weblaw publiziert
zusätzlich zum gedruckten Tagungsband zeitgleich eine Online-Version in der Zeitschrift
Jusletter IT (https://www.jusletter-it.eu). Zahlreiche Beiträge, die in der gedruckten Ausgabe
keinen Platz mehr gefunden haben, werden der interessierten Leserschaft in der Online-Version

zur Verfügung gestellt. Die bisher publizierten Tagungsbände (ab dem Jahr 2000) können im
Archiv von Jusletter IT abgerufen werden.
Wir hoffen, dass dieser Tagungsband in gedruckter und in elektronischer Form mit ähnlichem
Interesse aufgenommen wird wie die Tagungsbände der Vorjahre!
Dies ist der 1. Prä-Tagungsband 2022 – roh-editiert von mir und mit viel Platz für das Feedback
der geschätzten Leser*innen.
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Brüssel und Wien, im Dezember 2021
Erich Schweighofer
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Generalanwalt
Gesundheitsdiensteanbieter
General Data Protection Regulation
gemäß
«Zeitschrift für Gesellschaftsrecht und
angrenzendes Steuerrecht»
Gesellschaftsrechts
Änderungsgesetz
«Der Gesellschafter» (Zeitschrift)
Gesamtvertrag
Gewerbeordnung
(deutsches) Grundgesetz
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ECJ
ecolex

ETSI

FIU
FIX

Fn. / FN
FOnV
FRC

rä

EC
ECG
ECHR

ebenda
Erläuternde Bemerkungen
Regierungsvorlage
European Community
E-Commerce-Gesetz
European Convention on
Human Rights
European Court of Justice
«Fachzeitschrift für
Wirtschaftsrecht» (Zeitschrift)
European Research Center for
Information Systems
European Court of Human
Rights
Editor(en)
editiert
Electronic Data Interchange
Elektronische Datenverarbeitung
Europäische Gemeinschaft
Europäischer Gerichtshof für
Menschenrechte
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ebd.
EBRV

FS
FSA
FTP
FWF

G2B
GA
GDA
GDPR
gem.
GeS
GesRÄG
GesRZ
GesV
GewO
GG
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GRM
GRUR
GRURInt
GSM
GUI
GWB
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GZ
h.L.
h.M.
Hg.
HGB
HLKO
hins.
HR
Hrsg.
hrsg.
HTML
HTTP
HTTPS
HV
HVB
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id.
i.d.F.
i.d.g.F.
i.d.R.
i.d.S.
i.d.Z.
i.e.
i.e.S.

1

02

GPS
GRC

IANA
IATE
ibid.
ICAIL
ICANN
ICT
ID
IDE
IEEE
IETF
IHK
IIC
IKT
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gKV
GmbH
GOG
GP
GPL
GPM
GPR

im Sinne
im Sinne des / der
im Sinne von
in Verbindung mit
im Wesentlichen
im weiteren Sinne
im Zusammenhang mit
Informationsartefakte
Internet Architecture Board
International Association for Contract
and Commercial Management
Internet Assigned Numbers Authority
Inter Active Terminology for Europe
ibidem (ebenda)
International Conference on Artificial
Intelligence and Law
Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers
Information and Communication
Technology
Identifikator
Integrated Development Environment
Institute of Electrical and Electronics
Engineers Inc.
Internet Engineering Task Force
(deutsche) Industrie- und
Handelskammer
Issuer Information Center
Informations- und
Kommunikationstechnik
Interlingualer Index
International Monetary Fund
Information Market Information
System
Incorporated
inklusive
insbesondere
Infrastructure for Spatial Information
in the European Community
international
Internet of Things
Internet Protocol
Internationale Patent Klassifikation
Internationales Privatrecht
Information Retrieval
Internationales Rechtsinformatik
Symposion
(Online-)Informations-systeme
International Standard Book Number
Institut für IT-Sicherheit und
Sicherheitsrecht
International Standard Organisation
Internet Service Provider
Internet Service Provider Austria
Informationstechnik /
Informationstechnologie /
Information Technology
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GIS

i.S.
i.S.d.
i.S.v.
i.V.m.
i.W.
i.w.S.
i.Z.m.
IA
IAB
IACCM

ILI
IMF
IMI

Inc.
inkl.
insb. / insbes.
INSPIRE

rä

GIANOS

gegen
gegebenenfalls
gegenständlich
(deutsche) Gesellschaft für
Informatik
Generator of Abnormality
Indexes for Suspicious Transactions
Geographical Information
System
gesetzliche Krankenversicherung
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gerichtsorganisationsgesetz
Gesetzgebungsperiode
General Public Licence
Geschäftsprozessmanagement
«Zeitschrift für
Gemeinschaftsprivatrecht –
Zeitschrift für das Privatrecht der
Europäischen Union»
Global Positioning System
Charta der Grundrechte der
Europäischen Union
Gewichtete Richtwertmethode
«Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht» (Zeitschrift)
«Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht – Internationaler Teil»
(Zeitschrift)
Global System for Mobile
Communications
Graphische User Interfaces
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
Geschäftszahl
herrschende Lehre
herrschende Meinung
Herausgeber
Handelsgesetzbuch
Haager Landkriegsordnung
hinsichtlich
Human Rights / Human Resources
Herausgeber
herausgegeben
Hyper Text Markup Language
Hyper Text Transfer Protocol
HTTP in Verbindung mit TLS
Hauptverfahren
Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger
ibidem (ebenda)
in der Fassung
in der geltenden Fassung
in der Regel
in der Sache
in diesem Zusammenhang
id est (= zum Beispiel)
in engeren Sinne
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gg.
ggf.
ggst.
GI

int.
IoT
IP
IPC
IPR
IR
IRIS

IS
ISBN
ISL
ISO
ISP
ISPA
IT
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International Conference on Language
Resources and Evaluation
LRL
Legistische Richtlinien
lt.
laut
LV
Landesverfassung
mmobile
m.
mit
m.E.
meines Erachtens
m.W.
meines Wissens
m.w.H.
mit weiteren Hinweisen
m.w.N.
mit weiteren Nachweisen
MA
Magistratsabteilung
MAH
Münchener Anwalts Handbuch
MarkenR
«Markenrecht» (Zeitschrift für
deutsches, europäisches und
internationales Kennzeichenrecht)
MAS
Multi-Agenten-Systeme
ME
Ministerialentwurf
MED
Gewichtete Medianmethode
MedienG
Mediengesetz
Mitt.
Mitteilung
MMR
«Multimedia und Recht»
(Zeitschrift)
MoI
Ministry of Interior
MoJ
Ministry of Justice
MONEYVAL Council of Europe’s Committee of
Experts on the Evaluation of AntiMoney Laundering Measures and the
Financing of Terrorism
MR
«Medien und Recht» (Zeitschrift)
MRG
Mietrechtsgesetz
MR-Int
«Medien und Recht –
International» (Zeitschrift)
MRK
(Europäische)
Menschenrechtskonvention
MS
Microsoft / Mitgliedstaat
MSchG
Markenschutzgesetz
mTAN
Mobile Transaktionsnummer
MVC
Model-View-Controller
n.F.
neue Fassung
NATO
North Atlantic Treaty Organization
NCMA
National Contract Management
Association
NDIA
National Defense Industrial
Association
NDR
Norddeutscher Rundfunk
NEGS
Nationale E-Government-Strategie
Neub.
Neubearbeitung
NIC
Network Information Center
NJOZ
«Neue Juristische Online Zeitschrift»
NJW
«Neue Juristische Wochenschrift»
(Zeitschrift)
NJW-RR
«Neue Juristische Wochenschrift –
Rechtsprechungsreport» (Zeitschrift)
NK-GVR
NomosKommentar Gesamtes
Verkehrsrecht
No.
Number
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indizierte Transaktionsnummer
International Telecommunication
Union
ITU-T
ITU Telecommunication
Standardization Sector
IuK
Informations- und
Kommunikationstechnik
IZVR
Internationales Zivilverfahrensrecht
JAP
«Juristische Ausbildung und
Praxisvorbereitung» (Zeitschrift)
JBl
«Juristische Blätter» (Zeitschrift)
JCER
Journal of Contemporary
European Research
Jh. / Jhd. / Jhdt. Jahrhundert
JPF
Java Plugin Framework
JR
«Juristische Rundschau» (Zeitschrift)
JRP
«Journal für Rechtspolitik»
(Zeitschrift)
JSON
JavaScript Object Notation
Jura
«Juristische Ausbildung» (Zeitschrift)
jurisPK
juris Praxiskommentar
JURIX
Conference on Legal Knowledge and
Information Systems
JurPC
«Internet-Zeitschrift für
Rechtsinformatik»
JuS
«Juristische Schulung» (Zeitschrift)
jusIT
«Die Zeitschrift für IT-Recht,
Rechtsinformation und Datenschutz»
K&R
«Kommunikation & Recht»
(Zeitschrift)
Kap.
Kapitel
KartG
Kartellgesetz
KDD
Knowledge Discovery in Databases
KFZ
Kraftfahrzeug
KI
Künstliche Intelligenz
KJ
Kritische Justiz
KMG
Kapitalmarktgesetz
Kodex
Kodex des österreichischen Rechts
KOM
Dokumente der Kommission der EU
KrankenO
Krankenordnung der Tiroler Gebietskrankenkasse 2005
KSchG
Konsumentenschutzgesetz
KStG
Körperschaftsteuergesetz
KV
Krankenversicherung
KVT
Krankenversicherungs-träger
KYC
Know Your Customer
LBO
Landesbauordnung
LDAP
Lightweight Directory Access
Protocol
LEFIS
Legal Framework for the
Information Society
leg. cit.
legis citatae
LG
Landgericht (BRD) /
Landesgericht (AT)
LGBl.
Landesgesetzblatt
lit.
litera
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iTAN
ITU
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OECD
OeKB
OGD-I
OGH
ÖNORM
OJ
ÖJZ
OLG
ÖNK
ÖRAK
österr.
OWL
p.
PA
PA
para.
PbD
PC
PCSP
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PDF
PEP
PET
PHP
PIN
PKI
Pkt.
pp.
PPP
RA
RAM

RIS
RL
Rn.
ROM
RPA
RS
Rs.
Rsp.
RSS
RTR
RV
RZ

1

RIPE
RI-RS
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ÖCGK

RGZ
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OCG

RegE
RFC
RFID
RG

Rechtsanwaltsordnung
Rechtsdatenbank
Resource Description Framework
«Österreichisches Recht der
Wirtschaft» (Zeitschrift)
Regierungsentwurf
Request for Comment
Radio Frequency Identifier
(österreichisches / deutsches)
Reichsgericht
Entscheidungen des (deutschen)
Reichsgerichts in Zivilsachen
Réseaux IP Européens
Rechtsinformation –
Rundschreiben (BKA)
Rechtsinformationssystem des Bundes
Richtlinie
Randnummer
Read-Only Memory
«Recht und Praxis der öffentlichen
Auftragsvergabe» (Zeitschrift)
Rechtssatz / Requirements
Specification
Rechtssache (bei europäischen
Gerichten)
Rechtsprechung
Really Simple Syndication
Rundfunk & Telekom
Regulierungs-GmbH
Regierungsvorlage
«Österreichische
Richterzeitung» (Zeitschrift)
Randzahl / Randziffer
Seite / Satz
siehe
so auch
Schlussantrag / share-alike
Security Council of the United
Nations
Software Configuration System
Spatial Data Infrastructure
Dokumente des Generalsekretariats
Kommission der EUG
Single Euro Payments Area
Science Fiction
Signaturgesetz
Signaturrichtlinie
Signaturverordnung
Service-Level-Agreement
Sammlung
Short Message Service
Serviceorientierte Architektur
Simple Object Access Protocol
sogenannt
Dokumentation des österreichischen
Sozialversicherungsrechts im Internet
«Soziale Sicherheit» (Zeitschrift)
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ÖBA

RAO
RDB
RDF
RdW

Rz.
S.
s.
s.a.
SA
SC
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NZV
NZZ
o.A.
o.a.
o.ä.
o.g.
o.J.
OAW

Novelle
Neuer Personalausweis
Nationalrat
Nummer
National Security Agency
«Neue Zeitschrift für
Gesellschaftsrecht»
«Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht»
«Neue Zürcher Zeitung»
ohne Angabe
oben angegeben
oder ähnliches
oben genannt
ohne Jahr
Österreichische Akademie der
Wissenschaften
«Österreichisches Bankarchiv»
(Zeitschrift)
Oesterreichische Computer
Gesellschaft
Österreichischer Corporate
Governance Kodex
Organization for Economic
Co-operation and Development
Österreichische Kontrollbank
Open Government Data-Infrastructure
Oberster Gerichtshof
Österreichische Norm
Official Journal
«Österreichische JuristenZeitung» (Zeitschrift)
Oberlandesgericht
Österreichische
Notariatskammer
Österreichischer
Rechtsanwaltskammertag
österreichisch
Web Ontology Language
page
Public Administration
Public Administration
paragraph
Privacy by Design
Personal Computer
Possibilistisches Constraint
Satisfaction Problem
Portable Document Format
Politically Exposed Person
Privacy-enhancing Technologies
PHP: Hypertext Preprocessor
Personal Identification Number
Public-Key-Infrastruktur
Punkt
pages
Public Private Partnership
Rechtsanwalt
Random Access Memory
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Nov.
nPA
NR
Nr.
NSA
NZG

SCM
SDI
SEK
der
SEPA
SF
SigG
SigRL
SigV
SLA
Slg.
SMS
SOA
SOAP
sog.
SozDok
SozSi
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TAN
TCP/IP
TE
TKG
TLDM
TMG
TU
TÜV
tw.
u.
u.ä.
u.a.
u.A.n.
u.dgl.
U.S.C.
u.U.
UAV
UBAS
ÜbG
UCITA
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UDDI

UDO
UDRP
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UfAB
UFS

unveröff.
UrHG
URI
URL
urspr.
US / USA
USDL
usw.
uvm.
UVS
UWG
V
v.
v.a.
VA
verb.Rs.
Verf.
Verl.
VersR
verst.
VfGH
VfSlg

02

UNO
UNODC

1

UN
UNCITRAL
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SW
SZ

UGB
UGV
UK
UML
UMTS

Bundesgesetz über den
unabhängigen Finanzsenat
Unternehmensgesetzbuch
Unmanned Ground Vehicle
United Kingdom
Unified Modeling Language
Universal Mobile
Telecommunications System
United Nations
United Nations Commission on
International Trade Law
United Nations Organisation
United Nations Office on
Drugs and Crime
unveröffentlicht
Urheberrechtsgesetz
Uniform Ressource Identifier
Uniform Ressource Locator
ursprünglich
United States of America
Universal Service Description
Language
und so weiter
und vieles mehr
Unabhängiger Verwaltungssenat
Bundesgesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb
Variable
versus / vor / von
vor allem
Versicherungsanstalt
verbundene Rechtssachen (EuGH)
Verfasser
Verlag
«Versicherungsrecht» (Zeitschrift)
verstärkt
Verfassungsgerichtshof
«Sammlung der Erkenntnisse und
wichtigsten Beschlüsse des VfGH»
(Entscheidungssammlung)
vergleiche
Verordnung über die Vergabe
öffentlicher Aufträge
(Vergabeverordnung)
Veröffentlichungs- und
Meldeverordnung
Verordnung
Vergabe- und Vertragsordnung für
Bauleistungen
Vergabeordnung für freiberufliche
Dienstleistungen
Volume
Vorbemerkung
Virtual Private Network
versus
Voting Service Provider

TB

SVT
SV-ÜG

UFSG

rä

stRsp.
STS
StVG
SV
SVA
SVN
SVSlg

Sicherheitspolizeigesetz
Structured Query Language
Secure Socket Layers
Secondary Surveillance Radar
Staatsanwaltschaft
Stenographisches Protokoll
Strafgesetzbuch
Staatsgrundgesetz
Standard- und Muster-Verordnung
2004
ständige Rechtsprechung
soziotechnische Systeme
(deutsches) Straßenverkehrsgesetz
Sozialversicherung
Sozialversicherungsanstalt
Subversion
Sammlung sozialversicherungsrechtlicher
Entscheidungen
Sozialversicherungsträger
SozialversicherungsÜberleitungsgesetz
Software
«Entscheidungen des österreichischen
Obersten Gerichts»
(Entscheidungssammlung)
Transaction Number
Transmission Control
Protocol/Internet Protocol
Text
Telekommunikationsgesetz
Top Level Domain
(deutsches) Telemediengesetz
Technische Universität
Technischer Überwachungs-Verein
teilweise
und
und ähnliche
und andere / unter anderem
unserer Ansicht nach
und dergleichen
United States Code
unter Umständen
Urkundenarchivverordnung
Unabhängiger Bundesasylsenat
Übernahmegesetz
Uniform Computer Information
Transaction Act
Universal Description, Discovery and
Integration
Umweltdatenorganisationssystem
Uniform Domain-Name Dispute
Resolution Policy
Unterlage für Ausschreibung und
Bewertung von IT-Leistungen
Unabhängiger Finanzsenat
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SPG
SQL
SSL
SSR
StA
StenProt
StGB
StGG
StMV 2004

vgl.
VgV

VMV
VO
VOB
VOF
Vol.
Vorbem.
VPN
vs.
VSP
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wiss.
WKO
WLAN
WM
WSDL
WU
WWW
WZRI
XHTML

ZFR
ZGR
ZHR
ZI
Ziff.
Zl.
ZMR
ZPO
ZRP
ZT
zugl.
ZUM
ZuStG
ZVB
ZVG
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XML
XSLT
Z.
z.B.
z.T.
ZAK

ZDA
ZfVBDat

«Zeitschrift für Arbeits- und
Sozialrecht»
Zertifizierungsdiensteanbieter
«Zeitschrift für Verwaltung –
Entscheidungen der
Datenschutzkommission»
«Zeitschrift für Finanzmarktrecht»
«Zeitschrift für Unternehmens- und
Gesellschaftsrecht»
«Zeitschrift für das gesamte
Handels- und Wirtschaftsrecht»
Zahlungsinstitut
Ziffer
Zahl
Zentrales Melderegister
Zivilprozessordnung
«Zeitschrift für Rechtspolitik»
Ziviltechniker
zugleich
«Zeitschrift für Urheberund Medienrecht»
Zustellgesetz
«Zeitschrift für Vergaberecht und
Bauvertragsrecht»
«Zeitschrift der
Verwaltungsgerichtsbarkeit»

1

W3C
WAI
WIPO

ZAS

02

VwGH
VwSlg

(deutsches) Gesetz über den
Versicherungsvertrag
Verwaltungsgerichtshof
«Sammlung der Erkenntnisse und
wichtigen Beschlüsse des
Verwaltungsgerichtshofes»
(Entscheidungssammlung)
World Wide Web Consortium
Web Accessibility Initiative
World Intellectual Property
Organization
wissenschaftlich
Wirtschaftskammer Österreich
Wireless LAN
Wissensmanagement
Web Services Description Language
Wirtschaftsuniversität
World Wide Web
Wiener Zentrum für Rechtsinformatik
Extensible Hypertext Markup
Language
Extensible Markup Language
Extensible Stylesheet Language
Ziffer
zum Beispiel
zum Teil
«Zivilrecht aktuell» (Zeitschrift)
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EINWILLIGUNG ODER ANONYMISIERUNG? RECHTLICHE IMPLIKATIONEN DER DATENVERARBEITUNG IM
BESCHÄFTIGUNGSKONTEXT

1
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Schlagworte: DSGVO, BDSG, Beschäftigungsverhältnis, Einwilligung, Anonymisierung

Datenverarbeitungen im Beschäftigungsverhältnis unterliegen dem Schutz der DSGVO und
des BDSG. Durch diese Normen werden verschiedene Wege für eine rechtskonforme Datennutzung ermöglicht, die wir mit ihren Anwendungsmöglichkeiten und Einschränkungen erläutern. Neben möglichen Rechtsgrundlagen wie der Einwilligung thematisieren wir die Anonymisierung von Daten, mit der die Anwendbarkeit des Datenschutzrechts vermieden werden
kann. Abschließend geben wir eine Entscheidungshilfe zur Anwendung der Vorgehensweisen
im Beschäftigungsverhältnis.
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TB

Abstract:

1. Motivation
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Die Digitalisierung der Arbeitswelt und der zunehmende Einsatz neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz eröffnen Unternehmen die Möglichkeit, in bislang nicht gekanntem Ausmaß Daten zu verarbeiten. Auf
Basis der Datenanalyse können Entscheidungsträger Vorteile für ihre Unternehmen erzielen, beispielsweise
durch die Gestaltung effizienterer und kostensparender Arbeitsprozesse. Findet eine Verarbeitung personenbezogener Daten von Beschäftigten1 statt, so kann dies jedoch die informationelle Selbstbestimmung der Beschäftigten gefährden und einen unzulässigen Eingriff in deren Privatsphäre bedeuten, etwa wenn die Grenze
zur unzulässigen Überwachung überschritten wird.2

IR
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Die sich gegenüberstehenden Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern beschreibt Thüsing3 als Grundkonflikt im Arbeitnehmerdatenschutz: Der Arbeitgeber will sicherstellen, dass die Beschäftigten ihre arbeitsvertraglichen Pflichten erfüllen, Dateneinrichtungen nicht missbrauchen und Betriebseigentum nicht beschädigen. Dem steht der Wunsch der Beschäftigten gegenüber, vor fortlaufender Überwachung und Kontrolle
geschützt zu werden und in dem Wunsch nach Privatheit und informationeller Selbstbestimmung respektiert
zu werden. Ein Beispiel verdeutlicht dies: Bewegungsdaten der Beschäftigten, die in einem Warenlager gewonnen werden, können einerseits genutzt werden, um ineffiziente Abläufe aufzudecken und das Lager besser
zu organisieren. Andererseits kann der Arbeitgeber auf Basis ständig erhobener Daten unzulässige

1

Im Folgenden werden die Begriffe 'Arbeitnehmer' und ‘Beschäftigte' synonym verwendet.
Vgl. BOSSE/DIETRICH/KELBERT/KÜCHLER/SCHMITT/TOLSDORF/WEßNER, Beschäftigtendatenschutz: Rechtliche Anforderungen und Technische Lösungskonzepte, IRIS 2020.
3
Vgl. THÜSING, Arbeitnehmerdatenschutz und Compliance. C.H.Beck, 2010, S. 1.
2

Bewegungsprofile erstellen, einschließlich des Verhaltens der Beschäftigten in den Arbeitspausen und über
die Grenzen des Betriebsgeländes hinaus. Daneben gibt es aber auch Fälle, in denen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichgelagerte Interessen haben: Werden beispielsweise anhand von Sensordaten, die in einer intelligenten Fabrik gesammelt werden, falsche Bewegungsmuster der Beschäftigten aufgedeckt, so kommt die
dadurch ermöglichte Vermeidung von Gesundheitsproblemen sowohl dem Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmern zugute.
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1

In Deutschland existiert bislang kein Beschäftigtendatenschutzgesetz, allerdings wird dies seit mehreren Jahrzehnten auf politischer und rechtswissenschaftlicher Ebene diskutiert. Aktuell erörtert ein „Beirat zum Beschäftigtendatenschutz“4 Bedarf und Spielraum. Grundsätzlich findet die Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) Anwendung, deren Regelungen aber erkennbar nicht auf den Beschäftigtendatenschutz zugeschnitten sind5 und die in Art. 88 Abs. 1 eine Öffnungsklausel für den Beschäftigtendatenschutz enthält. Die maßgebliche – aber nicht ausschließliche – Norm in Deutschland ist § 26 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), “Datenverarbeitung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses”.6

TB

Ziel dieses Beitrags ist es, aufzuzeigen, welche Möglichkeiten der rechtskonformen Datennutzung es gibt, und
gleichzeitig eine Entscheidungshilfe zu geben, wann welches Vorgehen sinnvoll ist. Dem Beschäftigtendatenschutz kommt hierbei nicht nur die Funktion zu, die Beschäftigten zu schützen, sondern gleichzeitig deren
Vertrauen in neue Technologien wie Big Data und künstliche Intelligenz zu stärken.7 Neben Fragen der Rechtskonformität thematisieren wir auch Auswirkungen, die die Verarbeitung personenbezogener Daten auf anderen Ebenen haben kann, beispielweise wenn permanentes Überwachungsgefühl und Leistungsdruck für ein
höheres Stresslevel und einen Verlust der intrinsischen Motivation sorgen und dadurch auch für den Arbeitgeber Nachteile implizieren.8
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2. Datenklassen
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Die personenbezogenen Daten der Beschäftigten, die beim Einsatz digitaler Technologien im Arbeitsumfeld
anfallen, können aus unterschiedlichen Bereichen stammen – z. B. Personalbereich, digitale Zusammenarbeit
oder (zulässige) Leistungsüberwachung – und entsprechend unterschiedlich aufgebaut sein. Im Projekt
TrUSD9 wurde als Teil eines Rahmenwerks für den technologiegestützten Beschäftigtendatenschutz eine Ontologie entwickelt, die einen Überblick über typische Datenklassen im Bereich Beschäftigtendatenschutz ermöglicht. Die konkrete Ausgestaltung und das zugrundeliegende Datenmodell können branchen- und unternehmensspezifisch angepasst werden. Daher gibt das Rahmenwerk eher generische Datenklassen mitsamt typischen Beispielen für Unterklassen vor, die allerdings nicht als abschließende Klassenhierarchie zu verstehen
sind (siehe Tabelle 1).

IR

4 Vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT UND SOZIALES, Faktenblatt „Beirat zum Beschäftigtendatenschutz",
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Pressemitteilungen/2020/faktenblatt-beirat-zum-beschaeftigtendatenschutz.pdf, (aufgerufen am 05.11.2021), 2020.
5
Vgl. WYBITUL, Kommt bald ein neues Gesetz zum Beschäftigtendatenschutz?, https://www.cr-online.de/blog/2020/06/20/neues-gesetz-zum-beschaeftigtendatenschutz/ (aufgerufen am 05.11.2021), 2020.
6
Vgl. WYBITUL, a.a.O.
7
Vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT UND SOZIALES, Beschäftigtendatenschutz, https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Digitalisierung-der-Arbeitswelt/Denkfabrik-Digitale-Arbeitsgesellschaft/beschaeftigtendatenschutz.html (aufgerufen
am 05.11.2021), 2020.
8
Vgl. MORLOK/MATT/HESS, White Paper: "Privatheit und Datenflut in der neuen Arbeitswelt: Chancen und Risiken
einer erhöhten Transparenz", Forum Privatheit und selbstbestimmtes Leben in der digitalen Welt, 2015, S. 5.
9
Weitere Informationen zum Projekt TrUSD können unter https://www.trusd-projekt.de/ gefunden werden.

Datenklassen

Unterklassen (Beispiele)

Daten zur Person

Stammdaten, besondere Kategorien personenbezogener Daten, Zertifikate und Bescheinigungen, Bilder und Videos
administrative Daten, Daten zur Dokumentation der
Arbeit
berufliche Termine, Kooperationspartner und Auftraggeber, Aktivitäten
Kontakte, Kommunikationsverhalten, Kommunikationsinhalte
Reisen und Reisezeiten, Mobilitätsdaten
Geräte, Berechtigungen, Protokolldaten, Datenschutzeinstellungen
private Kontaktdaten, private Termine, Freizeitund Konsumverhalten, Informationen über persönliche Probleme

Daten zum Beschäftigungsverhältnis

1

Arbeitsinhalte und -ergebnisse

02

Kommunikationsdaten

-2

Standortdaten
technische Daten
private Daten

TB

Tabelle 1: Datenklassen und Beispiele typischer Unterklassen

rä

Einen besonderen Schutz – auch jenseits des Beschäftigungskontexts – genießen nach Art. 9 DSGVO besondere Kategorien personenbezogener Daten. Dies sind Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft,
politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit
hervorgehen sowie genetische Daten, biometrische Daten, Gesundheitsdaten und Daten zum Sexualleben und
zur sexuellen Orientierung.

I§

22
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Hinsichtlich der Maßnahmen, die im Folgenden vorgestellt bzw. diskutiert werden, ist zu beachten, dass nicht
alle beschriebenen Maßnahmen auf sämtliche Datenklassen anwendbar sind. Vielmehr wird man oft abhängig
vom Anwendungsfall oder Verarbeitungszweck entscheiden müssen, ob bestimmte Daten anonymisiert oder
verrauscht werden können bzw. ob und von welchem Anwender sie dann noch sinnvoll genutzt werden können. Ein Beispiel:10 Ein Wartungsunternehmen hat seine Firmenfahrzeuge mit GPS-Ortungssystemen ausgestattet. Durch eine Gerätezuordnung zu den jeweiligen Beschäftigten ist ein Personenbezug möglich. Damit
dringende Störungen durch möglichst nahe Fahrzeuge zügig beseitigt werden können, greift die zuständige
Stelle im Bedarfsfall auf die GPS-Ortung zu. In diesem Anwendungsfall muss keine dauerhafte Erhebung der
Positionsdaten erfolgen, sondern nur dann, wenn die Notwendigkeit besteht, einen dringenden Auftrag kurzfristig zu bearbeiten. Im selben Unternehmen gibt es außerdem Sonderfahrzeuge, deren genaue Einsatzzeiten
für Abrechnungszwecke zweifelsfrei belegt werden müssen. Bei diesem Anwendungsfall werden die Positionsdaten der Fahrzeuge daher konstant erhoben und zeitweilig gespeichert.

IR

3. Anonymisierung

Aus rechtlicher Sicht ist der Einsatz von Anonymisierung eine Möglichkeit, die Anwendbarkeit der DSGVO
zu vermeiden. Die Anonymisierung wird in der DSGVO indirekt in Erwägungsgrund 26 S. 5 und 6 genannt.
Die DSGVO gilt demnach nicht, wenn „die betroffene Person nicht oder nicht mehr identifiziert werden kann“.
Jedoch legt der gleiche Erwägungsgrund in S. 3 und 4 fest, dass es sich nicht unbedingt um eine feste

10

Vgl. DIE LANDESBEAUFTRAGTE FÜR DEN DATENSCHUTZ NIEDERSACHSEN, Typische Fälle im Beschäftigtendatenschutz, https://lfd.niedersachsen.de/download/127627/Typische_Fallbeispiele_im_Beschaeftigtendatenschutz_Stand_November_2018_.pdf (aufgerufen am 05.11.2021), 2018.

1

Eigenschaft handelt, ob ein Datum als personenbezogen bzw. als anonym einzustufen ist. Es sollen nämlich
„alle Mittel berücksichtigt werden, die von dem Verantwortlichen oder einer anderen Person nach allgemeinem
Ermessen wahrscheinlich genutzt werden, um die natürliche Person direkt oder indirekt zu identifizieren […]“.
Hierfür gilt, dass „[…] die zum Zeitpunkt der Verarbeitung verfügbare Technologie und technologische Entwicklungen zu berücksichtigen sind.“ Dies bedeutet, dass der Gesetzgeber explizit berücksichtigt, dass die
Feststellung der Anonymität auch der technologischen Entwicklung unterliegt. In diesem Kontext interessant
ist der Aufrufe zu einem Verbot einer De-Anonymisierung, analog zu der Rechtslage in Japan.11 Fraglich ist,
welche Auswirkung ein Verbot auf die Forschung hätte, welche sich mit den technischen Möglichkeiten der
De-Anonymisierung bzw. der Erforschung von Schwachstellen auseinandersetzt.12
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Aus technischer Sicht gibt es ein breites Spektrum an Anonymisierungsmethoden, die auch in der Übersichtsarbeit von Winter et al.13 dargestellt werden. Hier wollen wir die zwei bekanntesten Methoden der Anonymisierung darstellen. Da die Anonymisierung von Daten den kompletten Personenbezug entfernt, betrachten
diese Methoden stets eine Menge an Daten (Datenbank), die von unterschiedlichen Personen stammen (ein
Datensatz pro Person). Denn wäre nur ein einziger Datensatz vorhanden, so ist oftmals leicht daraus zu folgern,
zu welcher Person er gehört. Das reine Entfernen des direkten Identifikators, etwa des Namens, stellt dabei
keine zuverlässige Anonymisierungsmethode dar, da beispielsweise Kombinationen von Geburtsdatum, Postleitzahl und Geschlecht ebenfalls in vielen Fällen eine Identifizierung ermöglichen.14

TB

Generalisierung

rä

Bei der Anonymisierung durch Generalisierung sollen identifizierende Informationen derart eingeschränkt
oder generalisiert werden, dass die Zuordnung zu einer bestimmten Person verhindert wird. Samarati et al.
benannten diese Teilemenge der Attribute der Datenbank, deren Veröffentlichung (zum Erhalt der Anonymität) eingeschränkt werden muss, als Quasi-Identifikator.15 Diese Attribute sind zumeist (öffentlich) bekannt16
und beinhalten nicht die sensiblen Informationen der Datenbank.
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Eine bekanntes Konzept nach diesem Schema ist die k-Anonymität, die ursprünglich von Samarati und
Sweeney definiert wurde.17 Ihnen zufolge liegt k-Anonymität genau dann vor, wenn jede vorhandene Wertkombination des Quasi-Identifikators in der Datenbank insgesamt mindestens k-mal vorkommt. Um diesen
Zustand zu erreichen, werden beispielsweise die Werte des Quasi-Identifikators so lange generalisiert, bis sich
mindestens k Zeilen (in unserem Fall: Datensätze) im Quasi-Identifikator entsprechen.

I§
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Dadurch, dass die Anonymisierung in der Generalisierung des Quasi-Identifikators liegt und keine Änderungen an den sensiblen Informationen des Datensatzes vorgenommen werden, kann die Methode auf jede Datenklasse aus Abschnitt 2 angewendet werden. Das ursprüngliche Verfahren der k-Anonymität hat jedoch im

11
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Vgl. ROßNAGEL/GEMINN: Vertrauen in Anonymisierung, ZD 2021, S. 488ff.
12 Vgl. SORGE, Empirische Forschung im technischen Datenschutz: Ein juristisches Problem?, Abstraktion und Applikation: IRIS 2013, S. 469–474.
13
Vgl WINTER/BATTIS/HALVANI, Herausforderungen für die Anonymisierung von Daten, ZD 11/2019, 2019, S. 489493.
14
Vgl. SWEENEY,
Weaving technology and policy together to maintain confidentiality, J Law Med Ethics, 1997
Summer-Fall, 25(2-3), S. 98-110.
15
Vgl. SAMARATI/SWEENEY, Protecting Privacy when Disclosing Information: k-Anonymity and its Enforcement through
Generalization and Suppression, In Proceedings of the IEEE Symposium on Research in Security and Privacy, Oakland, CA, 1998.
16
Vgl. DALENIUS, Finding a needle in a haystack or identifying anonymous census records, J Off Stat 2(3), 1986, S. 329336.
17
Vgl. SAMARATI/SWEENEY, a.a.O.

Laufe der Zeit einige Schwächen offenbart, die mit Erweiterungen wie der l-Diversität18 oder auch t-Closeness19 behoben wurden. Dennoch ist die Diskussion über die Sicherheit von k-Anonymität noch nicht abgeschlossen, wie Cohen20 zeigt. Hinzu kommt die Problematik des Bestimmens des Quasi-Identifikators: Vorhandene Ansätze wie die von Mansour et al.21 oder Motwani et al.22 basieren auf Annäherungen und können
den Quasi-Identifikator nicht immer exakt bestimmen. Wird ein unvollständiger Quasi-Identifikator in die Generalisierung aufgenommen, so besteht keine echte k-Anonymität und folglich auch keine Garantie für Anonymität.

1

Aggregation

TB
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Die Anonymisierung durch Aggregation basiert auf der Annahme, dass aggregierte Daten keinen Rückschluss
mehr auf Personen zulassen. Aggregatfunktionen ermöglichen es dabei, Daten zusammenzufassen.23 Beispielsweise könnten hier der Mittelwert oder das Maximum eines Attributs berechnet werden oder die Anzahl eines
bestimmten Wertes (bspw. Personen des gleichen Namens) gezählt werden. Diese Funktionen bringen jedoch
Einschränkungen bezüglich der Datentypen mit sich: Das Berechnen von algebraischen Aggregatfunktionen
(bspw. Mittelwert) ist nur auf Zahlen möglich und eignet sich nicht für nominal- oder ordinalskalierte Daten
wie Namen oder Telefonnummern. Diese Daten eignen sich ebenfalls nur bedingt für distributive Aggregatfunktionen, die Aussagen über die Verteilung eines Attributes treffen (bspw. die Anzahl einer bestimmten
Ausprägung eines Attributes): Telefonnummern etwa sind meist einzigartig und tauchen dementsprechend in
Datenbanken mit hoher Wahrscheinlichkeit nur einmal auf.

18

22
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rä

In der wissenschaftlichen Arbeit mit statistischen Tabellen, die ebenfalls Aggregationen nutzen, hat sich herausgestellt, dass es unmöglich ist, eine statistische Datenbank zu veröffentlichen, die keinen zusätzlichen Informationsgewinn über Individuen zulässt.24 Daher ist eine reine Aggregation keine sichere Anonymisierungsmethode. Folglich hat man sich darauf konzentriert, zu verhindern, dass mögliche Angreifer durch das Vorhandensein eines Datensatzes in einer statistischen Tabelle erheblich mehr Informationen über die Person erhalten können, als wenn deren Datensatz nicht in der Tabelle vorkommt. Dadurch sollen Personen keinen
signifikanten Nachteil erhalten, wenn sie ihre Daten für Berechnungen zur Verfügung stellen. Das aus dieser
Forschung resultierende Konzept trägt den Namen Differential Privacy und wurde grundlegend von Dwork
definiert.25,26 Eine konkrete Ausprägung ist dabei ε-Differential Privacy, wobei ε der Parameter zur Wahl der
garantierten Privacy darstellt.27
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Vgl. MACHANAVAJJHALA/KIFER/GEHRKE/VENKITASUBRAMANIAM, L-diversity: Privacy beyond k-anonymity, ACM
Trans. Knowl. Discov. Data, 2007.
19
Vgl. LI/LI/VENKATASUBRAMANIAN, t-Closeness: Privacy Beyond k-Anonymity and l-Diversity, 2007 IEEE 23rd International Conference on Data Engineering, 2007, S. 106-115.
20
Vgl. COHEN, The Quasi-identifiers are the Problem: Attacking and Reidentifying k-Anonymous Datasets, working
paper, (zuletzt abgerufen: 11.10.2021), 2021.
21
Vgl. MANSOUR/SIRAJ/GHALEB/SAEED/ALKHAMMASH/MAROOF, Quasi-Identifier Recognition Algorithm for Privacy
Preservation of Cloud Data Based on Risk Reidentification, Hindawi, Wireless Communications and Mobile Computing. Volume 2021.
22
Vgl. MOTWANI/XU, Efficient Algorithms for Masking and Finding Quasi-Identifiers, P3DM'08, 2008.
23
Vgl. VAN RENESSE, The Importance of Aggregation, Future Directions in Distributed Computing, Springer-Verlag,
2003, S. 87–92.
24
Vgl. DWORK, Differential privacy, Automata, languages and programming, Springer Berlin Heidelberg, 2006, S.1-12.
25
Vgl. DWORK 2006, a.a.O.
26
Vgl. DWORK, Differential privacy: a survey of results, In Proceedings of the 5th international conference on Theory
and applications of models of computation (TAMC'08). Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2008, S.1-19.
27
Vgl. DWORK/ROTH, The Algorithmic Foundations of Differential Privacy, Foundations and Trends in Theoretical
Computer Science, 2013.
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Differential Privacy arbeitet mit der Annahme, dass jede Anfrage oder Berechnung auf einer Datenbank einen
gewissen Grad an Informationen preisgibt. Wie hoch dieser Informationsgehalt ist, hängt dabei von der Berechnung ab (Sensitivity).28 Um den offengelegten Informationsgehalt über Individuen niedrig zu halten und
dennoch die Nutzbarkeit der Daten zu optimieren, liefern Anfragen auf Daten, die durch Differential Privacy
geschützt sind, leicht ungenaue Ergebnisse zurück, wobei die Ungenauigkeit von der Sensitivity, der Anzahl
der Elemente in der Datenbank und dem Parameter ε abhängt.29 Da durch dieses Rauschen jedoch nicht komplett verhindert werden kann, dass Erkenntnisse über Individuen gewonnen werden, verwaltet Differential
Privacy ein Privacy Budget (festgelegt durch ε), das mit jeder Berechnung entsprechend der Sensitivity verringert wird. Ist dieses Budget aufgebraucht, dürfen keine Informationen mehr aus diesem Datensatz preisgegeben werden und die Daten müssen somit verworfen werden,30 wobei nicht jeder Anwendungsfall das komplette Privacy Budget benötigt. Problematisch an dem Ansatz ist jedoch oft, dass unklar ist, welcher Wert für
ε angemessen ist. Tatsächlich gibt es keine allgemeingültige Empfehlung für ε, sondern es muss ein individuelles Gleichgewicht zwischen Privacy und Nutzbarkeit gefunden werden, wie bspw. bei Hsu et al.31 näher
beleuchtet. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Differential Privacy zwar einen gewissen Grad an Anonymität bietet, jedoch nur auf bestimmten Datentypen arbeiten kann, leicht ungenaue Ergebnisse liefert und aufgrund des Privacy Budgets nur eine begrenzte Nutzung der Daten ermöglicht.

4. Erlaubnistatbestände

rä

TB

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist grundsätzlich nur dann zulässig, wenn ein Erlaubnistatbestand
nach Art. 6 Abs. 1 DSGVO bzw. bei personenbezogenen Daten besonderer Kategorien zusätzlich eine Ausnahme nach Art. 9 Abs. 2 DSGVO vorliegt. Im Fall von Beschäftigtendaten hat der europäische Gesetzgeber
jedoch eine Öffnungsklausel mit Art. 88 DSGVO eröffnet, die nationalen Regelungen für die Datenverarbeitung im Beschäftigtenkontext erlaubt. Diese Öffnungsklausel wurde durch den deutschen Gesetzgeber mit §
26 BDSG ausgefüllt.
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Damit § 26 BDSG zur Anwendung kommt, muss zum einen der persönliche Anwendungsbereich eröffnet sein.
Dieser liegt vor, wenn Beschäftigte gemäß § 26 Abs. 8 BDSG betroffen sind. Zudem muss der sachliche Anwendungsbereich eröffnet sein, wofür zusätzlich zu den Erfordernissen der DSGVO (Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 2 Abs. 1 DSGVO) die Verarbeitung zu Zwecken des Beschäftigungsverhältnisses
zu geschehen hat. § 26 BDSG gibt verschiedene Erlaubnistatbestände vor, darunter eine Konkretisierung der
Einwilligung.32

IR

I§
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Zu beachten ist hierbei insbesondere, dass durch § 26 Abs. 2 DSGO die Einwilligung im Beschäftigtenkontext
spezifiziert wird und daher deutlich strengere Anforderungen gelten als für die „allgemeine“ datenschutzrechtliche Einwilligung gemäß Art. 7 DSGVO. Besondere Würdigung findet bei dieser Einwilligung im Beschäftigtenkontext die Berücksichtigung des Machtgefälles sowie das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, schließlich könnte der Arbeitnehmer bei einer Ablehnung diverse Konsequenzen auf
persönlicher Ebene bis hin zum Verlust seines Arbeitsplatzes befürchten. Dies spiegelt sich darin wider, dass
eine „echte“ Freiwilligkeit vorzuliegen hat. Eine solche Freiwilligkeit kann insbesondere dann vorliegen, wenn

28

Vgl. DWORK/MCSHERRY/NISSIM/SMITH, Calibrating Noise to Sensitivity, in Private Data Analysis, Proceedings of
the 3rd Theory of Cryptography Conference, 2006, S. 265–284.
29
Vgl. DWORK/ROTH, a.a.O.
30
Vgl. DWORK/ROTH, a.a.O.
31
Vgl. HSU/GABOARDI/HAEBERLEN/KHANNA/NARAYAN/PIERCE/ROTH, Differential Privacy: An Economic Method for
Choosing Epsilon, 2014 IEEE 27th Computer Security Foundations Symposium, 2014, S. 398-410.
32
Zu weiteren Ausführungen vgl. STRÖBEL/WYBITUL, § 10, in Handbuch Europäisches und deutsches Datenschutzrecht, Specht/Mantz (Hrsg.), 1. Aufl., 2019, Rn. 25ff; sowie von den Autoren des Beitrags in BOSSE ET a.a.O., S.
179ff.

für die beschäftigte Person ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Vorteil erreicht wird oder Arbeitgeber und
beschäftigte Person gleichgelagerte Interessen verfolgen. Die Gesetzesbegründung für das BDSG33 liefert konkrete Beispiele, wann eine Freiwilligkeit gegeben sein kann: Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements zur Gesundheitsförderung, Erlaubnis zur Privatnutzung von betrieblichen IT-Systemen, Aufnahme
des Namens und Geburtsdatums in eine Geburtstagsliste und Nutzung von Fotos für das Intranet.35

02

1

Eine vorherige Einstufung der zu verarbeitenden Daten in Datenklassen (vgl. Abschnitt 2) kann sich bei der
Wahl eines passenden Erlaubnistatbestands als äußerst hilfreich erweisen. Bei den Datenklassen „Daten zum
Beschäftigungsverhältnis” sowie „Arbeitsinhalte und -ergebnisse” ist etwa grundsätzlich eine Datenverarbeitung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses anzunehmen. Daten der Klasse “private Daten” dürften entsprechend nicht verarbeitet werden. Bei der Klassifizierung der Daten wäre demnach darauf zu achten, dass
dies möglichst auf Grundlage des § 26 BDSG erfolgt.

TB
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Es stellt sich auch die Frage des Verhältnisses zwischen BDSG und DSGVO. Für die DSGVO gilt Anwendungsvorrang gegenüber nationalem Recht, sie gilt gemäß Art. 288 Abs. 2 AEUV unmittelbar in jedem Mitgliedsstaat. Aufgrund der Öffnungsklausel des Art. 88 DSGVO kann der nationale Gesetzgeber jedoch spezifischere Regelungen im Beschäftigtenkontext vorgeben, welche dann der DSGVO vorgehen.34 Fraglich ist, ob
die Regelungen der DSGVO und des BDSG auch nebeneinander gelten können, also ob im Beschäftigtenkontext auch die Rechtfertigungstatbestände des Art. 6 Abs. 1 DSGVO zusätzlich Anwendung finden können.35
Diese Meinung der parallelen Anwendung wird in der Literatur durchaus vertreten, § 26 BDSG verdrängt
jedoch in seinem Anwendungsbereich des Beschäftigtendatenschutzes die Regelung des Art. 6 Abs. 1 UAbs.
1 lit. B DSGVO (Datenverarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags).36
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Die Abwägung zwischen den Interessen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers ist grundsätzlich die Essenz
der einzelnen Erlaubnistatbestände im Beschäftigtendatenschutz, dahinter stehen in der Regel die tangierten
Grundrechte der beteiligten Parteien. Für die Auslegung des § 32 BDSG a.F. entwickelte sich ein umfangreiches Richterrecht.37 Aufgrund der Ähnlichkeit des § 26 BDSG zum § 32 BDSG ist ein Fortbestand des Richterrechts (vorerst) anzunehmen38 und damit auch dessen Nachteile der fehlenden Ordnung und eingeschränkten
Übertragbarkeit.39 Grundsätzlich ist das Ergebnis einer Interessensabwägung im Regelfall äußert komplex und
vielfach nicht eindeutig. Zur Unterstützung der Einhaltung der Regeln für die Einwilligung wurden bereits
diverse Werkzeuge entwickelt.40

5. Diskussion und Anwendung
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Mit dem rasanten Fortschritt der digitalen Transformation der Arbeitswelt, die zu einer Flut an auswertbaren
Daten im Beschäftigungskontext führt, gewinnt der Schutz vor allem der personenbezogenen und besonders
sensiblen Daten41 immer mehr an Relevanz. Mit Hilfe von Verordnungen und Gesetzen, wie z. B. der DSGVO,
des BDSG oder der kommenden ePrivacy-Verordnung, sollen hier rechtliche Grenzen der Datenverarbeitung
gesetzt und für Transparenz und Selbstbestimmung gesorgt werden. Auf den ersten Blick scheint dies auch zu

33
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BT-Drs. 18/11325 S. 97.
Vgl. RIESENHUBER, Art. 88 DSGVO, Datenschutzrecht, Wolff/Brink (Hrsg.), 37 Ed., Rn 15ff.
35
Vgl. ZÖLL, § 26 BDSG in DSGVO BDSG, Taeger/Gabel (Hrsg.), 3. Aufl. 2019, Rn 12 ff.
36
Vgl. FRANZEN, BDSG § 26: in Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, Müller-Glöge/Preis/Schmidt (Hrsg), 21. Aufl.,
2021, Rn 4ff.
37
Vgl. DIETRICH/BOSSE/SCHMITT, Kontrolle und Überwachung von Beschäftigen, DuD, 1/2021, S. 8ff.
38
Vgl. ZÖLL, a.a.O., Rn. 3; eine kritischere Sicht hierzu wird vertreten von Maschmann, BDSG § 26: in DS-GVO
BDSG, Kühling/Buchner (Hsrg.), 3. Aufl. 2020, Rn 2.
39
Vgl. BOSSE ET AL., a.a.O. S. 178.
40
Vgl. hierzu etwa die Projekte TrUSD und D’accord unter Beteiligung der Autoren dieses Beitrags.
41
Vgl. Erwägungsgrund 51 DSGVO.
34

gelingen, ist die Aufmerksamkeit für das Thema Datenschutz spätestens seit dem Inkrafttreten der DSGVO
doch deutlich gestiegen. Gleichzeitig werden bei einer vertiefenden Betrachtung aber auch Spannungsfelder
deutlich, deren Ursprung aus verschiedenen Sachverhalten herrühren.
Anonymisierung von Daten
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Ein Ausgangspunkt können zum Beispiel die unterschiedlichen Interessen der sich gegenüberstehenden Parteien im Beschäftigungskontext sein, die je nach Perspektive zu einer positiven oder negativen Konnotation
eines Technologieeinsatzes führen. Einerseits sehen Arbeitgeber das Potenzial, durch die Erhebung und Verarbeitung von Daten, die fallweise auch Rückschlüsse auf Personen ermöglichen können, ihre Prozesse effizienter zu gestalten und die Zukunftsfähigkeit ihres Unternehmens – inklusive der Arbeitsplätze – zu stärken.
Aus Sicht der Beschäftigten besteht andererseits die Gefahr einer unzulässigen Kontrolle und Überwachung
der Arbeitsleistungen, die zu negativen Konsequenzen für sie führen kann.

rä
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Eine Möglichkeit, den Befürchtungen sowie der Skepsis der Beschäftigten entgegenzukommen, bietet die
Anonymisierung von Daten (vgl. Abschnitt 3). Mit Hilfe spezifischer Algorithmen können die erhobenen Daten derart verändert werden, dass ein Rückschluss auf einzelne Personen nicht mehr möglich ist. Folglich
greifen die von den Unternehmen als kompliziert empfundenen Regelungen der DSGVO nicht mehr, woraus
auf den ersten Blick ein Vorteil für die Datenverarbeitung auf Seiten der Arbeitgeber entsteht. Bei näherer
Betrachtung wird jedoch klar, dass solche Verfahren nicht auf alle Datentypen anwendbar sind oder die Anonymisierung zu einem Informationsverlust führt, wodurch die Ergebnisse der Datenverarbeitung eventuell
nicht mehr aussagekräftig sein können. In manchen Fällen wird eine sinnvolle Nutzung der anonymisierten
Daten sogar unmöglich. Zudem kann die Skepsis bei den Arbeitnehmern bzw. Arbeitnehmervertretern bestehen bleiben, sind die Verfahren der Anonymisierung für viele Laien doch nur eine „Black Box“. Ein Verständnis dafür zu schaffen, in welcher Art und Weise personenbezogene Daten systematisch verändert werden und
ob nicht doch Möglichkeiten bestehen, die Daten bspw. durch De-Anonymisierung erneut auswertbar zu machen, ist im unternehmerischen Alltag nur schwerlich umsetzbar.

22
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Eine mögliche Abhilfe könnte eine übergeordnete bzw. unabhängige Instanz sein, die mit Expertenwissen die
angewandten Anonymisierungsverfahren begutachtet und entsprechende Prüfsiegel oder Zertifikate verleiht.
Eine solche Instanz und ein vertrauensvolles Prüfsiegel existieren zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht und
könnten letztendlich auch nur schwerlich nachweisen, dass in der Praxis jegliche Möglichkeiten eines Personenbezugs in der Datenverarbeitung sowohl heute als auch mit einem zukünftigen Stand der Technik ausgeschlossen sind.
Einwilligung

IR
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Da eine Anonymisierung personenbezogener Daten nicht in allen Fällen technisch möglich oder für ein Unternehmen zielführend umsetzbar ist, bedarf es neben technischen und organisatorischen Maßnahmen (Art. 25
DSGVO) eines weiteren Instruments, um die informationelle Selbstbestimmung durchzusetzen bzw. die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Beschäftigungskontext rechtmäßig umzusetzen. Dies findet sich
in der Einwilligung (vgl. Abschnitt 4). Direkter als die persönliche Bestätigung des Willens des Betroffenen,
die auf einer bewussten Entscheidung aus freien Stücken beruht, kann eine individuelle Selbstbestimmung
nicht sein.42 Bei der Umsetzung in der Unternehmenspraxis ergeben sich jedoch organisatorische Herausforderungen und rechtliche Anforderungen an die Einwilligung. Jeden Beschäftigten einzeln um Einwilligung zu
bitten und diese zu dokumentieren, kann je nach Betriebsgröße zu einem nicht zu unterschätzenden Aufwand
führen – selbst wenn entsprechende Hilfsmittel eingesetzt werden, die bei der Verwaltung der Einwilligungen
unterstützen und für Transparenz und Selbstbestimmung sorgen. Gleichzeitig begibt sich der Arbeitgeber in
42

Vgl. RICHTER, Die Einwilligung, immer noch Zukunftsmodell? Privacy in Germany, Ausgabe 01/2018, 2018, S. 6-7.

eine Abhängigkeit von der Einwilligungsbereitschaft seiner Beschäftigten, die einzeln über die Freigabe ihrer
Daten zur Verarbeitung entscheiden. Das bedeutet, der Arbeitgeber hat keinerlei Garantie dafür, dass er die
vorhandenen Daten einheitlich oder zumindest fallweise verarbeiten darf. Hier einen Überblick zu behalten,
ist für beide Seiten mehr als schwierig, obgleich der Arbeitgeber rechtlich gesehen eine Auskunft über die
Einwilligungen sowie die Verarbeitung von personenbezogenen Daten geben können und ebenfalls einen Widerruf der Einwilligung ermöglichen muss.
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Auch wenn die Einwilligung des datenschutzrechtlich Betroffenen gewisse Vorteile mit sich bringt, birgt sie
insbesondere im Beschäftigtenkontext aufgrund der hier geforderten Freiwilligkeit eine besondere Problematik
(vgl. Abschnitt 4). Nicht nur das Machtgefälle zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bzw. Vorgesetzten
und Beschäftigten kann die Ursache dafür sein, dass eine gewisse Skepsis bezüglich der Freiwilligkeit bei der
Einwilligung zur Datenverarbeitung im Arbeitsverhältnis vorherrscht, auch soziale Verflechtungen oder Gruppierungen im Unternehmen können Druck auf die Entscheidungsfindung Einzelner ausüben. Dies führt dazu,
dass bei einer juristischen Beurteilung der Freiwilligkeit der Einwilligung immer die bestehenden Abhängigkeiten im Beschäftigungsverhältnis sowie die Umstände, unter denen die Einwilligung erteilt worden ist, zu
betrachten sind. Insgesamt muss gewährleistet sein, dass die Interessen beider Parteien gleich gelagert sind
oder ein rechtlicher bzw. wirtschaftlicher Vorteil für die Beschäftigten erreicht wird.
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Eine Möglichkeit das Vorgehen zu vereinfachen, ist der Abschluss einer Betriebsvereinbarung zwischen Arbeitgeber und dem Betriebsrat, der stellvertretend für alle Beschäftigten agiert. In ihr werden transparente
Regelungen bezüglich spezifischer Maßnahmen zur Datenverarbeitung getroffen, die einheitlich für alle Beschäftigten gelten. Entsprechend entfällt damit aus datenschutzrechtlicher Sicht für den Arbeitgeber die Pflicht,
jeden Beschäftigten im Unternehmen einzeln zu fragen. Außerdem muss der Arbeitgeber nicht befürchten,
dass durch den Widerruf von Einwilligungen durch einzelne Beschäftigte eine Art Flickenteppich entsteht und
fallweise eine differenzierte Betrachtung und Auswertung der Daten notwendig wird. Doch es wird häufig
moniert, dass allgemeine Betriebsvereinbarungen nicht zur Sensibilisierung oder zum Verständnis bezüglich
der Verarbeitung personenbezogener Daten im Unternehmen beitragen.
Handlungsempfehlung zur Abwägung

22

Sowohl die Anonymisierung von Daten als auch die Einwilligung zur Datenverarbeitung auf individueller
Basis oder über eine Betriebsvereinbarung haben je nach zu betrachtendem Fall ihre Vor- und Nachteile. Dies
verdeutlicht bereits, dass jeder Fall in der unternehmerischen Praxis einzeln betrachtet werden muss. Im Folgenden wird ein schrittweises Vorgehen zur Abwägung der verschiedenen Vor- und Nachteile vorgeschlagen,
dass das oben beschriebene Beispiel einer Auswertung von Bewegungsdaten von Fahrzeugen aufgreift. Dabei
wird davon ausgegangen, dass die Verarbeitung der Daten für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens
relevant, aber nicht für die Erfüllung der beruflichen Tätigkeit des Beschäftigten notwendig ist.
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Zunächst gilt es zu definieren, um welche Art von Daten bzw. um welche Datenklassen es sich handelt. Dies
kann bereits Hinweise darauf liefern, ob eine Anonymisierung und, falls ja, welche Methode möglich und
sinnvoll ist oder ob bei besonders sensiblen Daten gegebenenfalls eine individuelle Einwilligung des Datensubjekts notwendig ist. Im Beispiel aus Abschnitt 2 handelt es sich um Bewegungsdaten der Firmenfahrzeuge,
die mit Hilfe von GPS-Ortungssystemen zur Positionsbestimmung erhoben werden können. Durch ein entsprechendes Vorgehen können sowohl die Kommunikation zwischen den Geräten der Arbeitnehmer und des
Arbeitgebers als auch die Sensordaten selbst anonymisiert werden. Diese weitreichende Anonymisierung der
Fahrzeugroutenüberwachung kann jedoch Einschränkungen in der Anwendbarkeit der Daten mit sich bringen
und wäre demnach kein sinnvolles Vorgehen.
Im nächsten Schritt ist daher zu prüfen, ob die Datenklasse durch einen datenschutzrechtlichen Erlaubnistatbestand (vgl. Abschnitt 4) abgedeckt wird. Bei der Einwilligung ist an die besonderen Anforderungen im

Beschäftigungskontext zu erinnern, welche eine Freiwilligkeit verlangt und daher rechtliche oder wirtschaftliche Vorteile für den Beschäftigten bzw. gleichgelagerte Interessen voraussetzt. Aufgrund des oftmals fehlenden Vorteils für die Beschäftigten und der Abhängigkeit von ihrer Einwilligungsbereitschaft sollten die anderen Erlaubnistatbestände der Einwilligung vorgezogen werden. Diese Einwilligung ist in schriftlicher oder in
elektronischer Form zu dokumentieren.43 Hierfür bietet sich der nachfolgend beschriebene Einsatz eines Privacy-Dashboards als technisches Hilfsmittel für den rechtskonformen Datenschutz im Unternehmen an.
Privacy-Dashboards als Hilfsmittel in der Unternehmenspraxis

6. Zusammenfassung und Fazit
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Um den Aufwand auf Seiten der Arbeitgeber handhabbar zu halten, bieten sich digitale Hilfsmittel an, wie sie
beispielsweise in Form von Privacy-Dashboards umgesetzt werden können. Diese unterstützen insbesondere
dabei, Transparenz und Selbstbestimmung bei der Verarbeitung der personenbezogenen im Unternehmen zu
gewährleisten und rechtskonform umzusetzen. So können beispielsweise zweckgebunden konkrete Daten für
die Verarbeitung angefragt und einzeln durch den betroffenen Beschäftigten freigegeben werden. Zudem wird
mit Hilfe eines Privacy-Dashboards ersichtlich, welche Daten zu welchem Zweck bereits verarbeitet werden.
Dies ermöglicht gleichzeitig einen schnellen und problemlosen Widerruf der Einwilligung zur zweckgebundenen Datenverarbeitung, insofern der Beschäftigte davon Gebrauch machen will. Jedoch bleibt ungeachtet
eines technologiegestützten Einwilligungsmanagement mit Hilfe eines Privacy-Dashboards die Verantwortung beim Unternehmen, die Rechtskonformität mit der DSGVO, bspw. Datenminimierung, zu gewährleisten.
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Durch die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt steigen auch die Möglichkeiten, durch Datenverarbeitungen Unternehmensprozesse zu optimieren oder frühzeitig Gesundheitsbelastungen für Beschäftigte zu erkennen. Verarbeitungen personenbezogener Daten unterliegen jedoch dem Schutz der DSGVO und des BDSG.
Diese erlauben das Verarbeiten einer begrenzten Teilmenge der definierten personenbezogenen Datenklassen
durch konkrete Erlaubnistatbestände. Viele Verarbeitungen personenbezogener Daten bedürfen jedoch der
Einwilligung der Beschäftigten. Diese Einwilligung ist im Beschäftigungsverhältnis umstritten.
Eine Alternative ist die Anonymisierung personenbezogener Daten, die zur Folge hat, dass der Personenbezug
entfernt wird und die Daten nicht mehr in den Anwendungsbereich von DSGVO und BDSG fallen. Anonymisierungsmethoden bringen jedoch Einschränkungen mit sich, weshalb sie nicht auf alle Datentypen anwendbar
sind. Hinzu kommt, dass es für eine sinnvolle Nutzung nicht immer möglich ist, Daten zu anonymisieren.
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Als Empfehlung für die Planung notwendiger Datenverarbeitungen personenbezogener Daten schlagen wir ein
schrittweises Vorgehen vor: Zuerst sollte die Datenklasse der gewünschten Daten analysiert werden (Schritt
1) und anschließend geprüft werden, ob eine Anonymisierung der Daten inhaltlich und technisch möglich ist
(Schritt 2). Ist dies nicht der Fall, so ist zu prüfen, ob es einen Erlaubnistatbestand gibt, der diese Verarbeitung
erlaubt (Schritt 3), wobei die Einwilligung möglichst vermieden werden sollte. Dieses Vorgehen kann es Unternehmen erleichtern, einen passenden Rahmen für die rechtskonforme Nutzung personenbezogener Daten
zu finden und somit mehr Sicherheit in der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu erhalten.
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Vgl. Franzen, § 26 BDSG, in Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, Müller-Glöge/Preis/Schmidt (Hrsg.), 21. Aufl.,
2021, Rn. 43 ff; mit Spannung zu Verfolgen sind in diesem Zusammenhang auch die neuen Entwicklungen durch
Einführung des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz (TTDSG) insbesondere mit Hinblick auf die
”Personal Information Management Services“ (PIMS) des § 26 TTDSG.
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Abstract:

Im Zeitalter der Digitalisierung sind auch staatliche Einrichtungen auf hochverfügbare
Netzwerkinfrastrukturen der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) angewiesen. Um staatliche Aufgaben auch bei Netzausfällen zu ermöglichen, wird derzeit geforscht, inwieweit sich die bestehende Netzinfrastruktur innerhalb eines Overlay-Netzes in
einer Weise „vermaschen“ lässt. Neben der Darstellung des konzipierten SGN 2.0 soll auch
die spannende Rechtsfrage nachgegangen, ob und inwieweit man die Umsetzung dieses
Netzwerks auf eine bereits sehr alte Rechtsinstitution stützen könnte – nämlich jenes der
Amtshilfe nach Art. 22 B-VG.
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Schlagworte:

1. Warum ein SGN 2.0?
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Im Zeitalter der Digitalisierung stellen hochverfügbare Netzwerkinfrastrukturen der Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT) eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren der staatlichen Aufgaben dar. Moderne technische Netzwerkansätze decken sämtliche Kommunikationsdienste in Form von Sprache, Schrift, Command & Control, Bilder, Daten über ein Multi-Service-Internet-Protokoll-Netzwerk ab.
Dieser Ansatz hat sich in den letzten Jahren in der IKT auf globaler Ebene bewährt und wurde sukzessive
intensiviert, sowohl in der Privatwirtschaft als auch in der öffentlichen Verwaltung. Das impliziert allerdings
eine signifikante Abhängigkeit fast aller gesellschaftlicher Lebensbereiche von Telekommunikation, ähnlich
drastisch wie bei elektrischer Energie.
Will man diese Abhängigkeit von staatlicher Seite adressieren, greift ein gewöhnlicher Business-ContinuityAnsatz für einzelne Organisationen zu kurz. Vielmehr müssen sowohl Robustheit als auch Resilienz aller
strategisch, operativ und taktisch wichtigen Organe im Fokus stehen. In einer Krisensituation muss die behördliche Kommunikation1 solange wie nur irgendwie möglich gewährleistet sein und bei Ausfällen rasch

1

Und hier sind nicht nur die Einsatzorganisationen auf operativer Ebene gemeint, welche etwa in den bestehenden BOS
Digitalfunk eingebunden sind.

wiederhergestellt werden, um den staatlichen Aufgaben in solchen Ausnahmesituationen auch nachkommen zu können.
Der Staat verantwortet in seinem mittel- und unmittelbaren Einflussbereich bereits einige bestehende Kommunikationsnetze, sei es bei den Ministerien, den Bundesländern, aber auch den privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen der kritischen Infrastruktur mit (zumeist) staatlicher Beteiligung, insbesondere den
Energieversorgern, Kommunalbetrieben oder Verkehrsinfrastrukturbetreibern.

02

1

Diese Organisationen haben jede für sich Notfallstrukturen und dementsprechende Krisenprozesse implementiert. Allerdings sind in der Regel ihre Netze nicht miteinander verbunden. Dies hat nachvollziehbare
inhaltliche und rechtliche Gründe, führt aber auch dazu, dass diese einander in Krisensituationen – etwa einem (teilweisen) Blackout, Cyberangriff oder großflächigen Ausfall der öffentlichen Telekommunikation –
nicht aushelfen können, zumindest nicht unmittelbar ohne administrative und technische Intervention.
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Ein Staatsgrundnetz (SGN) erfordert ein präventives kollaboratives und integriertes Zusammenarbeiten der
wichtigsten Betreiber von Kommunikationsinfrastruktur in Österreich über Organisationsgrenzen hinweg,
teilweise unter gemeinsamer Nutzung individuell bereitgestellter Netzwerkinfrastruktur und unter der Annahme unterschiedlicher Kernaufgaben und assoziierter Netzwerkqualitätsvorstellungen, insbesondere Quality-of-Service-(QoS)-Klassen.2 Gemeinsam mit einem konsequent dezentralen Ansatz für Netzzusammenschaltung sowie Hosting kritischer IT-Services können diese vorhandenen Netze miteinander „vermascht“
werden und in sich so gegenseitig automatisiert Ersatzwege bereitstellen. Zusätzlich müssen die Netze von
Basisdienste– etwa Domain Name Service (DNS), Zertifikats- (CA) oder Time-Service (NTP) –autark gestaltet werden. Dabei sollen die Ersatzwege über Partnernetze nur im Ausnahmefall greifen, wenn die Erreichbarkeit im eigenen Netz nicht mehr gegeben ist. Der normale IKT-Betrieb des Partnernetzes darf nicht
beeinträchtigt werden. Durch die Schaffung eines diesem Urprinzip des Internets folgenden Ansatzes über
ein Overlay-Netz wird unmittelbar die landesweite Erreichbarkeit innerhalb der teilnehmenden möglichst

IR

voneinander unabhängigen Netzwerkstrukturen signifikant um einen Faktor 10.000 und mehr gesteigert und
deren Autarkie vom öffentlichen Internet gestärkt.

2

Abbildung 1: Redundanz der IKT-Architekturen: Früher und Heute

Auch die fundamentale Idee des Internets richtete sich anfangs nach dem Best-Effort-Prinzip, ohne harte QoSGarantien für den Netzwerkverkehr, der mehrere Netzwerkdomänen überquert.

2. Technische Umsetzung SGN 2.0

1

Vertikale Lösungen wie die Telefonie3 sind nicht mehr sinnvoll, da die Nachteile einer vollintegrierten vertikalen oder einer leitungsgebundenen Lösung gegenüber einer packet-basierenden Variante überwiegen. Neben den Kosten für Erstellung, Wartung und Betrieb sind auch die nutzbaren Services deutlich eingeschränkt. Der Ansatz für das SGN 2.0 ist daher nicht mehr infrastrukturbezogen, sondern als mit geringem
Aufwand zu realisierende Funktionalität auf bereits bestehenden Netzen basierend. Außerdem gilt die moderne Prämisse, dass auch Krisensituationen in der robust gemachten gewohnten Arbeitsumgebung bearbeitet werden, also keine dezidierte Notfallumgebung aufgebaut wird.
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Durch eine intelligente dezentrale Zusammenschaltung von Ersatzwegen über bereits vorhandene (teil)staatliche möglichst voneinander unabhängige Kommunikationsinfrastrukturen (z.B. Bund, Länder, kritische Infrastruktur) wird die landesweite Erreichbarkeit in allen teilnehmenden Netzen signifikant gesteigert.
Dabei ist die Übertragungstechnologie (Lichtwellenleiter, Richtfunk, Mobil) unerheblich. Die Abbildung 2
veranschaulicht den Leitsatz „Der Gast verbindet sich über das Gastgebernetz redundant mit sich selbst“.
Zum Beispiel über einen Ethernet (Layer 2) Tunnel kann sich ein Gast eine redundante Verbindung über ein
Gastgebernetz schaffen.4 Die Kapazität des einzurichtenden Tunnels könnte in einem ausreichend
dimensionierten Gastgebernetz ein leicht akzeptierbares Ausmaß von z.B. 10% der eigenen Bandbreite
betragen. In der Veranschaulichung werden beispielhaft Ethernet-Tunnel herangezogen; diese Tunnel
können auch über das Internet Protocol (IP) bewerkstelligt werden. Dieses Vorgehen ist seit jeher gut
etabliert und beschreibt technisch, was ein kommerzieller Netzbetreiber tut, wenn er Direktverbindungen
anbietet.

Abbildung 2: Organisation 1 „borgt“ sich "Tunnel" durch Organisation 2
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Man kann dieses Vorgehen nur über mehrere Organisationen generalisieren: An den Verknüfungspunkten
wird ein SGN-Router eingefügt der über die Gastgesber-Tunnel der teilnehmenden Netze ein Overlay-Netz
aufbaut. Über dieses Overlay-Netz mit mehreren Trägernetzen bietet der SGN-Router nun seinerseits den
teilnehmenden Netzen Gast-Tunnel zwischen den Verknüfungspunkten an. Die teilnehmenden Netze
erhalten somit einen Ersatzweg aus einem der Teilnehmernetze. Welche der Gastgebernetze verwendet
werden müssen, regelt das Routing der SGN-Router.
Auf der Ebene einer Organisation ist demnach nur der Tunnel sichtbar, d.h. die SGN-2.0-Router verbergen
jegliches Mitwirken von verschiedenen Organisationen und ihren Netzwerken vor der jeweils anderen

3

So war das damaligen Staatsgrundnetz (SGN) 1.0 umgesetzt; dieses war ein handvermitteltes reines Sprachkommunikationsnetz.
4
In dieser plakativen Veranschaulichung ist anzumerken, dass Organisation 1 strukturell bereits ein Defizit in der
Struktur aufweist, da per se ein Single Point of Failure (SPoF) besteht.

Organisation. Auf SGN-2.0-Ebene sind nur die dedizierten SGN-2.0-Knotenpunkte ersichtlich. Erst auf der
eigentlichen Trägernetzebene werden die verschiedenen Topologien der einzelnen Organisationen
ersichtlich. Jedoch sieht jede Organisation nur ihre eigene Organisations- und ihre eigene Trägernetzebene.

02
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Zwischen den teilnehmenden Netzen erfolgt eine komplette Verkehrstrennung durch Tunnelung und Verschlüsselung beim Verbinden über die teilnehmenden Netzwerke. Das intelligente Teilen der noch verfügbaren Infrastrukturen bedingt im Anlassfall naturgemäß Einschränkungen in Kapazität und Qualität, sichert
aber höchstverfügbar die Erreichbarkeit und die grundsätzliche Möglichkeit für den Austausch wichtiger
Informationen. Die Funktionsfähigkeit im Fall eines Blackout korrespondiert jedoch mit den Notstromversorgungen der Komponenten. Die Zusammenschaltung der Netze verschiedener Organisationen für Dienste
(Telefonie, E-Mail, Web, …) erfolgt an den bestehenden sowie an noch zu ergänzenden Standorten und trägt
den Anforderungen der IKT-Sicherheit voll Rechnung, da die etablierten Sicherheitsstrukturen verwendet
werden.
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-2

Eine Organisation, die innerhalb des SGN 2.0 als Gastgeber auftreten will, muss vorab definierte Anforderungen erfüllen. Zunächst muss ein Beistellen von Bandbreite zwischen an potenziellen Points of
Intereconnection (PoI) - Standorten erfolgen, also am Übergabepunkt zu einem oder mehreren anderen teilnehmenden Netzwerken. Dies schließt die Versorgung eines SGN-2.0.-Routers mit Energie inklusive Notstrom ein. Der Gastgeber muss sein Netz etwa durch Limitierung der Bandbreite selbst schützen, braucht
aber auch keine Verfügbarkeitsgarantie geben. Der Gast wiederum muss klare Vorgaben zu erfüllen. Er kann
die zusätzlichen Übertragungswege des SGN 2.0 als Redundanzweg bandbreitensparsam nutzen, allerdings
nur im Rahmen der Krisenkommunikation inklusive vor- und nachlaufende Prozesse sowie Übungen. Er
bleibt für seine eigene Infrastruktur budgetär und technisch weiterhin verantwortlich und er hat keinen über
Service Level Agreements (SLA) garantierten Anspruch auf das SGN 2.0.
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Der Installations- und Betriebsaufwand für die jeweiligen teilnehmenden Organisationen ist gering, denn es
müssen nur Gastgebertunnel (bzw. ein VPLS) realisiert werden und es müssen die angebotenen Tunnel im
eigenen Netz – soweit benötigt – genutzt werden. Weiters muss ein Housing für den SGN-2.0-Router am PoI
ermöglicht werden. Aus betrieblicher Sicht muss das SGN 2.0 durch eine noch zu definierende zentrale
Organisation gemanagt und betrieben werden. Dazu ist kompetentes Service Operations Center (SOC)
einzurichten. Dieses führt das SGN 2.0 organisatorisch und technisch, erarbeitet Konfigurationen,
Problemlösungen, trifft rasche, kompetente betriebliche Entscheidungen, stellt einen 365/24/7Bereitschaftsdienst zur Verfügung und verfügt über hohe fachliche und organisatorische Kompetenz für die
kontinuierliche Verbesserung des SGN 2.0.,Weiters sind auch die Aufgaben eines Network Operation
Centers (NOC) wahrzunehmen.5 Etwaige Vorfälle werden durch das NOC zunächst mittels Vorgehen
anhand eines definierten Entscheidungsrahmens abgearbeitet. Komplexere Maßnahmen müssen an die
Experten des SOC eskaliert werden.

3. Rechtliche Anforderungen
Problemaufriss

IR

3.1.

Dieses SGN 2.0 könnte mit unterschiedlichen Teilnehmernetzen umgesetzt und auch schrittweise entwickelt
werden: von einzelnen Bundesministerien, über Einrichtungen des Bundes und der Länder bis hin zu privaten Akteuren (in der Regel kritischer Infrastruktur) mit bedeutender Netzinfrastruktur. Sofern es sich um
unabhängige Netzinfrastrukturen handelt, können diese potenziellen Akteure ihre Netze in der oben beschriebenen Form „vermaschen“, wobei sich mit zunehmender Erweiterung des Kreises der beteiligten Ak-

5

Hier erfolgen der klassische IKT-Betrieb inklusive Monitoring in einer 24/7/365-Qualität. Es ist sinnvoll, diese
Aufgabe an eine Organisationseinheit zu vergeben, die derartige NOC-Aufgaben bereits für andere Netzwerke
wahrnimmt.

teure immer komplexere Rechtsfragen ergeben. Eine vollständige Bearbeitung dieser Rechtsfragen erfolgte
in der rechtlichen Ausarbeitung des Projektdeliverables. In diesem Artikel wird auf eine dieser Rechtsfragen
eingegangen.

1

Die Umsetzung des SGN 2.0 erfolgt aller Wahrscheinlichkeit nach schrittweise. Bevor also private Netze in
das SGN 2.0 eingebunden werden, würden zunächst jedenfalls die oft als „primäre Bedarfsträger“ bezeichneten Bundesministerien (BMLV, BMI und BKA) einen Teil ihrer Netzkapazität in das SGN 2.0 einbringen,
bevor auch andere Behörden der Länder und des Bundes und schließlich auch private Akteure mit eigener
Netzinfrastruktur folgen. Damit startet die Vermaschung dieser Netze zur Vorbeugung des Netzausfalls im
öffentlichen Bereich, was folgende Rechtsfrage ergibt, die die Autoren thematisieren wollen:

3.2.

-2
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Jedes Verwaltungshandeln hat nach dem Legalitätsprinzip in der Verfassung auf einer gesetzlichen Grundlage zu erfolgen. Als mögliche Rechtsgrundlage bietet sich Art. 22 des österreichischen BundesVerfassungsgesetzes (B-VG6) an. Darin wird ein sehr altes Rechtsinstitut normiert, und zwar jenes der
Amtshilfe. Diese hat die Effizienz der Verwaltung zum Ziel.7 In diesem Artikel soll dargestellt werden, wie
und warum dieses alte Rechtsinstitut auch in einer modernen und hochkomplexen digitalen Lösung grundsätzlich Anwendung finden kann, aber auch, wo die Grenzen der Anwendbarkeit liegen.

Die Amtshilfe nach Art. 22 B-VG

TB

Der Art. 22 B-VG legt folgendes fest:

„Alle Organe des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der Gemeindeverbände sowie der sonstigen
Selbstverwaltungskörper sind im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches zur wechselseitigen Hilfeleistung verpflichtet.“

I§

22
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rä

Im Zusammenhang mit dieser Bestimmung bestehen in der Lehre zahlreiche Meinungsverschiedenheiten,
was mitunter auf den knappen Verfassungstext und dessen spärlich dokumentierte Entstehungsgeschichte
zurückgeführt werden kann.8 Laut der h.A.9 bedient sich die Bestimmung jedenfalls eines „organisatorischen“ Organbegriffs10, es wird also auf die organisatorische Zuordnung zu einer Gebietskörperschaft abgestellt.11 Funktionelle Organe sind demgegenüber nicht davon erfasst, können aber grundsätzlich durch Gesetz
in den Anwendungsbereich des Art. 22 B-VG einbezogen werden.12 Auch darüber hinaus wird es großteils
für zulässig erachtet, die Amtshilfenorm einfachgesetzlich auszugestalten.13 Der Hilfeleistungsbegriff ist

6

Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) BGBl 1930/1.
Vgl. etwa IFSITS, Zwischen Amtsgeheimnis und Amtshilfe: Handlungsverpflichtungen von Verwaltungsorganen im
Rahmen strafrechtlicher Ermittlungsverfahren, JBL 2020, S. 28 (32) m.w.N.
8
Vgl. etwa HIESEL, In: Kneihs/Lienbacher (Hrsg.), Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht9, Verlag Österreich, Wien 2012, Art. 22 Rz. 12.
9
Siehe zu a.A. im Detail WIEDERIN, In: Korinek/Holoubek (Hrsg.), Bundesverfassungsrecht, Verlag Österreich, Wien
1999, Art. 22 Rz. 19 unter anderem mit Verweis auf HELLBLING, Zur Verschwiegenheitspflicht in der Sozialversicherung, ZAS 1975, S. 177 (178).
10
Siehe MUZAK, Bundesverfassungsrecht6, Manz, Wien 2020, Art. 22 Rz. 1; SCHWAIGHOFER, Zur Anzeigepflicht der
Ärztekammer bei Verdacht eines straf- oder disziplinarrechtlich relevanten Verhaltens, ZfG 2018, S. 140 (141).
11
ADAMOVICH/FUNK/HOLZINGER/FRANK, Österreichisches Staatsrecht II: Staatliche Organisation2, Verlag Österreich,
Wien 2013, Rz. 27.074.
12
Siehe im Detail HIESEL, In: Kneihs/Lienbacher (Hrsg.), Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht9, Verlag
Österreich, Wien 2012, Art. 22 Rz 50; vgl. („Umweltbundesamt GmbH“) VwGH 24. Mai 2018, Ro 2017/07/0026.
13
WIEDERIN, In: Korinek/Holoubek (Hrsg.), Bundesverfassungsrecht, Verlag Österreich, Wien 1999, Art. 22 Rz. 49 f.
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grundsätzlich breit zu verstehen,14 wobei eine Einteilung in Informations-, Rechts- und Ausstattungshilfe
gängig ist.15

1

Um Amtshilfe in Anspruch nehmen zu können, ist zunächst ein Amtshilfeersuchen zu stellen16, welches
vom ersuchten Organ in weiterer Folge geprüft17 und dem bei Vorliegen aller Voraussetzungen entsprochen
wird.18 Amtshilfe ist demnach immer eine einzelfallbezogene Hilfestellung und nie „amtswegig“ zu leisten19,
die zudem die Hilfsbedürftigkeit der ersuchenden Seite20 sowie ein Handeln im jeweiligen Wirkungsbereich
der beteiligten Organe voraussetzt.21 Es gilt darüber hinaus zu beachten, dass die eigenen Aufgaben des ersuchten Organs grundsätzlich Vorrang genießen22 und dass Rechteeingriffe im Wege der Amtshilfe jedenfalls nicht unmittelbar auf Art. 22 B-VG gestützt werden können.23

02

3.3. Das SGN 2.0 und die Amtshilfe

-2

In diesem Abschnitt wird der archetypische Ablauf eines Amtshilfeersuchens der oben dargestellten Konzeption eines SGN 2.0 gegenübergestellt. Dabei ist nochmals hervorzuheben, dass die Einbindung eines solchen
Overlay-Netzes zur Überbrückung einer Netzunterbrechung nach im Vorhinein klar vereinbarten Rahmenbedingungen erfolgt. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass bei einem Ausfall des eigenen Netzes, automatisch, über einen SGN 2.0-Router die Kommunikation über das Overlay-Netz über ein Gastgebernetz umgeleitet wird. Dies erfordert, wie oben beschrieben, kein „Einwählen“ in das SGN 2.0.

rä

TB

Damit fällt auf, dass jedenfalls kein „klassisches“ Ersuchen um Amtshilfe (insbesondere nicht durch eine
menschliche Handlung) erfolgt. Da jedoch im Wortlaut der Bestimmung ein „Ersuchen“ nicht erwähnt wird
und auch aus einer historischen Betrachtungsweise wenig zu gewinnen ist,24 bedarf es vorrangig einer teleologischen Interpretation des Art. 22 B-VG, um zu beurteilen, ob dieser für die Vorgänge im SGN 2.0 einschlägig ist. Hier zeigt sich zunächst, dass durch Art. 22 B-VG Grenzen in der Zuständigkeitsordnung über14
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Vgl. auch etwa LENDL, In: Fuchs/Ratz, Wiener Kommentar zur StPO, Manz, Wien 2021, § 76 Rz. 3, wonach Leistungen jeglicher Art in Frage kommen.
15
Vgl. HIESEL, In: Kneihs/Lienbacher (Hrsg.), Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht9, Verlag Österreich,
Wien 2012, Art. 22 Rz. 4; vgl. WIEDERIN, In: Korinek/Holoubek (Hrsg.), Bundesverfassungsrecht, Verlag Österreich, Wien 1999, Art. 22 Rz. 40 ff.
16
Dieses ist Voraussetzung und begründet die entsprechende Pflicht zur Amtshilfe: MUZAK, Bundesverfassungsrecht6,
Manz, Wien 2020, Art. 22 Rz. 1 m.w.N.
17
Sogenannte Interorgankontrolle: vgl. LENDL, In: Fuchs/Ratz, Wiener Kommentar zur StPO, Manz, Wien 2021, § 76
Rz. 16 m.w.N.; dabei werden etwa die Organberechtigung und die Grenzen der Zulässigkeit geprüft: WIEDERIN, In:
Korinek/Holoubek (Hrsg.), Bundesverfassungsrecht, Verlag Österreich, Wien 1999, Art. 22 Rz. 12 ff., 19 ff., 46.
18
HIESEL, In: Kneihs/Lienbacher (Hrsg.), Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht9, Verlag Österreich, Wien
2012, Art. 22 Rz. 43.
19
Vgl. die Amtshilfe als (nicht von sich aus zu leistende) Einzelfallhilfe und deren Abgrenzung: WIEDERIN, In: Korinek/Holoubek (Hrsg.), Bundesverfassungsrecht, Verlag Österreich, Wien 1999, Art. 22 Rz. 13.
20
Jedenfalls ist wohl unzureichend, dass die Aufgaben „leichter“ fielen: vgl. WIEDERIN, In: Korinek/Holoubek (Hrsg.),
Bundesverfassungsrecht, Verlag Österreich, Wien 1999, Art. 22 Rz. 37; strenger: HIESEL, In: Kneihs/Lienbacher
(Hrsg.), Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht9, Verlag Österreich, Wien 2012, Art. 22 Rz. 28.
21
Mit „Wirkungsbereich“ ist der gesamte Aufgabenkreis eines Organs gemeint; dabei ist jedoch viel strittig: WIEDERIN,
In: Korinek/Holoubek (Hrsg.), Bundesverfassungsrecht, Verlag Österreich, Wien 1999, Art. 22 Rz. 28 f. m.w.N.
22
Dabei gilt jedoch ein strenger Maßstab: WIEDERIN, In: Korinek/Holoubek (Hrsg.), Bundesverfassungsrecht, Verlag
Österreich, Wien 1999, Art. 22 Rz. 39; gewissermaßen noch strenger: HIESEL, In: Kneihs/Lienbacher (Hrsg.), RillSchäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht9, Verlag Österreich, Wien 2012, Art. 22 Rz. 28.
23
Ob es sich darüber hinaus um eine reine Binnenverpflichtung handelt ist aber strittig: vgl HIESEL, In:
Kneihs/Lienbacher (Hrsg.), Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht9, Verlag Österreich, Wien 2012, Art.
22 Rz. 26.
24
Vgl. insb. die Erläuterungen zu Art. 22 des „Renner-Mayr“-Entwurfs (ERMACORA, Quellen zum Österreichischen
Verfassungsrecht [1920], Berger, Wien 1967, S. 256), wonach die Bestimmungen der Art. 21 f den „[…] überlieferten Auffassungen [entsprechen] und […] hier keiner Erläuterung [bedürfen].“ speziell unter der Prämisse, dass den
Amtshilfeentwürfen wegen lediglich geringfügiger textueller Abweichungen weitgehend wohl ein sehr ähnliches
Verständnis zugrunde gelegen sein dürfte (vgl. dazu auch WIEDERIN, In: Korinek/Holoubek [Hrsg.], Bundesverfassungsrecht, Verlag Österreich, Wien 1999, Art. 22 Rz. 2).

brückt werden sollen, ohne diese aufzuheben.25 Sinn eines Ersuchens ist es somit wohl, die Interorgankontrolle zu ermöglichen26 und die zulässige Hilfestellung zu begrenzen.27 Denn nach dem verfassungsrechtlichen Normverständnis stellt Amtshilfe eine einzelfallbezogene Hilfestellung dar28, bei der der Rahmen der
jeweils zulässigen Hilfe dementsprechend durch das Ersuchen abgegrenzt wird.29

1

Allerdings bestehen auch im SGN 2.0 weiterhin abgegrenzte Sphären zwischen den Partner-Einrichtungen,
welche im Anwendungsfall lediglich überbrückt werden würden. Dadurch, dass das SGN 2.0 so programmiert ist, dass dieses ausschließlich bei einem Netzausfall zur Anwendung kommt, handelt es sich um Fälle,
welche ohne Zweifel eine Hilfsbedürftigkeit im oben angesprochenen Sinn bedingen.

02

Dabei ließe sich nun argumentieren, dass auch im Anwendungsfall des SGN 2.0 jedenfalls implizit ein „Ersuchen“ vorliegt, dieses allerdings automatisiert erfolgt. Eine weitere Prüfung dieses „Ersuchens“ ist dann
angesichts des im Protokoll klar definierten Anwendungsfalles des SGN 2.0 nicht mehr erforderlich.

TB
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Zusätzlich lässt sich für eine Anwendbarkeit des Art 22 B-VG anführen, dass die Bereitstellung von Bandbreitenkapazitäten in einem begrenzenten Ausmaß (etwa 10% der verfügbaren Bandbreite; „Best-Effort“) zu
keiner Beeinträchtigung der eigenen Aufgabenerfüllung der Gastgebernetze führt. Diese Zurverfügungstellung von „Infrastruktur“ ließe sich somit als ein Anwendungsfall der Ausstattungshilfe verstehen (hier
eine Netzinfrastruktur mit Softwarekomponenten).30 Auch die (im Rahmen der Interorgankontrolle zu prüfende31) Zuständigkeit des ersuchenden Organs steht einer Anwendbarkeit des Art. 22 B-VG u.E. nicht
entgegen. Da das SGN 2.0 nur jene Kommunikation ermöglicht, welche ansonsten über die eigene Netzinfrastruktur übertragen würde, ist hier jedenfalls von einer abstrakten Zuständigkeit32 des ersuchenden Organs
auszugehen. Die Prüfung der konkreten Zuständigkeit könnte lediglich durch eine Kontrolle der übertragenen Daten erfolgen, was u.E. jedenfalls abzulehnen ist.33

-P

rä

Auch der einschlägigen Rechtsprechung lassen sich zumindest gewisse Anhaltspunkte dafür entnehmen,
auch derart automatisierte Amtshilfeersuchen zuzulassen. Der VfGH hat in einer vielfach aufgegriffenen
Entscheidung sogar einen Betroffenenantrag als auslösendes Element für mit der Amtshilfe vereinbar er-

25

WIEDERIN, In: Korinek/Holoubek (Hrsg.), Bundesverfassungsrecht, Verlag Österreich, Wien 1999, Art. 22 Rz. 6.
Siehe zur Pflicht der Prüfung des Ersuchens etwa auch: JABLONER, Die Verwaltungsbehörden im Dienst der Strafjustiz, ÖJZ 1978, S. 533 (Fußnote 31); siehe zu dieser ansonsten bereits oben.
27
Siehe hierzu HIESEL, In: Kneihs/Lienbacher (Hrsg.), Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht9, Verlag
Österreich, Wien 2012, Art. 22 Rz. 42.
28
Siehe zum Charakter der Amtshilfe als nicht „amtswegige“ Einzelfallhilfe und zu deren Abgrenzung schon oben.
29
Vgl. hierzu HIESEL, In: Kneihs/Lienbacher (Hrsg.), Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht9, Verlag Österreich, Wien 2012, Art. 22 Rz. 42; darüber hinaus ist auf die sonstigen Schranken der Amtshilfe (zu diesen siehe
WIEDERIN, In: Korinek/Holoubek (Hrsg.), Bundesverfassungsrecht, Verlag Österreich, Wien 1999, Art. 22 Rz. 36
ff.) bzw. die einer Ausgestaltung entgegenstehenden Grundsätze (im Sinne der Missachtung der Zwecke der Amtshilfenorm: vgl. HIESEL, In: Kneihs/Lienbacher (Hrsg.), Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht9, Verlag
Österreich, Wien 2012, Art. 22 Rz. 52 m.w.N.) zu verweisen, die wohl auch durch das Ersuchen abgesteckt werden.
30
Zur Bereitstellung von Infrastruktur als Ausstattungshilfe siehe FORSTER, In: Kahl/Khakzadeh/Schmid (Hrsg), Kommentar zum Bundesverfassungsrecht, Verlag Österreich, Wien 2021, Art. 22 Rz. 4.
31
Vgl. hierzu WIEDERIN, In: Korinek/Holoubek (Hrsg.), Bundesverfassungsrecht, Verlag Österreich, Wien 1999, Art.
22 Rz. 27 ff. und Rz. 46.
32
Eine „abstrakte“ Zuständigkeit reicht etwa aus nach ÖHLINGER, Verfassungsrecht8, Facultas, Wien 2009, Rz. 576;
ähnlich auch MUZAK, Bundesverfassungsrecht6, Manz, Wien 2020, Art. 22 Rz. 4; vgl. auch HARBICH, Akteneinsicht,
Amtshilfe und Auskunftspflicht, AnwBl 1988, S. 3 (Abschnitt IV. m.w.N.); dies ist jedoch strittig: vgl. erneut WIEDERIN, In: Korinek/Holoubek (Hrsg.), Bundesverfassungsrecht, Verlag Österreich, Wien 1999, Art. 22 Rz. 28
m.w.N.; vgl. dazu auch HIESEL, In: Kneihs/Lienbacher (Hrsg.), Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht9,
Verlag Österreich, Wien 2012, Art. 22 Rz. 17 m.w.N.
33
Ganz abgesehen von den dadurch mitunter erfolgenden Rechteeingriffen, wäre eine derartige Prüfung völlig konträr
zu der mit Art. 22 B-VG verfolgten Effizienzsteigerung (siehe oben).
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klärt.34 In diesem Zusammenhang kann auch eine weitere Sonderform der Amtshilfe35 erwähnt werden, innerhalb der Gerichten in einem gewissen Rahmen ein Direktzugriff auf den Datenbestand der Sozialversicherung mit offenbar rein technischer Prüfmöglichkeit des Ersuchens geschaffen wurde.36 Dass der Gesetzgeber
eine automatisierte Prüfung (wenngleich unter anderem mit Protokollierung und stichprobenartigen Kontrollen37) zugelassen hat, ist eines von mehreren Indizien für die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Vorgänge im Rahmen eines potenziellen SGN 2.0 (unter ähnlichen Bedingungen38 und dem Blickwinkel des Art. 22
B-VG).

rä

TB
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1

Der Anwendbarkeit des Art. 22 B-VG könnte jedoch entgegenstehen, dass es sich bei der Hilfestellung im
Rahmen der Bestimmung nicht um die Institutionalisierung eines dauerhaften Kooperationsverhältnisses handeln darf.39 Mit Blick auf die einschlägige Judikatur erscheint es durchaus denkbar, dass die Implementierung des SGN 2.0, ungeachtet dessen, dass eine Inanspruchnahme nur im Ausnahmefall erfolgen würde, ohne begleitende Regelungen bereits als eine solche dauerhafte Zusammenarbeit der beteiligten Akteure beurteilt würde.40 Zu bedenken ist ferner, dass Vereinbarungen im Rahmen des SGN 2.0 einer Anwendbarkeit des Art. 22 B-VG entgegenstehen könnten, weil Hilfeleistungsfälle, in denen an ein Einvernehmen
bzw. an die Zustimmung eines Organs angeknüpft wird, in der Lehre als nicht mit der Amtshilfe vereinbar
betrachtet werden, weil diesfalls eine eigene Zuständigkeit ausgeübt wird.41Abschließend ist noch zu erwähnen, dass Art. 22 B-VG nach wohl herrschender Lehre42 und Rsp43 kein subjektives Recht auf die Leistung
von Amtshilfe gewährt. Demnach hat ein hilfsbedürftiges Organ keinen Anspruch auf die Leistung von
Amtshilfe44 und als Unterstützung unter Gleichgeordneten ist Amtshilfe auch ansonsten gewissermaßen nicht
erzwingbar45 (im SGN 2.0 ist keine Garantie für Übertragungskapazität vorgesehen).

34
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VfGH 2. Dezember 1985, G 16/85; vgl. darauf bezugnehmend: VwGH 17. Dezember 2009, 2009/16/0238; demgegenüber HIESEL, In: Kneihs/Lienbacher (Hrsg.), Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht9, Verlag Österreich, Wien 2012, Art. 22 Rz. 57, wonach Amtshilfe nur auf Ersuchen beteiligter Organe zu leisten ist.
35
Zur Qualifikation als Form der Amtshilfe nach Art. 22 B-VG siehe SOUHRADA, Amtshilfe Online und Datenschutz,
SozSi 2000, S. 286 (Abschnitt 1.).
36
Vgl. SOUHRADA, Amtshilfe Online und Datenschutz, SozSi 2000, S. 286 (Abschnitt 2.); siehe im Detail auch SOUHRADA, Auskünfte an Gerichte: die On-Line-Sozialversicherungsanfrage SozSi 1999, S. 803.
37
Vgl. SOUHRADA, Auskünfte an Gerichte: Die On-Line-Sozialversicherungsanfrage, SozSi 1999, S. 803 (Abschnitt
1.2.); vgl. erneut auch SOUHRADA, Amtshilfe Online und Datenschutz, SozSi 2000, S. 286 (Abschnitt 2.).
38
Etwa mit vergleichbaren stichprobenartigen Kontrollen einer Dokumentation sowie der im Wege der Vorkonfiguration implizit erfolgenden Prüfung der Organberechtigung.
39
WIEDERIN, In: Korinek/Holoubek (Hrsg.), Bundesverfassungsrecht, Verlag Österreich, Wien 1999, Art. 22 Rz. 12.
40
Hier ist vor allem auf VfGH 23. Januar 2004, G 363/02 hinzuweisen; darin wurde § 2 Abs 2 Z 2 Militärbefugnisgesetz allein deshalb nicht als Konkretisierung von Art. 22 B-VG angesehen, weil die in der Bestimmung normierte
Zusammenarbeit unabhängig von Einzelfallersuchen erfolgte.
41
Vgl. WIEDERIN, In: Korinek/Holoubek (Hrsg.), Bundesverfassungsrecht, Verlag Österreich, Wien 1999, Art. 22 Rz.
15, der in diesem Zusammenhang ausführt, dass Amtshilfe immer nur die punktuelle Unterstützung in fremder Sache und nicht die in diesen Fällen erfolgende Erfüllung eigener Aufgaben beinhalten kann; ähnlich auch MUZAK, Bundesverfassungsrecht6, Manz, Wien 2020, Art. 22 Rz. 6.
42
Vgl. etwa ADAMOVICH/FUNK/HOLZINGER/FRANK, Österreichisches Staatsrecht II: Staatliche Organisation2, Verlag
Österreich, Wien 2013, Rz 27.075; vgl. auch FORSTER, In: Kahl/Khakzadeh/Schmid (Hrsg), Kommentar zum Bundesverfassungsrecht, Verlag Österreich, Wien 2021, Art. 22 Rz. 3; siehe auch etwa HARBICH Akteneinsicht, Amtshilfe und Auskunftspflicht, AnwBl 1988, S. 3 (Abschnitt IV. m.w.N.).
43
Vgl. etwa VfGH 12. Juni 1976, B276/74 sowie VwGH 24. April 1997, 94/15/0015.
44
WIEDERIN, In: Korinek/Holoubek (Hrsg.), Bundesverfassungsrecht, Verlag Österreich, Wien 1999, Art. 22 Rz. 11.
45
Ungeachtet jedoch der straf-, disziplinar- oder staatsrechtlichen Verantwortlichkeit: WIENERROITHER, Der Kinderund Jugendhilfeträger als Gerichtsorgan? iFamZ 2016, S. 75 (75 f.); die Rsp des VfGH legt außerdem nahe, dass
dieser auch gesetzliche Regelungen subjektiver Rechte auf Amtshilfe zulassen würde: HIESEL, In:
Kneihs/Lienbacher (Hrsg.), Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht9, Verlag Österreich, Wien 2012, Art.
22 Rz. 32.

4. Fazit
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1

Die hier dargestellte Konzeption eines SGN 2.0 erlaubt es, die Resilienz staatlicher Einrichtungen auf Basis
der bestehenden Netzwerk-Infrastrukturen signifikant zu erhöhen. Bei einem Ausfall der eigenen landesweiten Vernetzung kann die Kommunikation über Gastgebernetze übertragen werden. Dabei werden die Netze
lediglich über ein Overlay-Netz, für welches Gastgeber bis zu etwa 10% ihrer eigenen Bandbreite bereitstellen, miteinander „vermascht“. In der Verwaltung bedarf auch die Bereitstellung von Ressourcen zwischen
den Partnern des SGN einer Rechtsgrundlage. Hier erscheint das Rechtsinstitut der Amtshilfe (Art 22 B-VG)
naheliegend. Wenngleich die Umsetzung eines SGN 2.0 ohne weitere Umsetzungsgesetze mit Blick auf die
Judikatur zweifelhaft erscheint, eröffnet diese Analyse vielmehr eine der Digitalisierung zugrundeliegende
Frage, nämlich jene, inwieweit Handlungen (wie etwa ein Amtshilfeersuchen) die klassischerweise durch
Menschen gesetzt werden, durch festgelegte Prozesse automatisiert werden können, ohne ihre rechtliche
Qualität (etwa als „Ersuchen“ um Amtshilfe im Sinne des Art 22 B-VG) einzubüßen.
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Stephan Mandl / Štefan Ziman / Jan Hospes

Datenschutz, Urheberrecht, Upload-Filter, Richtlinienkonformität

Abstract:

Der österreichische Ministerialentwurf betreffend die Umsetzung der RL 2019/790 (DSM-RL),
bringt neue Facetten in die Diskussion um das Thema „Upload-Filter“, weshalb eine Analyse
des Entwurfs geboten ist. Augenmerk ist hierbei auf die Umsetzung von Artikel 17 RL 2019/790
zu legen. Dabei sollen zuerst ausgewählte Passagen des Ministerialentwurfs auf ihre
Richtlinienkonformität überprüft werden. Folgend sollen mögliche datenschutzrechtliche
Implikationen aufgezeigt werden, wobei insbesondere auf Personenbezug und Art. 22 DSGVO
eingegangen wird.

1.

Einleitung
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Schlagworte:

Vor kurzem wurde der Ministerialentwurf zur Urheberrechts-Novelle 2021 (im Folgenden “ME”)
veröffentlicht.1 Dieser soll u.A. Art. 17 der neuen Urheberrechts-Richtlinie der Europäischen Union2 (im
Folgenden “DSM-RL”), umsetzen.

22

Art. 17 DSM-RL, der im Laufe des Gesetzgebungsprozesses noch als Art. 13 diskutiert wurde, erlangte im
öffentlichen Diskurs Bekanntheit, da befürchtet wurde, dass mit dessen Umsetzung, Diensteanbieter für das
Teilen von Online-Inhalten3 in Zukunft mit sogenannten “Upload-Filtern” das Internet zensieren werden.4
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I§

Der nun veröffentlichte Ministerialentwurf sieht demnach umfangreiche Verpflichtungen für “Anbieter großer
Online-Plattformen” vor. So sieht der neu geschaffene § 89a Abs. 1 Z. 2 etwa vor, dass solche Anbieter für
von ihren Nutzern hochgeladene urheberrechtlich geschützte Werke haften, soweit sie nicht “nach Maßgabe
hoher branchenüblicher Standards für die berufliche Sorgfalt alle Anstrengungen unternommen [...][haben],

1
2

3
4

143/ME 27. GP, https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/ME/ME_00143/index.shtml.
Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und
die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG,
ABl L 2019/10, 92.
Siehe zu dieser Definition Art. 2 Z. 6 DSM-RL.
Vgl. zur Medienberichtserstattung etwa OLK, „Diesel-Filter statt Upload-Filter“ – Demonstration gegen EUUrheberrechtsreform, https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/artikel-13-diesel-filter-statt-upload-filterdemonstration-gegen-eu-urheberrechtsreform/24058706.html?ticket=ST-4751213-0BYIRcU5W4VYbscerHbbcas01.example.org; Tagesschau, Zehntausende fordern Aus für Artikel 13, https://www.tagesschau.de/inland/euurheberrechtsreform-protest-101.html (beide abgerufen am 15.11.2021).

um sicherzustellen, dass bestimmte Werke und sonstige Schutzgegenstände, zu denen [...][ihnen] die
Rechteinhaber einschlägige und notwendige Informationen bereitgestellt haben, nicht verfügbar sind”.
Die neuen Regelungen versuchen aber auch, durch Ausnahmen5, diese umfangreiche Verpflichtung zu
relativieren. Das ist insbesondere wichtig, da sich hier zwei Grundrechte gegenüberstehen. Einerseits das Recht
auf Freiheit der Meinungsäußerung der Nutzer solcher Plattformen, andererseits das Recht auf (geistiges)
Eigentum der Rechteinhaber. Dies ist angebracht vor dem Hintergrund, dass beim Aufeinandertreffen von
Grundrechten stets eine umfangreiche Interessenabwägung zu erfolgen hat.6
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Dieses Paper nimmt es sich zur Aufgabe, die österreichische Umsetzung von Art. 17 DSM-RL, wie im
derzeitigen ME vorgesehen, zu analysieren. Dabei soll eingangs anhand von ausgewählten Beispielen
betrachtet werden, wo die österreichische Umsetzung der Richtlinie entspricht, wo mögliche Diskrepanzen
ausgemacht werden können und wo die österreichische Umsetzung überschießend bzw. zu restriktiv ist.
Folgend soll ein Blick auf mögliche Widersprüche in Hinblick auf ausgewählte Teile des Rechtsbestandes der
Europäischen Union geworfen werden.

2.

Ausgewählte Problemfelder der österreichischen Umsetzung

2.1.

Ausnahme für „kleine Ausschnitte“ von Werken (§ 89b Abs. 3)

rä

TB

Der ME sieht in § 89b Abs. 3 eine Ausnahme zu den eingangs erwähnten „Upload-Filtern“ in § 89a Abs. 1
Z. 2 ME vor. Demnach dürfen diese nicht bewirken, dass „der Zugang zu einem kleinen Ausschnitt eines Werks
oder sonstigen Schutzgegenstand automationsunterstützt gesperrt oder ein solcher Ausschnitt
automationsunterstützt entfernt wird“. Kleine Ausschnitte werden in der Folge als vorliegend definiert, wenn
„wenn der Nutzer weniger als die Hälfte eines Werkes […] eines Dritten […] mit anderen Inhalten verbindet
und die Nutzung dieser Teile 15 Sekunden je eines Films oder Laufbildes, 15 Sekunden einer Tonspur, 160
Zeichen je eines Textes, oder ein Lichtbildes oder eine Grafik mit einem Datenvolumen von jeweils 250
Kilobyte nicht übersteigt.“
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Diese Ausnahme findet sich nicht im Richtlinientext wieder.7 Weiters wird in den Erläuterungen nur pauschal
auf die Leitlinien zur Umsetzung von Art. 17 Abs. 7 der Kommission8 verwiesen.9 Aus diesem Grund lohnt es
sich, folgend die Erforderlichkeit sowie die Europarechtskonformität dieser Regelung zu analysieren.

2.1.1. Frage der Erforderlichkeit

I§
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Auf den ersten Blick erscheint § 89b Abs. 3 ME wie eine von mehreren Ausnahmen, die das strenge Regime
der verlangten Upload-Filter abfedern soll. Dies deckt sich auch mit der Intention des Gesetzgebers, der in den
Erläuterungen die Regelung u.a. damit rechtfertigt, „dass automatische Filtersysteme nicht erkennen können,
ob eine bestimmte Nutzungshandlung die Voraussetzungen einer freien Werknutzung erfüllt“. Die Richtlinie
lasse es nicht zu, Nutzern lediglich den ex-post Beschwerdemechanismus zu eröffnen. Mit dieser Regelung
soll demnach ein Ausgleich geschaffen werden, der die negativen Einflüsse auf Nutzer, deren Uploads nicht
Siehe etwa § 89b Abs. 1 des ME.
Vgl. etwa ÖHLINGER/EBERHARD, Verfassungrecht10, 2014, Rz. 716.
Art. 17 Abs. 7 der DSM-RL besagt lediglich: “Die Zusammenarbeit zwischen den Diensteanbietern für das Teilen
von Online-Inhalten und den Rechteinhabern darf nicht bewirken, dass von Nutzern hochgeladene Werke oder
sonstige Schutzgegenstände, bei denen kein Verstoß gegen das Urheberrecht oder verwandte Schutzrechte vorliegt,
nicht verfügbar sind, und zwar auch dann, wenn die Nutzung eines Werkes oder sonstigen Schutzgegenstandes im
Rahmen einer Ausnahme oder Beschränkung erlaubt ist. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass sich alle Nutzer, die
nutzergenerierte Inhalte auf Diensten für das Teilen von Online-Inhalten hochladen oder auf Diensten für das Teilen
von Online-Inhalten zugänglich machen, in jedem Mitgliedstaat auf jede der folgenden Ausnahmen oder
Beschränkungen stützen können: a) Zitate, Kritik und Rezensionen; b) Nutzung zum Zwecke von Karikaturen,
Parodien oder Pastiches.”
COM (2021), 288 final.
Siehe dazu 143/ME 27. GP, 41.

IR

5
6
7

8
9

dem Urheberrecht widersprechen, einzudämmen versucht. Diese Rechtfertigung ist hinsichtlich der
Erforderlichkeit, das oben genannte Interesse zu erreichen zu hinterfragen. In der Tat ist es nach derzeitigen
technischen Standards schwierig bis unmöglich, freie Werknutzungen durch Algorithmen eindeutig als solche
zu identifizieren.10 Die vorgeschlagene Regelung erscheint jedoch nicht erforderlich zu sein, um diesen
Zustand zu verbessern.
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1

Das österreichische Urheberrecht kennt derzeit keine derart scharf und exakt abgegrenzte freie Werknutzung.
Parodien11 oder Pastiches sind bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen als urheberrechtlich konform
einzustufen, unabhängig von Dauer, Zeichenanzahl oder Datenvolumen des verwendeten urheberrechtlich
geschützten Materials. Ein Nicht-Filtern bei Vorliegen dieser Merkmale umfasst demnach nur eine Teilmenge
der Inhalte, für die freie Werknutzungen bestehen. Gleichzeitig kann diese nicht gefilterte Teilmenge auch
gegen Urheberrecht verstoßendes Material beinhalten.12

-2

Besser geeignet um die gesamte Menge an Inhalten, für die eine freie Werknutzung besteht, zu berücksichtigen
ist das – neu durch § 89b Abs. 4 ME eingeführte – Konzept des „Pre-Flaggings“,13 bei dem Nutzer im
Zeitpunkt des Hochladens ihrer Inhalte angeben können, dass die jeweilige Nutzung erlaubt ist. Dieses
Konzept stellt ein technisch leicht zu implementierendes dar, genügt doch eine einfache Checkbox beim
Vorgang des Hochladens durch den Nutzer. Es können darüber hinaus Inhalte unabhängig von der Länge, der
Zeichenanzahl und des Datenvolumens der verwendeten Materialien „geflaggt“ werden.

rä

TB

Die Ausnahme für kleine Ausschnitte stellt damit im Ergebnis höhere Ansprüche an Upload‑Filter14 und
verlangt eine anspruchsvollere Umsetzung in der Praxis, als dies beim Konzept des „Pre-Flaggings“ der Fall
wäre. Gleichzeitig muss damit gerechnet werden, dass trotz der höheren Komplexität weniger
urheberrechtskonforme Materialien „ungeprüft“ von Nutzern hochgeladen werden können, als dies beim
Konzept des „Pre-Flaggings“ der Fall wäre. Demnach ist die Ausnahme für kleine Ausschnitte in § 89b Abs. 3
ME u.E. nicht erforderlich, um, wie in den Erläuterungen beschrieben, die Situation der Nutzer zu verbessern
und Art. 17 Abs. 7 DSM-RL gerecht zu werden.
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2.1.2. Verstoß gegen das Herkunftslandprinzip und kompetenzrechtliche Grundlagen

22

Wie eingangs erwähnt, findet sich eine solche Ausnahme für kleine Ausschnitte weder im Text DSM-RL, noch
in den Leitlinien zur Umsetzung von Art. 17 Abs. 7 der Kommission15 wieder. Es stellt sich also die Frage, ob
der österreichische Gesetzgeber in diesem Fall überhaupt die Kompetenz hat, Gesetze auf diesem Gebiet zu
erlassen. Dies ist u.a. wichtig, da bei einer Nichtbeachtung der Ausnahme Diensteanbieter Gefahr laufen, in
letzter Konsequenz eine Geldstrafe in der Höhe von bis zu einer Million Euro verhängt zu bekommen (vgl.
§ 89c Abs. 4 Z. 1 ME).

I§

Richtlinie 2000/31/EG16 („E‑Commerce-Richtlinie“, „ECRL“) statuiert in Art. 3 Abs. 2 das
Herkunftslandprinzip. Demnach dürfen Mitgliedsstaaten „den freien Verkehr von Diensten der

Vgl. TÓTH, "Algorithmic Copyright Enforcement and AI: Issues and Potential Solutions, through the Lens of Text
and Data Mining, Masaryk University Journal of Law and Technology, 2019, S. 369.
Diese werden im österreichischen UrhG nicht explizit als freie Werknutzungen erwähnt, sondern sind über eine
verfassungskonforme Auslegung als urheberrechtlich zulässig anzusehen; vgl. APPL in Wiebe (Hrsg.), Wettbewerbsund Immaterialgüterrecht3 (2016), S. 221.
Dies wird auch vom ME scheinbar so gesehen, da in § 89b Abs. 3 Satz 2 und 3 die Möglichkeit für einen
Rechteinhaber besteht, unter gewissen Umständen dennoch solch kleine Ausschnitte filtern zu lassen.
Zu diesem Konzept genauer in Kapitel 2.1.4.
Dies auch deshalb, weil u.U. Rechteinhaber dennoch eine Filterung kleiner Ausschnitte beantragen können; vgl. § 89b
Abs. 3 ME.
COM (2021), 288 final.
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche
Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im
Binnenmarkt, ABl L 2000/178, 1.

IR
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14
15
16

Informationsgesellschaft aus einem anderen Mitgliedstaat nicht aus Gründen einschränken, die in den
koordinierten Bereich fallen“. Ziel dieses Prinzips ist es, einen „Fleckenteppich“ von Anforderungen an diese
Dienste in Europa zu verhindern. Demnach sollen diese Dienste im koordinierten Bereich (zu diesem gleich)
nur von dem Mitgliedsstaat reglementiert werden, in dem sie ihre Niederlassung haben.

02

1

Genau diese Gefahr ist hier gegeben. Da die Ausnahme für kleine Ausschnitte auf europarechtlicher Ebene so
nicht existiert, ist es höchst unwahrscheinlich, dass ein anderer Mitgliedsstaat diese Regelung so in
innerstaatliches Recht übernimmt. Eher werden andere Mitgliedsstaaten Diensteanbieter dazu verpflichten
diese kleinen Ausschnitte nach § 89b Abs. 3 ME ebenfalls zu filtern. Ein Diensteanbieter würde demnach je
nach Mitgliedsstaat seine Upload-Filter unterschiedlich konfigurieren müssen. Bei 27 Staaten der Union wäre
das ein beträchtlicher Mehraufwand, der profunde Kenntnis aller nationalen Gesetze voraussetzen würde.
Genau das versucht das Herkunftslandprinzip zu verhindern.

TB
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Die Frage, ob diese Anforderungen in den koordinierten Bereich nach Art. 2 lit. h ECRL fallen, ist nicht
einfach zu beantworten. Bei der Ausnahme für kleine Ausschnitte handelt es sich zwar um eine Anforderung
in Bezug auf die Ausübung eines solchen Dienstes, welche nach Art. 2 lit. i zweiter TS ECRL in den
koordinierten Bereich der ECRL fällt, jedoch ist fraglich, ob diese Ausnahme in den Bereich des Urheberrechts
fällt. Nach Art. 3 Abs. 3 ECRL findet das Herkunftsland keine Anwendung auf die Bereiche im Anhang der
Richtlinie, wo u.A. auch das Urheberrecht genannt wird. U.E. kann jedoch argumentiert werden, dass es sich
bei den Maßnahmen nach § 89b Abs. 3 ME nicht ausschließlich um den Bereich des Urheberrechts sondern
vielmehr um eine Querschnittmaterie handelt, bei der auch grundrechtliche Überlegungen eine Rolle spielen.
Das bringt der Gesetzgeber auch in den Erläuterungen zum Ausdruck, wenn er schreibt:

22
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rä

Von besonderem Interesse ist [...] die Frage, wie die Mitgliedstaaten [Art. 17] Abs. 7 umzusetzen haben, nach
dem Maßnahmen der Plattformen nicht dazu führen sollen, dass erlaubte Nutzungen unterbunden werden,
zumal diese Bestimmung auch dem Schutz des Zitatrechts und von Nutzungen für Karikaturen, Parodien oder
Pastiches und damit der Meinungsäußerungsfreiheit dient. Die Kommission verweist in ihren Leitlinien auf
EG 70 der Richtlinie 2019/790, der unter anderem die besondere Bedeutung des Gleichgewichts zwischen den
in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankerten Grundrechten, insbesondere dem Recht
auf freie Meinungsäußerung und der Freiheit der Kunst, und dem Eigentumsrecht, auch betreffend das geistige
Eigentum, betont.”17 Ein europaweiter Fleckenteppich an Regelungen, die Nutzern zur
Meinungsäußerungsfreiheit verhelfen sollen, würde (vor allem kleinere) Diensteanbieter vor enorme
Herausforderungen stellen, da die Erforschung nationaler Regelungen mit hohem finanziellen Aufwand
verbunden ist. Auch ErwG 2 der DSM-RL proklamiert, dass die RL dazu beiträgt, “dass der Binnenmarkt

ordnungsgemäß funktioniert” und Anreize zu schaffen, “damit die Fragmentierung des
Binnenmarktes verhindert wird.”

IR

I§

Folgt man dieser Argumentation, so sieht Art. 3 Abs. 4 ECRL einen umfangreichen Katalog an Maßnahmen
vor, die der österreichische Gesetzgeber ergreifen hätte müssen (etwa eine Aufforderung an den Mitgliedsstaat
der Niederlassung Maßnahmen zu ergreifen, oder eine Benachrichtigung der Kommission) vor dem Erlassen
einer solchen Regelung.
Zudem ist im Zuge der Umsetzung der DSM-RL darauf Bedacht zu nehmen, dass der europäische Gesetzgeber
den Erlass der Richtlinie auf seine Kompetenz gemäß Art. 114 AEUV18 stützt. Dieser ermöglicht es dem
nationalen Gesetzgeber nur innerhalb eng abgesteckter Grenzen überschießende Regelungen zu erlassen. Die
Ausnahme für kleine Ausschnitte wirkt überschießend, da sie europarechtlich derart konkret nicht geregelt ist.
Eine Rechtfertigung aufgrund der „Erfordernisse im Sinne des Artikels 36 AEUV oder in Bezug auf den Schutz
der Arbeitsumwelt oder den Umweltschutz“ erscheint denkunmöglich. Das Vorliegen einer Neuregelung i.S.d.

17
18

Siehe dazu 143/ME 27. GP, 4.
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, ABl C 2012/326, 46.

Art. 114 Abs. 5 AEUV ist bereits formal auszuschließen, da keine entsprechende Notifikation an die EUKommission erfolgt ist. Insgesamt kann daher angenommen werden, dass diesbezüglich keine überschießende
Regelung durch den nationalen Gesetzgeber erfolgen darf.

2.1.3. Informationspflicht an Rechteinhaber nach § 89b Abs. 3 Satz 2 ME

TB

2.1.4. Das Konzept des „Pre-Flagging“ in § 89b Abs. 4
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Ein Rechteinhaber kann auch die Filterung kleiner Ausschnitte begehren. Diesfalls hat der Diensteanbieter
gemäß § 89b Abs. 3 Satz 2 ME den Rechteinhaber solche Nutzungen zu identifizieren und den Rechtinhaber
darüber zu informieren“. Auch diese Regelung ist bedenklich. Regelungsziel des § 89b Abs. 3 ME ist es, wie
oben beschrieben, Eingriffe in das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf freie Meinungsäußerung19
abzufedern, indem kleine Ausschnitte nicht überwacht und gefiltert werden dürfen. Dieser Ausnahme werden
bis zu einem gewissen Grad die Zähne gezogen, wenn es Rechteinhabern erlaubt ist, auch über diese kleinen
Ausschnitte informiert zu werden. Eine Information an die Rechteinhaber kann in Praxi nur erfolgen, wenn
auch kleine Ausschnitte Überwachungsmechanismen unterworfen werden, indem Algorithmen auch kleine
Ausschnitte scannen. Insgesamt besteht bei der praktischen Umsetzung dieser Regelungen nur marginaler
Spielraum, um eine allgemeine Überwachungspflicht, welche durch Art. 17 Abs. 8 DSM-RL sowie Art. 15
Abs. 1 ECRL verboten ist, abzuwehren. Konflikte der Regelung mit dem Grundrecht der
Meinungsäußerungsfreiheit sind absehbar.

rä

Der ME geht auch mit dem neu geschaffenen Konzept des „Pre-Flagging“ über den Text der Richtlinie hinaus.
Dieses soll es Nutzern ermöglichen, bereits vor oder beim Hochladen ihrer Inhalte zu indizieren, dass eine
Nutzung der Inhalte erlaubt ist. Dies kann nach dem Gesetzeswortlaut insbesondere bei Karikatur, Parodie,
Pastiches, oder bei Zitaten zu Zwecken wie der Kritik oder der Rezension der Fall sein. Auch in diesem Fall
darf die Frage nach der Kompetenz des österreichischen Gesetzgebers sowie der Europarechtswidrigkeit
erlaubt sein.20 Die Sachlage ist jedoch im Vergleich zur Filterung kleiner Ausschnitte u.E. eine andere.
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Zum einen scheint das Konzept des „Pre-Flaggings“ besser geeignet, um das Nutzen urheberrechtskonformer
Inhalte zu erlauben und diesen Inhalten eine Filterung durch den Diensteanbieter zu ersparen. Wie bereits oben
beschrieben, können durch dieses Konzept erlaubte Inhalte mit größerer Genauigkeit erkannt werden, als dies
beim pauschalen Nicht-Filtern kleiner Ausschnitte der Fall ist. Das Konzept des „Pre-Flagging“ erfordert
weiters für die Umsetzung keine anspruchsvollen Algorithmen. Ein Online-Formular ist wesentlich leichter zu
implementieren und stellt Dienstanbieter vor weniger Herausforderungen. Schlussendlich wird auch von
Nutzern nicht verlangt, dass entsprechende Online-Formular zu benutzen. Es wird lediglich eine Alternative
geboten, die die allgemeine Nutzung des Dienstes weder verbietet, noch erschwert.

IR

I§

Aus diesen Gründen erscheint dieses Konzept durchaus erforderlich und geeignet, um dem öffentlichen
Interesse an der Freiheit der Meinungsäußerung nachzukommen und um das Ziel in Art. 17 Abs. 7 der
Richtlinie, wonach verhindert werden soll, dass von Nutzern hochgeladene Werke oder sonstige
Schutzgegenstände, bei denen kein Verstoß gegen das Urheberrecht oder verwandte Schutzrechte vorliegt,
nicht verfügbar sind, zu erfüllen.

19
20

Vgl. Art. 11 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und Art. 10 EMRK.
Siehe zu den Gründen Kapitel 2.1.2.

3.

Upload-Filter als Profiling iSd Art. 22 DSGVO

Der Betrieb von Upload Filtern steht in einem natürlichen Spannungsverhältnis mit dem Datenschutz und
insbesondere mit dem Grundsatz der informationellen Selbstbestimmung. Der BfDI hat zur Thematik
angemerkt, dass Upload Filter die Konzentration von Daten bei wenigen Anbietern befördern.21

3.1.

Herstellung des Personenbezugs

Anwendbarkeit des Art. 22 DSGVO

I§

3.2.

22
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rä

TB
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Um die potenziellen Auswirkungen der DSGVO auf die RL und ihre nationale Umsetzung zu beurteilen, ist
insbesondere zu prüfen, ob der sachliche Anwendungsbereich der DSGVO eröffnet ist. Der Personenbezug ist
gegeben, wenn Daten einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugeordnet werden
können.22 Anknüpfungspunkt könnten die Inhalte selber oder mit diesen verknüpfte Nutzerdaten sein. Soweit
ein Urheber im Werk selber in Erscheinung tritt, wird eine Zuordnung oft aufgrund des äußeren
Erscheinungsbildes oder der Stimme möglich sein und ist der Personenbezug gegeben. Zwar mag das in
Einzelfällen nicht zutreffen, etwa, wenn eine generische Tonalität des Urhebers vorliegt, doch muss ein
Diensteanbieter davon ausgehen, dass überwiegend ein Personenbezug bestehen wird und sein
Datenschutzmanagement darauf auslegen. Zudem ist zu prüfen, ob spezifische technische Umsetzungen der
Upload-Filter eine Auswirkung auf die Anwendbarkeit der DSGVO haben können. Der methodische Ansatz,
ausschließlich Hashwerte der Inhalte abzugleichen ist hervorzuheben, da bloß minimale Datensätze verarbeitet
werden. Hierbei wird ein Inhalt zunächst in einen nummerischen Wert (Hashwert) umgewandelt. In einem
zweiten Schritt wird geprüft, ob dieser Wert mit einem in einer Datenbank hinterlegtem Wert geschützter
Inhalte übereinstimmt.23 Der Personenbezug von Hashwerten ist nicht abschließend geklärt, doch wird
überzeugender Weise vertreten, dass auf die Möglichkeit zur Rückrechenbarkeit abzustellen ist.24 Soweit die
abzugleichende Datenbank ihrerseits vollständige Inhalte enthält, denen Hashwerte als Identifikationsmerkmal
zugeordnet sind, dürfte aufgrund dieser Verknüpfung gängig auch Personenbezug vorliegen. Falls solch eine
Verknüpfung nicht vorliegt, ist die technische Möglichkeit der Rückrechenbarkeit zu prüfen. Daneben kann,
unabhängig vom Personenbezug der Inhalte, auch das Blockieren von Inhalten an sich personenbezogene
Daten generieren, soweit dieser Umstand mit personenbezogenen Daten verbunden wird. Das Hochladen von
Beiträgen bedarf gängig der Erstellung eines Benutzerkontos, welche die Eingabe personenbezogener Daten
(z.B. E-Mail-Adresse) erfordert. Soweit Inhalte ohne Verwendung eines Benutzerkontos hochgeladen werden,
lassen sich Metadaten wie IP-Adressen25 zuordnen, die zur Re-Identifizierung einer Person verwendet werden
können. Soweit einer Person Daten über eine erfolgte Löschung zugeordnet werden, ist der
Anwendungsbereich eröffnet. Insgesamt ist festzuhalten, dass diverse Einfallstore für die Herstellung eines
Personenbezuges vorhanden sind. Der pauschale Verweis auf die Verwendung von Hashwerten sollte
jedenfalls nicht ausreichen um den Personenbezug auszuschließen.

IR

Soweit der Anwendungsbereich eröffnet ist, drängt sich zunächst die Frage auf, ob auch Art. 22 DSGVO
einschlägig ist. Nach Art. 22 DSGVO hat die betroffene Person das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer
automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden,
die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Profiling
21

22
23

24
25

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Reform des Urheberrechts birgt auch
datenschutzrechtliche Risiken, https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2019/10_
Uploadfilter.html (aufgerufen am 15.11.2021), 2019.
KARG in Simitis/Hornung/Spiecker gen.Döhmann, Datenschutzrecht 1. Auflage 2019, Art. 4 DSGVO, Rz. 4.
File Defense, Stellungnahme zur öffentlichen Konsultation zur Umsetzung der EU-Richtlinien im Urheberrecht,
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2019/Downloads/090619_Stellungnah
me_IVD_EU-Richtlinien_Urheberrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=3, (aufgerufen am 15.11.2021), 2019, S. 8.
VOITEL, Sind Hash-Werte personenbezogene Daten?, DuD, 11/2017, S. 687.
KARG in Simitis/Hornung/Spiecker gen.Döhmann, Datenschutzrecht 1. Auflage 2019, Art. 4 DSGVO, Rz. 7.
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ist nach der Legaldefinition des Art. 4 Z. 4 DSGVO jede Art der automatisierten Verarbeitung
personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um
insbesondere Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen,
Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel der natürlichen Person zu analysieren oder
vorherzusagen. Soweit die verarbeiteten personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte Aspekte,
die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, erscheint der Betrieb von Upload-Filtern geeignet,
um automatisierte Entscheidungen i.S.d. Art. 22 DSGVO, welche je nach Ausgestaltung auch mit Profiling
verbunden sein können, zu bewirken. Besonders im Zuge der Verwendung von Upload-Filtern zur Bewertung
von Benutzern auf deren Zuverlässigkeit beim Hochladen von Inhalten könnte Profiling i.S.d. Art. 22 DSGVO
i.V.m. Art. 4 Z. 4 DSGVO vorliegen. Denkbar wäre es, dass Benutzerprofile basierend darauf erstellt werden,
wie oft Beiträge eines Benutzers geblockt bzw. gelöscht worden sind. Ebenso ist ein Anwendungsfall denkbar,
bei dem die Verlässlichkeit eines Benutzers bei dem im ME vorgesehenen „Pre-Flagging“ bewertet wird und
darauf aufbauend weitere Entscheidungen getroffen werden. Freilich ist es maßgeblich von der konkreten
Ausgestaltung der einzelnen Dienste abhängig, ob Profiling vorliegen kann oder nicht. Dennoch ist an dieser
Stelle anzumerken, dass § 89 ME ganz generell die Implementierung von Systemen befördert, deren
Leistungsfähigkeit durch den Betrieb von Upload-Filtern zumindest begünstigt wird.

-P
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Bezüglich allfällig erfolgter Sperrungen von Inhalten durch Upload-Filter stellt sich die Frage, ob eine
ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung vorliegt, welche gegenüber
Betroffenen rechtliche Wirkung entfaltet oder diese in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Rechtliche
Wirkung ist dann anzunehmen, wenn die automatisierte Entscheidung ein Recht der betroffenen Person
betrifft. Zu einer erheblichen Beeinträchtigung kann es kommen wenn die Umstände das Verhalten oder die
Entscheidung der betroffenen Person erheblich beeinträchtigen oder die betroffene Person über einen längeren
Zeitraum oder dauerhaft beeinträchtigt,26 wie auch wenn wirtschaftliche Interessen nachteilig berührt werden,
z.B. bei einem Anbot schlechterer Vertragskonditionen.27 Eine Beeinträchtigung wirtschaftlicher Interessen
liegt insbesondere dann vor, wenn der hochgeladene Inhalt der Monetarisierung oder einer ähnlichen
Verwertung dient. Schließlich unterbindet eine allfällige Filterung des Inhaltes jegliche
Einkommensgenerierung aus den hochgeladenen Inhalten. Soweit keine Monetarisierung des Inhaltes vorliegt,
kann das Recht auf freie Meinungsäußerung28 beeinträchtigt sein, da bereits, wenn die Entscheidung ein Recht
der Person betrifft dies der Entscheidung mit rechtlicher Wirkung entspricht.

IR

I§
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Upload-Filter können eingriffsintensiv wirken, da sie Beeinträchtigungen verfassungsmäßig gewährleisteter
Rechte bewirken können und diese Wirkung auch über einen langen Zeitraum bewirken, um ihrem Sinn und
Zweck, Urheberrechteverletzungen dauerhaft zu unterbinden, nachzukommen. Des Weiteren ist eine
Beeinträchtigung bereits dadurch gegeben, dass ein Beitrag aufgrund des Upload-Filters nicht geteilt werden
kann oder gelöscht wird. Als Zwischenstand ist festzuhalten, dass die Nutzung von Upload-Filtern geeignet
erscheint um in den Tatbestand des Art. 22 DSGVO zu fallen. Zwar wird es auch hier Fälle geben, in denen
etwa keine wirtschaftlichen Interessen berührt sind, etwa wenn Nutzer a priori keine Monetarisierung
wünschen, doch müssen Betreiber von Upload-Filtern grundsätzlich damit rechnen, dass Art. 22 DSGVO
anzuwenden ist.

26

27
28

Als Rechtspositionen sollten auch verfassungsmäßig gewährleistete Rechte gelten. Die Artikel-29-Datenschutzgruppe
nennt hier etwa die Versammlungsfreiheit; Vgl. Die Artikel-29-Datenschutzgruppe, Leitlinien zu automatisierten
Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling für die Zwecke der Verordnung 2016/679.
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612053 (aufgerufen am 15.11.2021).
DREYER/SCHULZ, Was bringt die Datenschutz-Grundverordnung für automatisierte Entscheidungssysteme?,
Bertelsmann Stiftung, 2018, S. 20.
Der Schutzbereich des Rechts auf freie Meinungsäußerung umfasst allgemein dem Informationszugang über OnlineQuellen; Vgl. BEZEMEK in Holoubek/Lienbacher, GRC-Kommentar2, Art. 11, Rz. 10.

3.3.

Zulässigkeit der Nutzung von Upload-Filtern
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Eine automatisierte Entscheidung kann nach Maßgabe des Art. 22 Abs. 2 erfolgen. Aus den hier genannten
Tatbeständen verdient insbesondere Art. 22 Abs. 1 lit. b, welcher den Mitgliedstaaten ermöglicht, über die
Regelungen in Abs. 2 lit. a (Vertragsabschluss) und c (Einwilligung des Betroffenen) hinausgehende
Zulässigkeitstatbestände für automatisierte Entscheidungen im nationalen Recht einzuführen. Es ist schwer
denkbar, dass die Einführung von Upload-Filtern erforderlich für einen Vertragsabschluss sein kann, oder dass
Betroffene ihre Einwilligung erteilen. Es stellt sich sohin die Frage ob die DSM-RL bzw. der ME einen
Zulässigkeitstatbestand i.S.d. Art. 22 Abs. 2 lit. b DSGVO darstellen. Art. 17 Abs. 9 DSM-RL stellt klar, dass
keine Identifizierung der Nutzer und keine Verarbeitung personenbezogener Daten vorgesehen ist. Auch der
ME enthält keine konkrete bzw. ausdrückliche29 Anordnung der automatisierten Entscheidungsfindung im
Einzelfall, weshalb insgesamt Art. 22 Abs. 2 lit. b DSGVO wohl nicht einschlägig ist.

4.

TB
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Soweit man im Umstand, dass § 89 ME faktisch den Einsatz von Upload-Filtern erfordert erblicken möchte,
dass § 89 ME doch ein Zulässigkeitstatbestand i.S.d. Art. 22 Abs. 2 lit. b DSGVO ist, muss geprüft werden,
ob er auch angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen
der betroffenen Person enthält. Zu den Schutzmaßnahmen können danach insbesondere eine spezifische
Unterrichtung der betroffenen Person sowie ein Anspruch auf direktes Eingreifen einer Person, auf Darlegung
des eigenen Standpunktes, auf Erläuterung der getroffenen Entscheidung und auf Anfechtung der
Entscheidung zählen.30 Der ME sieht in § 89 Abs. 5 einen Beschwerdemechanismus für Nutzer vor, sowie in
§89b Abs. 2 eine Informationspflicht gegenüber den Nutzern bezüglich der Ausgestaltung dieses
Beschwerdemechanismus vor.

Fazit

rä

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Umsetzung des ME nicht an allen Stellen den Wortlaut der
DSM-RL eins zu eins übernimmt. treu bleibt. An manchen Stellen geht der österreichische Gesetzgeber über
den Wortlaut der RL hinaus.

22
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Zum einen tut er dies in § 89b Abs. 3 ME, wo er eine Ausnahme zur Filterung für kleine Ausschnitte, sowie
eine Informationspflicht an Rechteinhaber statuiert. Dieser Absatz lässt sich durchaus hinsichtlich des
proklamierten Ziels - der Sicherstellung der Meinungsäußerungsfreiheit der Nutzerinnen der Plattform hinterfragen. Weiters ist sie vor dem Hintergrund des Herkunftslandprinzips, wie es in der ECRL verankert
ist, bedenklich. Zum anderen führt der ME ein Prinzip des Pre-Flaggings ein, welches Nutzern helfen soll,
urheberrechtlich unbedenkliche Inhalte beim Hochladen zu markieren. Dieses Prinzip erscheint wesentlich
geeigneter für das Erreichen der Ziele und ist als die weniger eingriffsintensive Maßnahme zu begrüßen,
wenngleich auch hier die Frage nach der Kompetenz des österreichischen Gesetzgebers und
Unionsrechtskonformität gestellt werden kann.

IR

I§

Aus datenschutzrechtlicher Sicht lässt sich festhalten, dass die durch die DSM-RL bzw. den ME eingeführten
Upload-Filter in den Anwendungsbereich der DSGVO fallen, da der Betrieb von Upload-Filtern weitgehend
die Verarbeitung personenbezogener Daten bedarf. Hinsichtlich der Erfüllung des Erlaubnistatbestandes
betreffend Art. 22 DSGVO lässt sich, wie auch in anderen Bereichen Verbesserungspotenzial erkennen, da der
ME nicht den Voraussetzungen von Art. 22 Abs. 2 lit. b DSGVO entspricht. Aus datenschutzrechtlicher Sicht
erscheint insbesondere die Aufnahme einer ausdrücklichen, von geeigneten Maßnahmen begleiteten,
Rechtsgrundlage iSd Art. 22 Abs. 2 lit. b DSGVO sinnvoll.

29
30

Vgl. HAIDINGER in Knyrim (Hrsg.), DatKomm Art. 22, Rz. 34; HLADJK in Ehmann/Selmayr, DatenschutzGrundverordnung 2. Auflage 2018, Art. 22, Rz. 12.
SCHOLZ in Simitis/Hornung/Spiecker gen. Döhmann, Datenschutzrecht 1. Auflage 2019, Art 22, Rz. 47.
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Regulierung von Kryptoassets, Informationsaustausch der Steuerbehörden, Amtshilferichtlinie, Datenschutz

Abstract:

Die EU-Kommission ist bestrebt, Kryptoassets Regelwerken zum Austausch von Informationen in Steuersachen zu unterwerfen. Der Beitrag setzt das Ziel diese Bestrebungen in Kontext
zu setzen. Zunächst wird die Ausgestaltung der Anwendungsbereiche diskutiert wobei insbesondere auf mögliche Definitionen eingegangen wird. Folgend werden besonders eingriffsintensive Varianten einer Regulierung aufgezeigt und Rahmenbedingungen für Datenflüsse diskutiert um insbesondere die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, Datensparsamkeit und Datensicherheit zu wahren.

rä
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1. Einleitung

TB

Schlagworte:

I§
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Der jüngste Nachfrageschub bei Bitcoins sowie anderen Kryptoassets, der mit dem rasanten Wachstum von
Kryptoasset-Anbietern einhergeht1, hat erneut die Aufmerksamkeit der EU-Regulierungsbehörden auf diese
Thematik gezogen. Kryptoassets bieten Pseudonymität und globale Transaktionsräume. Daneben werden
Kryptoassets durch verschiedene nationale Steuerregelwerke unterschiedlich, eventuell sogar gar nicht, erfasst
und unterschiedlichen Bewertungskriterien unterworfen, weshalb insgesamt die Gefahr besteht, dass Rechtsunterworfene zu wenig oder gar keine steuerpflichtigen Erträge melden, was zu verringertem Steueraufkommen führt. Die Bestrebungen der EU-Kommission, Kryptoassets Regelwerken zum Austausch von Informationen in Steuersachen zu unterwerfen2, sind zu erforschen3.

IR

Die Zusammenarbeit im Bereich der direkten Steuererhebung zwischen den zuständigen Behörden der EUMitgliedsstaaten basiert auf der Richtlinie 2011/16/EU4 (DAC / Amtshilferichtlinie), die alle erforderlichen
1

2

3
4

SAULNIER/GIUSTACCHINI, Digital finance: Emerging risks in crypto-assets – Regulatory and supervisory challenges
in the area of financial services, institutions and markets, https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654177 (aufgerufen am 11.11.2021), 2020, S. 11.
EU-Kommission, Verstärkung der Vorschriften für die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und Ausweitung
des Informationsaustauschs, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12632-Taxfraud-evasion-strengthening-rules-on-administrative-cooperation-and-expanding-the-exchange-of-information (aufgerufen am 11.11.2021).
Diese sowie die Forschung zu diesem Beitrag erfolgte im Forschungsprojekt KRYPTOMONITOR (https://kryptomonitor-project.info/), finanziert im Förderprogramm KIRAS.
Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG, ABl L 2011/64, 1.

Verfahren festlegt und die Struktur für eine Plattform für Zusammenarbeit bietet. Sie regelt den grenzüberschreitenden Informationsaustausch innerhalb der EU und begründet, wenn die dafür vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind, die uneingeschränkte Verpflichtung zum gegenseitigen Informationsaustausch. Allfällige Regelungen bezüglich Kryptoassets auf EU-Ebene sind in dieses System einzuflechten.

1

In Österreich ist die Amtshilferichtlinie insbesondere durch das EU-Meldepflichtgesetz (EU-MPfG) 5, das EUAmtshilfegesetz (EU-AHG) 6,das Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz (GSMG) 7 sowie durch die Verordnung
des Bundesministers für Finanzen betreffend der Durchführung des automatischen Informationsaustausches8
umgesetzt.

02

2. Austausch von Informationen

Der grenzüberschreitende Informationsaustausch auf Grundlage der Amtshilferichtlinie kann auf Ersuchen,
spontan oder automatisch erfolgen. Besonders eingriffsintensiv ist der automatische Austausch von Informationen, weshalb auf diesen näher einzugehen ist.

TB
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Der automatische Informationsaustausch wird durch Art. 8 ff Amtshilferichtlinie geregelt und in Österreich
durch §§ 7a EU-AHG umgesetzt. Die Mitgliedstaaten tauschen gemäß Art. 8 Abs. 1 Amtshilferichtlinie Informationen über Personen, die in einem anderen EU-Mitgliedstaat steuerlich ansässig sind bezüglich Vergütungen aus unselbstständiger Arbeit, Aufsichtsratsvergütungen, Lebensversicherungsprodukte, Ruhegehälter sowie über Grundeigentum und die daraus erzielten Einkünfte aus. Diese Rechtslage erfasst nach derzeitigem
Informationsstand keine steuerbaren Vorgänge, welche mit der unmittelbaren Nutzung von Kryptoassets einhergehen.

3. Regelungsvorhaben: Geplante Ergänzungen der Amtshilferichtlinie

-P
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Als Teil des Aktionsplans für eine faire und einfache Besteuerung zur Unterstützung des Aufschwungs veröffentlichte die EU-Kommission eine erste Folgenabschätzung9 zu einem möglichen künftigen Vorschlag für
eine Richtlinie zur achten Änderung der Amtshilferichtlinie, mit dem Ziel die bestehenden Regeln zu stärken
und den Rahmen für den Informationsaustausch im Bereich der Besteuerung auf Krypto-Vermögenswerte und
E-Geld auszuweiten (DAC8).

22

Die DAC8 zielt darauf ab, Behörden Informationen zur Verfügung zu stellen, um Steuerzahler zu identifizieren, die in Kryptoassets investieren und diese nutzen. Neben den bereits bestehenden Know-Your-Customerund Anti-Geldwäsche-Anforderungen, würde DAC8 eine neue Ebene im Informationsaustausch zwischen Intermediären und Steuerbehörden im Kryptobereich einführen.

4. Gestaltung des sachlichen Anwendungsbereichs von Kryptoassets

IR
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Das Fehlen einer einheitlichen Definition, das große Spektrum an heterogenen Formen und Zwecken und die
Vielzahl inhärenter und einzigartiger Eigenschaften machen es schwierig, eine gemeinsame Definition von

5
6

7
8
9

Bundesgesetz über den verpflichtenden automatischen Informationsaustausch über meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen im Bereich der Besteuerung (EU-Meldepflichtgesetz – EU-MPfG), BGBl. I 2019/91.
Bundesgesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (EU-Amtshilfegesetz – EU-AHG), BGBl. I
2012/77 i.d.F. BGBl. I 2019/91.
Bundesgesetz zur Umsetzung des gemeinsamen Meldestandards für den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten (Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz – GMSG), BGBl. I 2015/116 i.d.F. BGBl. I 2020/96.
Verordnung des Bundesministers für Finanzen betreffend die Durchführung des automatischen Informationsaustausches, BGBl. II 2014/380.
EU-Kommission, Inception Impact Assessment, Ares(2020)7030524, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=PI_COM:Ares(2020)7030524 (aufgerufen am 11.11.2021).

Kryptoassets zu finden. Diverse bestehende Definitionen, Bezeichnungen und Einordnungsversuche unter bestehende Rechtsinstitute stellen Rechtsanwender vor Probleme.
Trotz unterschiedlicher Definitionen und Terminologien10 scheint der Begriff Kryptoassets11 allgemein Verwendung zu finden, um sich auf Arten digitaler Finanzanlagen zu beziehen, die auf Distributed-Ledger-Technologie (DLT) und Kryptografie als Teil ihres wahrgenommenen oder inhärenten Wertes basieren.12

1

Schlüsselkomponenten der bereits existierenden Definitionen der FATF-Empfehlungen13, der RL 2018/84314
und des MiCA-Verordnungsvorschlags15 (Markets in Crypto-Assets) sind zu analysieren. Diese folgenden Definitionen existieren bereits oder sind in Diskussion:
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Art. 3 Abs. 2 Z. 2 des Vorschlags zur MiCA-Verordnung definiert Kryptowerte als eine digitale Darstellung
von Werten oder Rechten, die unter Verwendung der DLT oder einer ähnlichen Technologie elektronisch
übertragen und gespeichert werden können.
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Die FATF definiert einen virtuellen Vermögenswert als digitale Darstellung eines Wertes, der digital gehandelt
oder übertragen werden kann und zu Zahlungs- oder Anlagezwecken verwendet werden kann.

TB

Art. 1 Abs. 2 lit. d RL 2018/843 definiert virtuelle Währungen als „eine digitale Darstellung eines Werts, die
von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und nicht zwangsläufig
an eine gesetzlich festgelegte Währung angebunden ist und die nicht den gesetzlichen Status einer Währung
oder von Geld besitzt, aber von natürlichen oder juristischen Personen als Tauschmittel akzeptiert wird und
die auf elektronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann“.

rä

Die Schlüsselkomponente aller Definitionen ist die Bezeichnung als digitale Wertdarstellung. Freilich bedarf
diese Grunddefinition weitreichender Einschränkungen da ansonsten auch etwa E-Geld oder elektronisches
Buchgeld erfasst wären.

5. Bewertung bestehender Definitionen
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5.1. MiCA

I§
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Die MiCA-Definition fügt der digitalen Wertdarstellung auch Rechte hinzu. Das ist einerseits sinnvoll, da
Ausgestaltungen von Kryptoassets auch Rechte vermitteln können, beispielsweise ein Recht auf die Nutzung
einer Dienstleistung oder ein Pfandrecht16, doch weitet dies den Anwendungsbereich auch potenziell auf alle
Register aus, in welchen Rechte zugeschrieben werden (zB Aktienbücher, Grundbücher) und bedarf deshalb
einer entsprechenden Einschränkung. Einschränkung erfährt die Definition durch eine Beschränkung auf DLT,
welche ihrerseits in Art. 3 Abs. 1 Z. 1 des Entwurfs als „Technologie, die die verteilte Aufzeichnung verschlüsselter Daten unterstützt“ definiert wird. Bereits in den Erwägungsgründen des Vorschlages der EU-Kommission zu RL 2018/832 findet sich die Überzeugung der EU-Kommission, bei virtuellen Währungen käme die

10

Gebräuchlich sind mitunter die Begriffe „virtuelle Währungen“, „Kryptowährungen“, „Kryptowerte“.
Finanzmarktaufsicht, Bitcoin & Co, https://www.fma.gv.at/kontaktstelle-fintech-sandbox/fintechnavigator/bitcoinco/ (aufgerufen am 11.11.2021).
Soweit folgend in Quellen für Definitionen alternative Bezeichnungen zu „Kryptoassets“ verwendet werden, werden
diese übernommen.
FATF, International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation (updated October 2020), https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf (aufgerufen am 11.11.2021).
Richtlinie (EU) 2018/843 vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der
Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU, ABl L 2018/156, 43.
COM (2020) 593 final.
WILTS, „Pfand auf alles“ - Eine Lösung für geschlossene Wertstoffkreisläufe in einer Kreislaufwirtschaft?
https://www.gruene-bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/umwelt/PDF/Wuppertal_Institut_Studie-Pfandsysteme_final.pdf (aufgerufen am 11.11.2021).
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13

14

15
16
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DLT zum Einsatz.17 Es ist anzumerken, dass der Anwendungsbereich der DLT über Blockchain bzw. Kryptoassets hinausgeht. Ein Distributed Ledger ist der Definition des Entwurfs entsprechend eine Datenbankstruktur die dezentral und damit auf mehrere Teilnehmer verteilt ist. Blockchains zeichnen sich zudem dadurch aus,
dass es einen Konsensmechanismus gibt und eine verkettete und damit veränderungssensitive Datenstruktur
besteht.18 Es ist also denkbar, dass die MiCA-Definition auch Datenbanken erfasst auf deren Basis keine
Blockchain bzw. kein Kryptoasset aufgebaut wird. Die technologiebasierte Definition der MiCA hat zudem
den Nachteil, dass sie für den Fall eines Technologiewandels unflexibel ist. Es erscheint jedenfalls empfehlenswert die Einschränkung der Basisdefinition als „eine digitale Darstellung von Werten oder Rechten“ durch
eine Definition der Blockchain durchzuführen anstatt einer Definition der DLT, da diese die Basistechnologie
von Kryptoassets konkreter beschreibt und gleichzeitig ähnliche Flexibilität besitzt.

-2

Während durch das Abstellen auf die zugrundeliegenden Technologien zwar erhöhte Rechtssicherheit erreicht
wird, ist dies zugleich anfällig für Umgehungen und muss möglicherweise häufig angepasst werden. Es ist
nicht gesichert, dass Kryptoasset-Transaktionen in Zukunft als Blockchains bzw. Distributed Ledger abgebildet werden (z.B. Off-Chain-Zahlungskanäle).

TB

Auffallend ist die Unterteilung von Stablecoins19 in wertreferenzierte Token und E-Geld-Token. Bezogen auf
die obige Unterscheidung nach Funktionalität, erfasst der MiCA-Vorschlag Utility-Token ausdrücklich. Mit
dem Auffangtatbestand der „anderen Kryptowerte“ des Art. 4 des MiCA-Vorschlags werden auch Security
Token und Utility-Token aufgegriffen, weshalb die bekannten Tokenarten bezüglich MiCA in den Anwendungsbereich fallen, aber keine umlegbare Grunddefinition geboten wird. Unter wertreferenzierten Token und
E-Geld-Token können verschiedene Tokenarten fallen, je nachdem ob eine wertstabilisierende Bindung vorliegt oder nicht.

rä

5.2. FATF (Financial Action Task Force)

-P

Eine einschränkende Schlüsselkomponente der FATF-Definition ist, dass nur solche digitalen Werte erfasst
werden, die digital gehandelt oder übertragen werden können. Diese Fähigkeit wird bei den meisten Kryptoassets vorliegen, obwohl sie für den Zweck der Definition von Kryptoassets noch zu weit gefasst ist, da sie
digitales Buchgeld bzw. E-Geld nicht ausschließt. Die weitere einschränkende Schlüsselkomponente der
FATF-Definition ist die "Verwendung zu Zahlungs- oder Investitionszwecken". Auch diese Fähigkeit wird
zwar bei den meisten Kryptoassets vorliegen, bietet aber keine geeignete Abgrenzung zu anderen digitalen
Werten.

22

5.3. RL 2018/843 (5. Geldwäscherichtlinie)
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I§

Die Definition des Art. 1 Abs. 2 lit. d RL 2018/843 enthält sowohl negative als auch positive Tatbestandsmerkmale. Zunächst stellt die Definition klar, dass es sich bei virtuellen Währungen um digitale Werteinheiten
handelt, welche „auf elektronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt“ werden können und daher
verschieden von Bargeld sind, welches körperlicher Natur ist. In Zusammenschau mit den Definitionen der
FATF und der MiCA fällt auf, dass dort weder Speicher- noch Handelbarkeit Tatbestandsmerkmal sind, wobei
argumentiert werden kann, dass die elektronische Übertragung auch eine Speicherung bedingt bzw mitumfasst
und die Übertragbarkeit auch den Handel erlaubt. Danach wird festgehalten, dass virtuelle Währungen von
„keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle“ emittiert oder garantiert werden. Kryptoassets werden stattdessen meist dezentral von einer Vielzahl an Einzelpersonen errechnet und damit von Fiat-Währungen abgegrenzt.
17
18
19

COM (2016) 450 final, S. 14.
BSI, Blockchain sicher gestalten, Konzepte, Anforderungen, Bewertungen, https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Krypto/Blockchain_Analyse.html (aufgerufen am 11.11.2021).
Siehe zu diesem Thema ausführlich: Europäische Zentralbank, In search for stability in crypto-assets: are stablecoins the solution? https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op230~d57946be3b.en.pdf (aufgerufen am
11.11.2021).

Es wäre auch denkbar, dass Währungseinheiten von einer einzigen Stelle errechnet werden, was ihre Einstufung als virtuelle Währungseinheit jedoch nicht beeinflussen würde.
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Darüber hinaus sind virtuelle Währungen „nicht zwangsläufig an eine gesetzlich festgelegte Währung angebunden“. Aufgrund des Wortlautes „zwangsläufig“ stellt dieser Passus kein Ausschlusskriterium dar. Somit
gelten auch solche Kryptoassets als virtuelle Währungen, welche an den Kurs einer Fiat-Währung gebunden
sind. Dies ist etwa bei der Kryptowährung Tether der Fall, welche an den Dollarkurs gebunden ist und als
kursbeständige Währung auf Handelsplattformen, welche kein Fiat-Währung entgegennehmen, Verwendung
findet. Ausgenommen sind jene virtuellen Währungen, die „gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld“
besitzen was eine geeignete Abgrenzung von Kryptoassets zu Buchgeld ist. Zuletzt sind als virtuelle Währungen i.S.d. Richtlinie nur jene digitalen Werte anzusehen, welche „von natürlichen oder juristischen Personen
als Tauschmittel akzeptiert“ werden. Damit wird die Anwendbarkeit auf Kryptoassets beschränkt, die als Zahlungs- oder Investitionsmittel genutzt werden können.

rä

5.4. Fazit zu bestehenden Definitionen
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Bei der Definition des Art. 1 Abs. 2 lit. d RL 2018/843 wirft das Kriterium der Akzeptanz als Tauschmittel
Fragen auf. Payment-Token und Utility-Token werden regelmäßig als Tauschmittel akzeptiert und fallen in
den Anwendungsbereich. Der Begriff des Tauschmittels lässt sich derzeit am ehesten negativ als ein Instrument, das nicht gleichzeitig ein Zahlungsmittel ist, mit dem aber dennoch Leistungen oder Güter bezogen
werden können, abgrenzen. Ob der Fülle an Möglichkeiten, Handel mit Security Token zu betreiben20, dürfte
in einem allfälligen Beweisverfahren meist positiv der Beweis geführt werden können, dass entsprechende
Tauschakzeptanz vorliegt. Dennoch zeigt sich hier der Nachteil des Tatbestandmerkmals der Tauschakzeptanz,
da im Einzelfall umfassende Sachverhaltserhebungen notwendig sein können um eine korrekte rechtliche Einordnung durchzuführen.

-P

Bei den Überlegungen zur allgemeinen Definition von Kryptoassets muss der Gesetzgeber im Vorfeld entscheiden, welche Vermögenswerte erfasst werden sollen und wie eine scharfe Linie zu jenen Vermögenswerten gezogen werden kann, die nicht in den Anwendungsbereich fallen sollen.
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Es ist festzustellen, dass die oben angegebenen Definitionen grundsätzlich breit genug sind, um bestehende
Arten von Kryptoassets zu erfassen. Dies gilt auch bei Beachtung der Gliederungen nach Funktion und Fungibilität. Die Definition der RL 2018/843 weist bei Security Token erste Subsumtionsprobleme auf. Die Definition der FATF erfasst in ihrer Breite auch klassische Zahlungsmittel wie Buchgeld oder E-Geld. Am treffsichersten ist wohl die Definition des MiCA-Vorschlags, da sie an der den Kryptoassets zugrundeliegenden
Technologie ansetzt. Durch einen Technologiewechsel könnte die Definition jedoch obsolet werden und neuerlicher Anpassungen bedürfen.

I§

5.5. Definitionsvorschlag für Kryptoassets

IR

Ausgehend von der in allen oben genannten Definitionen enthaltenen Idee, dass Kryptoassets einen Wert oder
ein Recht tragen, soll zur Abgrenzung von anderen Trägern von Werten oder Rechten auf das Vorhandensein
einer Information abgestellt werden. Diese Information manifestiert sich i.d.R. als ein Private Key, welcher
den Inhaber als Berechtigten legitimiert21. Die Legitimationsfunktion dieser Innehabung wirkt absolut, ist dies
nicht der Fall, kann es sich nur um eine Forderung handeln, sodass die Definition nicht erfüllt sein sollte.

20
21

Medium, Complete List of Security Token Exchanges & Marketplaces, https://blog.stomarket.com/complete-list-ofsecurity-token-exchanges-marketplaces-1615fde71645 (aufgerufen am 11.11.2021).
COM (2020) 314 final.

Basierend auf der vorangegangenen Analyse sollte die folgende Definition von Kryptoassets weit genug sein,
um einerseits verschiedene Arten von Kryptoassets langfristig einzubeziehen und andererseits die oben geforderte Trennlinie zu anderen Rechtsinstituten zu bieten:
„Datensätze, welche ein vermögenswertes privates oder öffentliches Recht oder einen Wert repräsentieren
und derartig einem Berechtigten zuweisen, dass ausschließlich die Innehabung bestimmter Daten ermöglicht,
über diesen Wert oder dieses Recht zu verfügen.“
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Freilich ist es auch hier denkbar, dass der Gesetzgeber aus rechtspolitischen Überlegungen wünscht, eine Einschränkung auf Werte, die nicht durch staatliche Stellen emittiert werden, einzuführen. Dies kann durch spezifische Ausnahmen vom Anwendungsbereich des Regelwerkes erfolgen, ist aber nicht notwendig, um wichtige Abgrenzungen zu schaffen.

6. Gestaltung des persönlichen Anwendungsbereichs im Hinblick auf Kryptoasset-Dienstleister

-2

Der Markt um Kryptoassets umfasst eine Reihe von Aktivitäten und somit verschiedene Marktakteure, die
Dienstleistungen anbieten. Wie oben erhoben, unterliegen diese Aktivitäten und Dienstleister derzeit größtenteils weder auf EU-Ebene noch auf nationaler Ebene einem speziellen Regulatorium zu Erhebung und Austausch von Steuerinformationen.
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Handelsplattformen, Kryptobörsen sowie Kryptoasset-Automaten, welche den Tausch von Kryptoassets in
Fiat-Währungen oder andere Kryptoassets anbieten, sind uneingeschränkt durch die Definitionen der FATF
und des MiCA-Vorschlags erfasst. Dem Wortlaut der RL 2018/843 nach sind jene Dienstleister klar ausgenommen, welche virtuelle Währungen in andere virtuelle Währungen umwechseln, wonach ein Teil der genannten Dienstleister nicht erfasst wäre. Auch Emittenten führen bei entgeltlichem ICO (Initial Coin Offering)
mit der Ausgabe i.d.R. einen Tausch von Fiat-Währungen in Kryptoassets durch und sind daher grundsätzlich
durch alle Definitionen erfasst. Walletbetreiber dienen der Verwahrung von Kryptoassets und sind durch alle
Definitionen erfasst. Tätigkeiten von Kryptoasset-Brokern werden durch den MiCA-Vorschlag sowie durch
die FATF Definition erfasst. Weitgehend unerfasst bleiben Mining Pools.
Für die Zwecke der DAC8 wird empfohlen, eine Form der MiCA-Definition des Kryptoasset-Intermediärs
einzuführen. Hier werden insbesondere die Tätigkeiten der Kryptoasset-Broker spezifischer umschrieben. Anpassungen könnten etwa in Form der Aufnahme einer Definition von Mining Pools durch die Aufnahme folgender Tätigkeit in den Anwendungsbereich erfolgen:

22

„Koordinierung mehrerer voneinander unabhängiger Stellen, die neue Kryptoasset-Einheiten schaffen.“

7. Umfang der aufzuerlegenden Pflichten
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I§

Allfällige Meldepflichten könnten primär an der RL 2014/107 – (DAC2) angelehnt werden. Wie oben bereits
erwähnt, sind gemäß Art. 8 Abs. 3a Amtshilferichtlinie Identifikationsinformationen der meldepflichtigen Personen (Name, Anschrift, Steueridentifikationsnummer und Geburtstag- und Ort natürlicher Personen), sowie
die Kontonummer, die Bezeichnung des Finanzinstituts, der Kontosaldo und die Eingänge des jeweiligen Kalenderjahrs zu melden.
Anpassungen für Kryptoassets wären insbesondere bezüglich der Kontoinformationen und Kontosalden zu
treffen. So könnte an Stelle der Kontonummer die Wallet-ID treten. Zum Kontosaldo der Kryptoassets wäre
wohl auch ein entsprechender Umrechnungsbetrag in Euro auszuweisen.

8. Datenschutzrechtliche Aspekte
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In der Rechtssache Åkerberg Fransson22 hat der EuGH entschieden, dass die EU-Grundrechtecharta (GRCh)
23
grundsätzlich auch im Zusammenhang mit der Besteuerung Anwendung findet, obwohl die EU im Bereich
der direkten Steuern keine spezifischen Kompetenzen hat. In der Rechtsache Siragusa wurde präzisiert, dass
für die „Durchführung des Rechts der Union“ iSv Art. 51 GRCh nicht irgendein Zusammenhang, sondern ein
„hinreichender Zusammenhang von einem gewissen Grad“ erforderlich ist und der Grundrechtsschutz damit
einer gewissen Schwelle unterliegt. Um einen Fall der Durchführung von Unionsrecht soll es sich aber handeln, wenn EU-Mitgliedstaaten Richtlinien, wie z.B. die Amtshilferichtlinie, umsetzen oder anwenden.24 Der
innereuropäische Informationsaustausch auf Grundlage nationaler, als Richtlinienumsetzung ergangener Vorschriften, ist an dem Maßstab der GRCh zu messen.25 Ein Eingriff in das Grundrecht auf Datenschutz nach
Art. 8 Abs. 2 GRCh ist nur gerechtfertigt, wenn er zu festgelegten Zwecken und aufgrund einer gesetzlichen
Grundlage erfolgt, da im Amtshilfeverfahren i.d.R. keine Einwilligung des Steuersubjekts vorliegen wird.
Zweck der Amtshilferichtlinie ist die gleichmäßige Besteuerung, sodass die Verfassungsmäßigkeit nach Art.
52 GRCh von der Verhältnismäßigkeit abhängt. Der EuGH hat etwa im Zuge eines Gutachtens ein Abkommen
über die Übermittlung von Flugdatensätzen zwischen der EU und Kanada als unverhältnismäßig und damit
nicht mit den europäischen Grundrechten vereinbar qualifiziert.26 An diesem Gutachten wird deutlich, dass
abzuwägen ist, welche Daten konkret erhoben werden. Besonders eingriffsintensiv erscheint hier die Erhebung
der Wallet-ID gemeinsam mit Stammdaten von Betroffenen, da mit ihrer Hilfe anlasslos die vollständige
Transaktionshistorie eines Betroffenen in der Blockchain nachvollzogen werden kann. Die Festlegung von
Zwecken der Verarbeitung, Anforderungen an den Zugang zu Daten, Aufbewahrungsfristen sowie Kontrollmöglichkeiten durch den Europäischen Datenschutzbeauftragten sollte im Zuge der Novellierung der Amtshilferichtlinie gefordert werden.
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In der Rechtssache Digital Rights Ireland27 hat sich der EuGH mit umfassenden Datensammlungen und deren
automatischer Nutzung im Zusammenhang mit der Vorratsdatenspeicherung der Telekommunikationsunternehmen befasst. Einen Eingriff sieht der Gerichtshof bereits in der Pflicht der Unternehmen, die vorhandenen
Daten länger zu speichern. Schließlich lag auch in einer späteren Verarbeitung der Daten ein solcher Eingriff.
Diese Eingriffe wogen schwer, da keine Information des Betroffenen erfolgte. Hier vermisste der EuGH insbesondere auch präzise Regeln für die Nutzung der Daten und ausreichende Garantien gegen missbräuchliche
Nutzung.28 Ausschlaggebend war zudem, dass die besagte Richtlinie keine verfahrensrechtlichen Voraussetzungen enthielt.29 Vielmehr wurde auf das jeweilige nationale Recht der Mitgliedstaaten verwiesen. Die Kumulation von KYC-Pflichten im Zusammenhang mit anschließenden Meldepflichten kann zunächst ein ähnliches Bild wie die Richtlinie 2006/24/EG30 vermitteln, da auch hier private Rechtsträger zur Erhebung und
Speicherung von Daten verpflichtet werden, um diese im Anschluss an Behörden weiterzuleiten. Zwar war die
Eingriffsintensität der RL 2006/24/EG weitaus höher einzustufen, da keine Einschränkung auf Inhalte der Daten zwar möglich aber nicht vorhanden war, doch ist aus dem Urteil auch in diesem Kontext abzuleiten, dass
robuste Verfahrensregelungen und Informationserteilungen essentiell sind.
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EuGH 26.02.2013, C617/10.
Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 2021/326, 391.
EuGH 6.3.2014, C206/13.
EuGH 16.5.2017, C682/15.
EuGH 26.7.2017, Gutachten 1/15.
EuGH 08.04.2014, C293/12.
EuGH 08.04.2014, C293/12, Rz. 54.
EuGH 08.04.2014, C293/12, Rz. 61.
Richtlinie 2006/24/EG vom 15. März 2006 über die Vorratsspeicherung von Daten, die bei der Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste oder öffentlicher Kommunikationsnetze erzeugt oder verarbeitet werden, und zur Änderung der Richtlinie 2002/58/EG, ABl L 2006/105, 54.

Auch der österreichische Verfassungsgerichtshof31 hat sich bereits mit der Übermittlung von Kundendaten
durch ein Unternehmen an die Finanzbehörden befasst. In seiner Prüfung legt er die gleichen Maßstäbe an,
wie zuvor der EuGH. Zwar liegt auch im Entscheidungsfall ein legitimes Interesse (und zwar der Finanzaufsicht) vor, jedoch kann dies nur unter bestimmten Voraussetzungen verfolgt werden. Die belangte Behörde
konnte im Verfahren nicht plausibel machen, dass mit den bei solchen Erhebungen allenfalls gewonnenen
Informationen die Einhaltung der Steuervorschriften besser überprüft werden könnte als mit anderen Mitteln.
Zudem war es letztlich der Umstand, dass die Daten ohne Wissen und Zustimmung der betroffenen Kunden
erhoben wurden, der den Eingriff als unverhältnismäßig qualifiziert.
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Der Verwaltungsgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 20.2.200832 festgestellt, dass die Informationspflicht nach § 183 Abs. 4 BAO33, die vor jeder Bescheiderteilung zu gewährleisten ist, einen „fundamentalen
Verfahrensgrundsatz“ darstellt, der zum Zwecke des Rechtsschutzes nicht verletzt werden darf.
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Die oben angeführte Judikatur verdeutlicht in einer Gesamtschau die Bedeutung der Information des Betroffenen. Ausgleich für die eingeschränkte Informationsmöglichkeit von Betroffenen könnte eine gestärkte Rechtfertigungspflicht der Behörde im Einzelfall sein. Daneben erscheint es sinnvoll, Vorgaben an verpflichtete
Unternehmen zu normieren, inwiefern sie Betroffene über ihre Meldepflichten zu informieren haben. Zudem
sollte den Steuerpflichtigen die Information, in welche Empfängerstaaten ihre steuerlichen Daten im konkreten
Fall weitergegeben werden können, leicht zugänglich sein. Vorgeschlagen wird etwa, eine Liste sämtlicher
Staaten, mit denen eine steuerliche Informationsaustauschverpflichtung besteht, den Steuererklärungsformularen beizulegen.34
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Die Erhebung der Wallet-ID gemeinsam mit Stammdaten von Betroffenen im Zuge automatischer Übermittlungspflichten an Finanzämter erscheint besonders eingriffsintensiv, da mit ihrer Hilfe anlasslos die vollständige Transaktionshistorie von Betroffenen in der Blockchain nachvollzogen werden kann. Die Verpflichtung
zur automatischen Übermittlung von Transaktionslisten weist eine ähnliche Eingriffsintensität auf, da bereits
mit der Offenlegung der Wallet-ID alle Transaktionen eingesehen werden können. Die Aufnahme dieser Datenarten in Meldepflichten kann die Unverhältnismäßigkeit der Regelung befördern und sollte insbesondere
an spezifische Verarbeitungszwecke und Löschfristen gebunden werden.
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Steuerbehörden stehen in Anbetracht der exponentiell wachsenden Menge an Daten vor großen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Datensicherheit. Die DSGVO verpflichtet die
Finanzverwaltung als Datenverarbeiterin dazu, ihre Datensammlungen mit erforderlichen Maßnahmen zu sichern, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Eine eingeschränkte Garantie hinsichtlich des Datenschutzes besteht beim Datenaustausch mit Drittstaaten außerhalb des Anwendungsbereichs der DSGVO. Zwar
sehen die internationalen Regelwerke entsprechende Datenschutzklauseln vor, doch die praktische Handhabung bleibt abzuwarten. Sollten die Datenschutzstandards oder die technischen Datenschutzmaßnahmen von
Drittstaaten hinter denen der EU zurückbleiben, besteht das Risiko eines unbefugten Datenzugriffs zulasten
der Steuerpflichtigen, der sich weltweit auswirken kann. Im Zuge der Novellierung der Amtshilferichtlinie
sind Datensicherheitsmaßnahmen nach dem Vorbild des Art. 32 VO 767/200835 sowie Überprüfungsmaßnahmen nach Art. 42 VO 767/2008 zu normieren.
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VfSlg 17.122009, B504/09.
VwGH 20.2.2008, 2005/15/0161.
Bundesgesetz über allgemeine Bestimmungen und das Verfahren für die von den Abgabenbehörden des Bundes, der
Länder und Gemeinden verwalteten Abgaben (Bundesabgabenordnung – BAO), BGBl. I 1961/194 i.d.F. BGBl. I
2021/140.
HANG, Digitalisierung des Besteuerungsverfahrens und Datenschutz, eingereicht an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Rechtswissenschaftliche Fakultät (2019), S. 210.
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über das Visa-Informationssystem (VIS) und den Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten, ABl L 2008/218, 60.
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Abstract:

Die Richtlinie 2006/24/EG regelte den Eingriff in die Telekommunikation aller Bürgerinnen
und Bürgern innerhalb der EU. In diesem Zusammenhang sollten Metadaten anlasslos und
flächendeckend gespeichert werden. Neben rechtlichen Bedenken schaffte dies auch ein Missbrauchspotenzial und Unbehagen bei den Bürgern. Die Autoren schlagen daher eine Lösung
vor, die einerseits die Speicherung der geforderten Metadaten ermöglicht, andererseits aber
auch ein gewisses Maß an Datenschutz gewährleistet. Es wird ein Prototyp vorgestellt, der
mit Hilfe der Blockchain-Technologie das Missbrauchspotenzial reduziert und so zu einer
rechtssicheren Überwachung im positiven Sinne beitragen könnte.
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Schlagworte:

Einführung und Motivation
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Die Idee zu dem hier vorgestellten Prototypen wurde durch die Anschläge vom 11. September inspiriert, die
sich im Jahr 2021 zum 20. Mal jährten. Eine der vielen Folgen war die Ausweitung der Überwachungsmaßnahmen auf globaler Ebene.1
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Nach dem Sturz Napoleons bemühte sich Klemens Fürst Metternich um die Wiederherstellung der alten Fürstenstaaten in Österreich. Die eingesetzten Mittel waren für die damalige Zeit modern. Überwachungsmaßnahmen und Zensur wurden eingeführt, um die eigene Macht zu sichern. 1833 wurde das „Mainzer Informationsbüro“ gegründet - der Geheimdienst der damaligen Zeit. Informelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellten
Daten zusammen.2 Am Ende konnte die umfassende und anlasslose Überwachung nicht aufrechterhalten werden und endete in einer Revolution im Jahr 1848.3
Die Enthüllungen von Edward Snowden haben den Bürgerinnen und Bürgern deutlich gezeigt, dass die „Five
Eyes“4 permanent in ihre Privatsphäre eingreifen.5 Unter anderem aus den historischen Ereignissen des 19ten

1
2
3
4
5

ARENDS, Surveillance in the post 11 september 2001 era, 2008.
ADAMS, Historical Dictionary of German Intelligence, 2009, Seite xv.
ADAMS, Historical Dictionary of German Intelligence, 2009, Seite xv.
Allianz von Geheimdiensten (Australien, Kanada, Neuseeland, Vereinigtes Königreich und Vereinigten Staaten).
WEST, Historical Dictionary of International Intelligence, 2015, Seite xxvi.

Jahrhunderts lässt sich schließen, dass staatliche Überwachungsmaßnehmen keine neue Erfindung darstellen,
sondern schon immer von Herrschenden eingesetzt wurden.

1

Eine Ausprägung von Überwachung, die in die Privatsphäre von Bürgerinnen und Bürgern eindringt und daher
polarisiert, ist die Vorratsdatenspeicherung. Die Vorratsdatenspeicherung, wie sie in der Richtlinie
2006/24/EG vorgesehen war, schreibt einen Eingriff in die Kommunikation vor.6 Die Richtlinie entstand im
Lichte der Terroranschläge von Madrid und London7, letzterer wird explizit in den Erwägungsgründen angeführt. Bei den Terroranschlägen von Madrid 2004 kamen 191 Menschen ums Leben.8 In London kam es 2005
im U-Bahnnetz zu Anschlägen durch Selbstmordattentäter, 56 Personen inklusive der Attentäter wurden getötet.9 Die Anschläge zeigten, wie schwierig eine verlässliche Früherkennung von Terrorismus sein kann.10
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Metadaten der Kommunikation der Bürgerinnen und Bürger sollten laut Richtlinie 2006/24/EG flächendeckend und anlasslos gespeichert werden. Die öffentliche Diskussion darüber war kontrovers.11 Die Speicherung selbst findet beim jeweiligen Anbieter statt. Der Gesetzgebungsprozess in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten wurde von einer öffentlichen Diskussion begleitet. In Österreich wurden zahlreiche Stellungnahmen abgegeben.12 Diese wurden von den Autoren geprüft und es wurde festgestellt, dass zahlreiche Stellungnahmen von Urheberrechtsverbänden abgegeben wurden. Dies führte sofort zu der Frage, ob die Begehrlichkeit der Daten von anderen Interessen als dem Terrorismus getrieben ist. Laut Medienberichten wurde die
Vorratsdatenspeicherung 2011 von Staatsanwaltschaften auch als Instrument zur Verfolgung von kleineren
Delikten verwendet.13 In einer Anfragebeantwortung der Justizministerin vom Jahr 2013 wurden die Delikte
auf Grund derer abgefragt wurde aufgeschlüsselt.14 Es handelte sich vorrangig um Diebstahl, Suchtgifthandel
und beharrliche Verfolgung. Es schien, dass die Vorratsdatenspeicherung aufgrund höchstrichterlicher Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Union15 und des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) nie zur Anwendung kommen würde.16

rä

Im Jahr 2018 wurde seitens der Politik das „Sicherheitspaket“ vorgestellt. Dieses sah vor, dass Daten bis zu
einem Jahr gespeichert werden müssen, aber nur auf Anordnung der Staatsanwaltschaft.17
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Das heißt aber auch, dass es keiner richterlichen Anordnung bedarf.18 Dies entspricht zwar nicht der ursprünglich geplanten Form der Vorratsdatenspeicherung, die Ähnlichkeiten sind jedoch nicht von der Hand zu weisen. Die Speicherpflicht würde sich auf Verkehrs-, Zugangs- und Standortdaten beziehen.19 Diese müssten von
den Telekommunikationsanbietern gespeichert werden.
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TSCHOHL, Datensicherheit bei der Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung in Österreich, 2011, Seite 33ff.
WEST, Historical Dictionary of International Intelligence, 2015, Seite xxv.
BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG, 10 Jahre Terroranschläge von Madrid, 2014.
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In der Zwischenzeit gab es weitere Vorstöße in Richtung Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene.20 Immer
wieder wurden weitere Forderungen gestellt.21
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Die ePrivacy-Richtlinie aus dem Jahr 2002 soll in den nächsten Jahren durch die ePrivacy-Verordnung abgelöst werden. Die Vorratsdatenspeicherung wird in den Erwägungsgründen erwähnt.22 Durch die Durchsicht
der Historie lässt sich sagen, dass das Thema immer wieder ins Rampenlicht gerückt wird.
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Im Jahr 2021 hat der EuGH die Vorratsdatenspeicherung in Estland eingeschränkt.23 Es ist jedoch nicht klar,
welcher Spielraum noch genutzt werden könnte, um die Vorratsdatenspeicherung wie ursprünglich geplant zu
ermöglichen.24 Klar ist, dass die Zukunft der Vorratsdatenspeicherung in der EU eine ungewisse ist.25 In den
aktuellen Schlussanträgen des Generalanwalts wird wiederholt, dass die Vorratsdatenspeicherung ausschließlich im Falle von ernsten Bedrohungen erlaubt ist und die Fragen bereits beantwortet wurden oder aus der
Rechtsprechung abzuleiten seien.26

Problemstellung

-2

In § 135 Abs 2b Strafprozeßordnung (StPO) ist geregelt, dass eine Anlassdatenspeicherung unter bestimmten
Bedingungen zulässig ist.
Ausgehend davon entwickelten die Autoren einen Prototypen für Anlassdatenspeicherung („quick freeze“)
mittels einer Durchlaufstelle mit folgenden Eckdaten:
Derzeit wird kein bestimmtes Werkzeug für eine Anlassdatenspeicherung vorgeschrieben. Das ist wenig verwunderlich, hat aber zur Folge, dass alle Provider und Behörden unterschiedliche Werkzeuge
verwenden könnten. Ein Ziel ist es daher, ein einheitliches und übersichtliches Werkzeug zur Verfügung zu stellen.



Eine Verbindung zwischen Anfrager (Behörde) und Auskunftgeber (Provider) könnte einfach hergestellt werden. Ziel ist es, einen sicheren Datentransfer zu ermöglichen. Die Durchlaufstelle ist blind
und kann die transferierten Inhalte nicht sehen.



Es muss klar geregelt sein, wer Anfragen stellen und wer Auskunft geben darf.



Eine Nachvollziehbarkeit muss zu jedem Zeitpunkt gegeben sein.



Die Daten, die gegebenenfalls ausgehändigt werden, sind per se vorhanden. Es müssen keine neuen
Datenkategorien eingeführt werden. Nach einer Anordnung zur Anlassdatenspeicherung dürfen die
gespeicherten Daten nicht gelöscht werden („quick freeze“).



Eine blinde Durchlaufstelle27 ist ein gutes Grundgerüst, muss jedoch um die Möglichkeit einer vertrauensstiftenden Technologie erweitert werden.
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Der Prototyp muss modernen Techniken entsprechen.
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Eine Anlassdatenspeicherung („quick freeze“) wird in diesem Zusammenhang von den Autoren als „bürgerfreundlich“ bezeichnet. Damit ist gemeint, dass der staatliche Eingriff weniger intensiv als bei einer flächendeckenden und vor allem anlasslosen Speicherung von Vorratsdaten zu verstehen wäre. Die „Bürgerfreundlichkeit“ wird durch die oben angeführten Punkte wie Nachvollziehbarkeit und Übersichtlichkeit vervollstän-
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MÖCHEL, E-Privacy-Verordnung erlaubt Vorratsdaten und Nachschlüssel, 2021.
MÖCHEL, EuGH-Urteil bremst neue Vorratsdatenpläne aus, 2021.
EPICENTER.WORKS, Vorratsdatenspeicherung, Standortdaten, Cookiebanner: die E-Privacy-Verordnung kommt,
2021.
ROJSZCZAK, The uncertain future of data retention laws in the EU: Is a legislative reset possible?, 2021.
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION, Pressemitteilung Nr. 206/21, 2021.
SCHAFFERER ET AL., Data retention services with soft privacy impacts: Concept and implementation, 2014, S. 178181.

digt. „Bürgerfreundlich“ und Anlassdatenspeicherung wird in Medienberichten immer wieder in Zusammenhang gebracht.28 „Bürgerfreundliche Überwachung“, analog manchen Smart Cities in China29, ist im weiteren Verlauf nicht gemeint.
Es ist klar, dass der Begriff unterschiedlich verstanden und sicherlich auch individuell definiert werden kann.
Daher wird bereits in Folgearbeiten von den Autoren versucht, sich der Definition einer bürgerfreundlichen
Überwachung anzunähern.

Prototyp

1

3

3.1

02

Die Autoren entwickelten einen Prototypen, der den oben beschriebenen Anforderungen genügt und im Folgenden beschrieben wird.

Durchlaufstelle

-2

HARYADI ET AL. beschäftigten sich mit der Administration und Verwaltung von Systemen zur Vorratsdatenspeicherung.30 TSCHOHL untersuchte die rechtlichen Rahmenbedingungen der Vorratsdatenspeicherung im
speziellen in Österreich.31 Das Konzept einer Durchlaufstelle wurde in einer Studie weiter untersucht und dargestellt.32 Eine Durchlaufstelle dient als Schutz gegen unbefugte Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Rollenbeschreibung
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3.2
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SCHAFFERER ET AL. stellten eine mögliche technische Lösung auf Basis einer blinden Durchlaufstelle vor.33,34
Technologien wie Blockchain oder DID (Dezentralised Identity) wurden dabei nicht genutzt, diese werden
durch den hier vorgestellten Prototypen ergänzt.

Der vorgestellte Prototyp besitzt folgende Rollen:

Behörde (Authority): Eine befugte Stelle, die Anfragen an einen Provider stellen darf. Das können
zum Beispiel Staatsanwaltschaften sein.



Provider: Ein Internet Service Provider, der eine Anlassdatenspeicherung durchführen kann.

-P





DLS User: Der Personenkreis, der sich am DLS authentifiziert. Das sind Behörde, Provider und Issuer.
Der DLS User entspricht dem „holder“ und „subject“ laut W3C.36

Issuer: Die Autorität, die festlegt, wer Provider und Behörde ist. Dieser entspricht dem „issuer“ laut
W3C: „Issuers can issue verifiable credentials about any subject.“37

I§
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Aus rein technischer Sicht ergeben sich folgende Akteure, die sich an den Vorgaben laut W3C35 orientieren:

KNOKE, „Mit ‚Quick Freeze’ droht ein Überwachungsstaat“, 2015.
MANSMANN, Smart Cities in China. Bürgerfreundliche Überwachung., 2016, S. 84.
HARYADI ET AL., Lawful interception data retention regulation recommendation: Recommendations for countries
that do not have relevant regulations of this field, 2011, S. 81 - 85.
TSCHOHL, Datensicherheit bei der Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung in Österreich, 2011.
TSCHOHL, Datensicherheit TKG Novelle 2010, 2011, S. 48ff.
SCHAFFERER ET AL, Data retention services with soft privacy impacts: Concept and implementation., 2014, S. 178181.
SCHAFFERER ET AL, Implementing privacy sensitive governmental systems based on the concept of the Austrian data
retention exchange service. 2014, S. 1-10.
W3C, Verifiable Credentials Data Model 1.1, 2021.
Ebd.
Ebd.
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DID (Dezentralised IDentity) Provider: Dieser entspricht der „verifiable data registry“ laut W3C38.
Hier bietet sich das European Blockchain Services Infrastructure (EBSI) an.39



DApp (dezentrale Applikation): Web Applikation mit web3.js. Dies ist für den Zugriff auf lokal gespeicherte private keys in Wallets nötig (zum Beispiel Metamask).



Audit Log: ein mittels Blockchain abgesicherter, unveränderlicher Speicher.



Notary Service: Ein Dienst der Zeit und Hash eines Dokuments auf der Blockchain sicher ablegt und
eine Überprüfung dessen erlaubt um die Integrität von Daten zu gewährleisten.

1

DAapp Browser: Browser mit Wallet Integration. Praktisch werden alle einschlägigen Browser unterstützt.

02

3.3



eIDAS

3.4

TB
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Durch eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services) wurde die Möglichkeit geschaffen,
dass innerhalb der Europäischen Union auf elektronischen Weg sicher und schneller kommuniziert werden
kann.40 Ein Ziel dabei ist, dass die nationalstaatlichen elektronischen Identitäten in allen Mitgliedsstaaten verwendet werden können.41 Der vorliegende Prototyp bedient sich der eIDAS Vorgaben.

EBSI (European Blockchain Service Infrastructure)

Verifiable Claim

22

Issuer
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Die Initiative der Europäischen Kommission und der EPB (European Blockchain Partnership) hat zum Ziel,
grenzüberschreitende Dienste für die öffentliche Verwaltung anzuregen und zu ermöglichen.42 Dabei werden
offene Standards explizit unterstützt. Abbildung 1 zeigt einen Verifikationsprozess nach PASTOR («What is
EBSI»).

User

Verifiable Presentation
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Trusted Entity

38
39
40
41
42

Blockchain
(EBSI)

Abbildung 1

Ebd.
CEF DIGITAL, European Blockchain Services Infrastructure (EBSI), 2021.
EUROPEAN COMMISSION, Discover eIDAS, 2021.
OESTERREICH.GV.AT, Elektronische Identität (eID) anderer EU-Mitgliedstaaten, 2021.
PASTOR, What is EBSI?, 2021.

Verifier

3.5

Blockchain als Stamping Service

Die Blockchain ermöglicht, eine transparente, unveränderliche, dezentrale Speicherung von Daten. Blockchain
wird inflationär, oft technisch ungerechtfertigt in Anwendungsfällen, in welchen eine klassische zentrale Datenbank besser wäre, verwendet. Im gegenständlichen Fall entschieden sich die Autoren bewusst für eine
Blockchain Anwendung, da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegensätzliche Interessen besitzen und ein
gemeinsame Datenhaltung mit den zuvor genannten Eigenschaften den Anwendungsfall unterstützen.

3.6
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Das vom Prototypen benutzte Stamping Service dient als Existenznachweis und Integritätsnachweis (Zeit und
Fingerabdruck). So kann überprüft werden, ob Daten im Nachhinein verändert wurden und wann Abfragen
durch wen angestoßen und beantwortet wurden.

Anlassdatenspeicherung

TB
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Bildet man das Prinzip der Anlassdatenspeicherung in stark vereinfachter Form ab, so ergibt sich das folgende Bild (Abbildung 2). Die Behörde fragt beim jeweiligen Anbieter von Telekommunikationsdiensten an
und kann Daten dort beauskunften lassen. Der Prototyp erweitert die hier simplifiziert dargestellte Form.

Interface

Authority
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Provider

Abbildung 2

3.7

Architektur
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Die europäische Union entwickelt seit 2018 in ihrer European Blockchain Partnership (EBP) eine dezentrale
Authentisierungsplattform namens ESSIF (European Self Sovereign Identities Framework), welche es erlaubt
Self Sovereign Identities (SSI) zu erstellen und diese in registrierten Applikationen zu integrieren.43 Dazu
erstellt, wie in Abbildung 1 dargestellt, ein Issuer eine eIDAS kompatible verifizierbare Identität und übergibt
sie dem User. Dabei ist zu beachten, dass sich das tatsächliche Schlüsselmaterial, welches zur kryptographischen Authentisierung verwendet wird, nur beim User befindet und der Issuer diese tatsächlich nur bestätigt.
Der User kann dann diese verifizierbare Identität einem Dritten (Verifier) vorweisen. Auch ist es möglich,
einzelne Attribute, wie Geburtsdatum oder Namen, bestätigen zu lassen. Dieser ESSIF Decentralized Identifier
(DID) wird in Abbildung 3 dargestellten Prototyp verwendet, um einen sicheren Datenaustausch zwischen der
Berhöde und den Providern zu ermöglichen.
Abbildung 3 zeigt die Abfolge des Antrags und dessen Beantwortung. Zuerst authentifiziert sich der User
gegenüber der Plattform (1-2) und ruft die Antragsmaske ab (3-4). Diese beinhaltet die Liste der verfügbaren
Provider. Nach Auswahl des Providers und Angabe der notwendigen Daten wird die DID des Providers abgerufen, inklusive seines öffentlichen Schlüssels (5-6). Mithilfe des privaten Schlüssels des Users wird der An-

43

PASTOR, What is EBSI?, 2021.
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trag signiert und mit dem öffentlichen Schlüssel des Providers verschlüsselt. Damit ist die Integrität, Authentizität, Vertraulichkeit des Antrags gewährleistet. Dieser Antrag wird an die Plattform gesendet (7). Dort wird
er in einem unveränderlichen, durch auf der Blockchain abgelegten Fingerabdruck abgesicherten Storage, abgelegt. Der Vorgang wird in einem wiederum gegen Veränderungen abgesicherten Audit-Log abgelegt. Dieser
Log Eintrag wird mit allen öffentlichen Schlüsseln der zur Auditierung berechtigten (Auditoren) hybrid verschlüsselt, also die Daten mit einem symmetrischen Schlüssel verschlüsselt, welcher dann jeweils mit den
asymmetrischen Schlüsseln verschlüsselt wird (8-12). Damit kann jeder der Auditoren die Einträge im Falle
eines Audits entschlüsseln und deren Integrität prüfen. Der Provider wird von dem Antrag informiert (13) und

Abbildung 3

kann diesen nach erfolgreicher Authentifizierung (14-15) einsehen (16-17) und mit seinem privaten Schlüssel
entschlüsseln. Die Fingerabrücke des Antrags werden geprüft (18-19). Der Provider sucht die angefragten
Daten in seinem eigenen System und packt sie in ein Dokument oder Archiv. Die angefragten Daten kann der
Provider mithilfe der Maske wiederum mit dem öffentlichen Schlüssel des Antragstellers verschlüsseln und

mit dem privaten Schlüssel des Providers signieren. Diese Daten werden, wie die Anträge selbst auch, an die
Plattform gesendet (20-22) und unveränderlich abgelegt und ein Audit-Logeintrag erstellt (23-27). Der Antragsteller wird über die Beantwortung seiner Anfrage informiert (28) und kann diese mittels der Plattform
einsehen und entschlüsseln (29-30). Nach erfolgreicher Entschlüsselung wird die Signatur der Daten geprüft,
um die Authentizität und Integrität der Daten zu überprüfen (31-32).
Im Falle eines Entschlüsselungs- oder Integritätsfehlers kann der Antrag erneut gestellt werden oder eskaliert
werden. Ein Eskalationsprozess ist nicht Teil des Prototypen.

Schlussfolgerungen
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Durch die Verwendung der Blockchain konnte der existierende Prozess weiter abgesichert werden. Speziell
wurden Identitäten in einer öffentlichen Blockchain gespeichert und zur Authentifizierung und Verschlüsselung verwendet. Weiters wurde die Blockchain zur Speicherung der Fingerabdrücke der Anträge, Antwortdaten und Auditlogeinträgen verwendet.

TB

Das Problem einer anlasslosen und flächendeckenden staatlichen Überwachung wurde in Österreich viel diskutiert. Die politische Diskussion dauert weiter an. Menschliche oder technische Fehler bei der Speicherung,
Abfrage oder Auswertung können naturgemäß bei keinem System ausgeschlossen werden. Ein Ziel beim Bau
eines derartigen Prototypen ist es, die Missbrauchs- und Fehlergefahr einzudämmen. Der Prototyp ist blind
und verwendet aktuelle Technologien wie DID oder EBSI, um ein Maximum an Sicherheit und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.

-P
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Die vollständig digitale Verarbeitung erlaubt eine Fehlervermeidung und Nachvollziehbarkeit. Die Fehlervermeidung von digitalen Prozessen resultiert einerseits durch Vermeidung von Medienbrüchen und andererseits
durch technische Mechanismen. Ein unautorisierter Antrag, also ein Antrag von einer dritten, nicht berechtigten Person wird durch die Authentisierung und kryptographische Signatur vermieden. Eine kryptographische
Signatur ist wesentlich schwerer zu fälschen als eine analoge Signatur und kann technisch überprüft werden.
Dadurch kann technisch vermieden werden, dass jemand nicht Autorisierter einen Antrag gegenüber einem
Provider stellt.

22

Weiters wird durch die Signatur und die Anwendung von Blockchain-Technologie eine Veränderung des Antrages technisch vermieden. Eine Veränderung würde einerseits beim Abgleich des Fingerabdrucks auf der
Blockchain auffallen und andererseits die bereits genannte Signatur invalidieren. Somit kann ein Missbrauch
durch Veränderung eines Antrages am Transportweg technisch vermieden werden.

I§

Durch die Nachweisbarkeit über das Audit-Log kann ein Missbrauch bzw. ein Fehler nachvollzogen werden.
Dieses Audit-Log kann im Falle eines Vorfalles oder Verdachts durch den Auditor eingesehen werden. Dieses
Audit-Log ist gegen Manipulation mittels der Blockchain-Technologie abgesichert. Selbst der Systembetreiber
könnte zum Beispiel bei veränderter politischer Lage keine Veränderungen vornehmen. Dadurch kann sowohl
Missbrauch als auch etwaige Fehler in der Verarbeitung nachvollzogen werden.

IR

Der Prototyp soll dazu beitragen, eine bürgerfreundliche, rechtskonforme Überwachung zu untersuchen. Mögliche Erweiterungen für zukünftige Forschung sind die dezentrale Speicherung der Daten und Applikation und
die Implementierung von Fehler- und Eskalationsprozessen.

5
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E-HEALTH AS A RESULT OF AI, A “PANDORA BOX”
FOR PRIVACY?
Rob van den Hoven van Genderen1
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Although Zeus had forbidden to open the box he had given to Pandorra, the most beautiful woman Zeus
has created, Epimetheus, her companion, could not resist to open the box and therefore all bad thoughts
(and knowledge), disasters and plagues flew into the world. Only hope stayed in the box.

AI and the Use of Sensitive Personal Data
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Abstract In a growing, worldwide increase of aging population and a fundamental lack of
suitable medical personal Ehealth can be a considerable help to support the flaws in care and
medical support. Ehealth is considered to be the next step in medical industry and medical
communication on every level, from lifestyle advice to surgery and communication of medical
data between professionals as well as between patients or governmental health authorities.
In this next step of the health industry the use of AI will speed up the pace of all those
applications. Massive amounts of data can be analyzed for diagnosis of diseases and ways to
cure them but AI also can be used to profile certain groups within the population to qualify
them for cheaper or more expensive health insurance or even could result in expelling people
from necessary care. Also it could be possible that choices and decisions for treatment between
patients will be based on the outcome of AI analysis where the necessary human factor will not
be present, resulting in doubtful ethical results. Also the combination of AI in robotics for
medical assistance and treatment, although considered useful, can create doubts about the dehumanization and the required attention for meaningful human control. AI will certainly
increase the efficiency in healthcare but is that the most important aspect of healthcare?
In this respect it will be necessary to look into the ethical and legal acceptability of AI in the
health discipline, considering the requirements of privacy, ethics and the protection of sensitive
data as regulated in the GDPR.

I§

Keywords ehealth, GDPR, privacy, ethics, artificial intelligence, covid-19, diagnosis,
fundamental rights, data protection

Hippocratic Oath

IR

I swear by Apollo the physician, and Asclepius, and Hygieia and Panacea and all the gods and
goddesses as my witnesses, that, according to my ability and judgement, I will keep this Oath and
this contract:
To hold him who taught me this art equally dear to me as my parents, to be a partner in life with
him, and to fulfil his needs when required; to look upon his offspring as equals to my own siblings,

Rob van den Hoven van Genderen is professor of AI & Robotlaw at the Law Faculty of the University of Lapland,
director of the center for Law &internet at the Law Faculty of the Vrije Universiteit Amsterdam and visiting professor
at the National Taiwan University and the Kyushu University (Japan). Further he is the Chair of the Netherlands
Association for AI and Robotlaw (NVAIR) and science partner of Switchlegal lawyers Amsterdam.
1

and to teach them this art, if they shall wish to learn it, without fee or contract; and that by the set
rules, lectures, and every other mode of instruction, I will impart a knowledge of the art to my own
sons, and those of my teachers, and to students bound by this contract and having sworn this Oath
to the law of medicine, but to no others.2

1. <a>Introduction
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The medical profession is bound by the Hippocratic oath to follow the ethical as well as
practical rules to do no harm. This oath gives specific rules to practice this”art” meticulously. It
even gives rules to protect the privacy of patients:
“Whatever I see or hear in the lives of my patients, whether in connection with my professional
practice or not, which ought not to be spoken of outside, I will keep secret, as considering all
such things to be private.” 3
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These basic values should also de part of practicing medical professions in a wide sense using new
technologies as artificial intelligence (AI) and robotics. AI is everywhere; Pandora’s Box is opened to
an unlimited and intrusive number of applications concerning ehealth. AI will be everywhere,
supporting patients who need care by telemetry, telemedicine and connected to caretakers and virtual
and real doctors and specialists. AI can be used to follow elderly people to mitigate risks or analyze
movements of people in case of contagious diseases as it became a useful instrument in the covid-19
pandemic. AI generated Apps can recognize tumors, nano- robots can remove them. AI will propose
medical care actions.4 AI will have a massive influence on the use and exchange of medical and very
personal data, This development will certainly have positive effects: direct actions and control for the
people who need them, but they will also be connected to exchange platforms, to smart meters and
mobile devices, personal computers and maybe even smart vehicles. These devices are fed with
sensitive personal information. This information is shared with third parties who provide services and
return the specified information that is required from smart assistants and is analysed by specialists,
caretakers and specified third parties as medical insurances. They will be informed about everything
concerning health and care. But are those the natural and legal persons that should be informed? These
data are specified in the General Data Protection Regulation (GDPR5) as sensitive data and need severe
and explicit permission to be processed.6 So what about the privacy of those people that are subject to
these processes? How is this sensitive information protected? How to make the requirement of
transparency, explainability and informed consent of real value to the data subject? Are the security
measures and technology sufficient? What regulatory measures are taken? Is the GDPR a valuable
instrument to protect the personal data and privacy and is the process “hack-free”? It is always difficult
to make predictions certainly when it considers the future, but we can be sure that the use of AI will
increasingly run through all veins of society. In this chapter the possibilities of protecting the privacy for
eHealth applications in that future will be scrutinized. Who will be the owner of those data if any, what
possible dangers lure to the physical and psychological human integrity?7
Translated by Michael North, National Library of Medicine, 2002,
[https://www.nlm.nih.gov/hmd/greek/greek_oath.html] accessed 30 May 2021
3
Idem
4
See for an overview of several applications of AI in the medical industry:[ https://builtin.com/artificialintelligence/artificial-intelligence-healthcare ] accessed 30 May 2021
5
REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016
on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such
data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)
6
Referring to special categories of “sensitive”data: personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions,
religious or philosophical beliefs, or trade union membership, and the processing of genetic data, biometric data for the
purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person's sex life
or sexual orientation, article 9 GDPR
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ethical concerns relating to autonomy, trust, consent, identification, inclusion and digital divides, security, harm, misuse, and deception, to name just a
few Jiya, T.
(2019).
Ethical Reflections
of
Human
Brain Research
and
Smart Information
Systems. ORBIT
Journal, 2(2).
https://doi.org/10.29297/orbit.v2i2.113

information‐systems/]

[https://www.project‐sherpa.eu/ethical‐reflections‐of‐human‐brain‐research‐and‐smart‐
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In the following paragraphs I will explain the general meaning of AI, (big) data and health data in a
limited way. There will be an overview of the European ehealth policy in paragraph 3 followed by the
presentation of the most relevant use and applications of AI in the medical sector. The last part starting
with paragraph of this Chapter is concentrated on the legal problems which are connected to the use of
AI for the processing of medical data or ehealth data by different actors and the consequences for the
legal framework regulating fundamental rights and more specifically the right of data protection and
privacy. In the last chapter I will touch on the consequences of the Covid-19 passport regulation and the
(draft) AI Regulation. In concluding that AI and the use of ehealth data in the medical industry is a
positive development that could create vast opportunities it has to be scrutinized on the proportional use
of these techniques taking into account the sensitive character of medical personal data. Several (ethical
and privacy) guidelines on the use have been issued by commissions of the European Union and the
Council of Europe. This carefulness and protective intentions though must not lead to chilling the
positive use and further development of AI in ehealth as such.

2. <a>A short introduction on the relevance of AI and big data.

-2

The use of AI in ehealth is an increasing development that is unavoidable and requires increasing
financial investments.
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The importance of AI for ehealth (and the EU) is constantly stressed by actors in the field as is
made clear by the European Union: “A high-standard health system, rich health data and a
strong research and innovation ecosystem are Europe’s key assets that can help transform its
health sector and make the EU a global leader in health-related artificial intelligence
applications”.8 To understand its importance it is helpful to explain the essence of AI and its
possible development.
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2.1.<b>Artificial intelligence as an engine, data is the fuel
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Artificial intelligence, more or less mimicking human intelligence is too undefined to define
specifically, so I will add another description to enhance the confusion. Several scholars gave
different description of the phenomena.9 Generally one could describe that it is a technology
that provides the possibility for an artificial system or entity to perform tasks in a human –like
way-, in a gradual scalability. The Oxford dictionary describes AI as: “The theory and
development of computer systems able to perform tasks normally requiring human intelligence,
such as visual perception, speech recognition, decision-making, and translation between
languages.10 The Cambridge dictionary describes AI as: “the study of how
to produce machines that have some of the qualities that the human mind has, such as
the ability to understand language, recognize pictures, solve problems, and learn”. 11
Although these definitions are varied, there are some common themes. The first is that A.I.
typically takes actions (it acts on information rather than simply processes it), and does so with
a degree of autonomy (i.e. A.I. automates intelligent actions typically taken by a human).
Secondly, A.I. is task or outcome-focused and adapts its behaviour to achieve its goals. Thirdly,
A.I. can re-program itself, based on what it learns. In other words, A.I. is active, agentic,
automatic and adaptive. More simply, these definitions can be synthesized by summarising A.I.
as any “technology that behaves intelligently” [insofar as it responds adaptively to

[https://ec.europa.eu/jrc/en/news/being-smart-about-our-health-how-artificial-intelligence-can-help-transform-europes-health-sector]
9
[Artificial Intelligence Defined: Useful list of popular definitions from business and science – digitalwellbeing.org]
10
Artificial intelligence - Oxford Reference accessed May 2021
11
[ARTIFICIAL INTELLIGENCE | meaning in the Cambridge English Dictionary ]
8

change] (the capacity to respond adaptively to change through the acquisition and application
of knowledge is a hallmark of intelligence – i.e. the ability to cope with novel situations).12
2.2. <b>Different levels of AI

12
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Overall, AI is commonly divided into four different levels, two of them actually in place13:
1– Weak or narrow artificial intelligence, which is designed for specific and limited tasks as in
production industry but also speech recognition and translators and even face recognition
technology but also the artificial personal assistants, such as Apple's Siri, Amazon’s Alexa, are
a form of weak AI. But also the decision supporting systems based on the use of algorithms can
be considered weak (although the effects can be strong);
2– Strong AI, is capable to perform different tasks at the same time not fully developed yet, is
capable to gather, analyze and decide on data with less or no human control like a fully
autonomous car
3-General Artificial Intelligence (GAI), is one step beyond strong AI, capable to analyze all
kinds of data and perform activities based on comparable neural networks like a human brain;
Also emotional and creative intelligence based on the self-learning and evolutionary capability
of independent functioning and developing algorithms can develop a system or entity like a
growing and learning human brain, be it in shorter time 4- Artificial Super Intelligence (ASI),
based on singularity, the surpassing of the capacity of the human brain on all intelligence
levels.14 This development is still science fiction but could be the result of the further
development of AI. Of course this leads to dark expectations of AI taking over the world based
on the thought that also AI will strive for power, per definition a human vice…
In a public consultation on the EU white paper on AI15 also these worries were ventilated by
several parties, be it on the present AI developments, requiring an independent supervisory
system and liability rules for developing and using AI. Concerning ehealth AI will be of great
help in discovering diseases as well as further research on diagnoses and treatment. In a
research on the acceptance and use of AI this is recognized although there is a difference of
acceptance between male and female researchers and practitioners.16 On the darker side there
also will be risks and dangers concerning misuse and vulnerability of personal data and
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[Artificial Intelligence Defined: Useful list of popular definitions from business and science – digitalwellbeing.org]
accessed 30 may 2021
13
See
also
[https://spotle.ai/feeddetails/What-Is-AI-Weak-AI-Strong-AI-with-examples-Key-disciplines-andapplications-Of-AI-/3173] accessed 30 May 2021
14
Based on Moore’s law : exponential increase(transistor) (in this case,)AI capacity
15
White Paper on Artificial Intelligence -A European approach to excellence and trust(COM(2020) 65 final), available
on:
[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf;]
and
PublicConsultationAIWhitePaper_Finalreportpdf.pdf accessed 30 May 2021
16
219 people from 31 countries took part in the survey. 81% (n = 177) of participants agreed that AI will improve the
daily work of Medical Physics Experts (MPEs) and 88% (n = 193) of respondents expressed the need for MPEs of
specific training on AI. The average level of AI knowledge among participants was 2.3 ± 1.0 (mean ± standard
deviation) in a 1-to-5 scale and 96% (n = 210) of participants showed interest in improving their AI skills. A
significantly lower AI knowledge was observed for female participants (2.0 ± 1.0), compared to male responders
(2.4 ± 1.0). 64% of participants indicated that they are not involved in AI projects. The percentage of female leading AI
projects was significantly lower than the male counterparts (3% vs. 19%). O. Díaz, Gabriele Guidi, +2 authors F.
Zanca, Published 2021in
Physical medica : PM : an international journal devoted to the applications of physics to medicine and biology :
official journal of the Italian Association of Biomedical Physics, 13 January,
2020,DOI:https://doi.org/10.1016/j.ejmp.2020.11.037

possible bias and discrimination.17 This aspect will be scrutinized after the general description
of six of the most common applications of AI in the medical sector.
2.3.<b> (Big) Data, personal data and medical data.
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Data can be of a technical, functional or personal character. Data are representations of a
certain value. The combination and processing of data will produce information. Strange
enough the Cambridge dictionary equals data with information.18
Personal data is data that can directly identify a natural person or is considered identifiable.
Big data are vast amounts of data from variable sources that are processed with great velocity,
logically by great computer power as is possible with AI generated systems. Big data are not
organized and can lead to a variety of results dependent on the purpose and the way the
underlying algorithm is functioning. Different descriptions of Big Data are represented in the
figure as cited from the presentation of the big data university (IBM)

2.3.1. <c> Medical data.
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The concept of medical data refers to all data of a biometric or physiological character of a
natural person including personal data that can be used for applications for medical purposes
such as personal data that is used for “track and trace” in medical emergency circumstances as
for instance epidemic or pandemic or use of data for other public health purposes.
In the GDPR, article 4, there are 3 separate definitions that are considered medical data as
described above:
(13) ‘genetic data’ means personal data relating to the inherited or acquired genetic
characteristics of a natural person which give unique information about the physiology or the
health of that natural person and which result, in particular, from an analysis of a biological
sample from the natural person in question;
(14) ‘biometric data’ means personal data resulting from specific technical processing relating
to the physical, physiological or behavioral characteristics of a natural person, which allow or
confirm the unique identification of that natural person, such as facial images or dactyloscopic
data;19
(15) ‘Data concerning health’ means personal data related to the physical or mental health of a
natural person, including the provision of health care services, which reveal information about
his or her health status.
All these data are considered to be of a sensitive character as referred to in the GDPR when
these data are identifiable to a natural person. This also accounts for pseudonimized data that
can be made identifiable by means of (AI) technology that will have the capability to make a
person identifiable.20

17

See also a comparable analysis of the issue: Emmanuel Salami, Artificial Intelligence (AI), Big Data and The
Protection of Personal Data in Medical Practice European Pharmaceutical Law Review, Volume 3 (2019), Issue 4, Page
165 - 175.
18
: information, especially facts or numbers, collected to be examined and considered and used to help decision-making,
or information in an electronic form that can be stored and used by a computer
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/data
19
See also: Biometrics technologies: a key enabler for future digitalservices,[ https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/dem/monitor/sites/default/files/Biometrics%20technologies_v2.pdf]
20
Article 4 (5) GDPR: ‘pseudonymisation’ means the processing of personal data in such a manner that the personal
data can no longer be attributed to a specific data subject without the use of additional information, provided that
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‘data concerning health’ is defined in Art. 4(15) GDPR as ‘personal data” The principle of
purpose limitation intends to, inter alia, prevent data from being retained without reason. How
narrowly such purpose must be chosen has not yet been clarified and is still discussed
controversially. In any case, a change of purpose is only possible under certain conditions, as
defined in Art. 6(4) GDPR. In the study “Assessment of the EU Member States’ rules on health
data in the light of GDPR the practical observation of ehealth data is covering a wide spectrum:
“GDPR Article 4(15) defines data concerning health as personal data related to the physical and
mental health of a natural person, all biometric technologies refering to all processes used to
recognize, authenticate and identify persons based on physical and/or behavioral characteristics
and the provision of health care services, which reveal information about a persons health
status. In practice, however, health data are often understood as any personal data generated
within healthcare systems, and some may also include data concerning health which are
collected by citizens and patients through wearable devices, apps and self-reported information.
In this chapter a wide definition of health data is used to include all the above, as well genetic
data and biometric data. The data generated in the context of healthcare includes both personal
data as defined in Article 4(1) GDPR and sensitive personal data as defined in Article 9(1)
GDPR. Health and social care are understood in the sense of article 9(2)(h) GDPR, to include
direct care provision, such as long-term care21. This means that there is a growing extension of
personal data that can be considered ehealth data and therefore sensitive data.
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3. <a>Ehealth what is it? An EU perspective to create Ehealth policy.
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As Ehealth covers a wide spectrum of smart applications the EU invests heavily to create the
underlying policy. The EU recognizes that Artificial Intelligence will have an immense
influence on ehealth in all its aspects. Social care, medical services and medtech industry. The
European Union is stimulating eHealth on several levels. According to the EU eHealth or
digital health comprises the following: Digital health and care refers to tools and services that
use information and communication technologies (ICTs) to improve prevention, diagnosis,
treatment, monitoring and management of health and lifestyle. Digital health and care has the
potential to innovate and improve access to care, quality of care, and to increase the overall
efficiency of the health sector.
The EU is not just oriented on the data protection aspect but logically looks at the application of
ehealth from a digital single market perspective. In the Commission's Communication on the
Transformation of Digital Health and Care(on enabling the digital transformation of health and
care in the Digital Single Market; From a positive perspective it is presented as empowering
citizens and building a healthier society22 In this communication the enhancement of health and
care sectors by AI is based on three areas called pillars. These pillars will support the cross
bordering exchange of medical data.

IR

The Communication identifies 3 pillars around which activities will be based:

such additional information is kept separately and is subject to technical and organisational measures to ensure that
the personal data are not attributed to an identified or identifiable natural person;
21
Assessment of the EU Member States’ rules on health data in the light of GDPR, p. 14 [ms_rules_health‐data_en.pdf
(europa.eu) ]
22
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on enabling
the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier
society
COM/2018/233 final
[Commission's Communication on the Transformation of Digital Health and Care]

Pillar 1: Secure data access and sharing

1

To facilitate greater cross-border healthcare access, the Commission is building eHealth Digital
Service Infrastructure which will allow the exchange of e-prescriptions and patient data between
healthcare providers.23 The first cross-border exchanges started in 2019, with the aim to have all
other EU countries on board by 2020. In the longer term, the Commission is working towards a
European electronic health record exchange format accessible to all EU citizens. Of course it could
not be anticipated that the necessity would be there to exchange covid related data but this pillar
would fit there perfectly. Security to protect access and sharing is essential when distributing data
by use of AI.
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Pillar 2: Connecting and sharing health data for research, faster diagnosis and improved health
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The decentralised European digital health infrastructure will facilitate tailored diagnosis and
treatment, help health services to be better prepared to respond to cross-border health threats, and
improve the development and surveillance of medical products.
Pillar 3: Strengthening citizen empowerment and individual care through digital services
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Digital services can improve prevention and management of chronic conditions, and allow patients
to provide feedback to healthcare providers. Health systems will also benefit from innovative care
models that use telehealth and m(obile)Health to address the rising demand for healthcare.
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Against this background, the European Commission released three calls in its ICT and Health
Program for 2019-2020, investing more than 100 million Euros in the following calls: AI for Health
Imaging11 (35 million Euros), AI for Genomics and Personalized Medicine12.24 Further the EU
initiated an impact study on the data protection aspects that will be commented in the next
paragraphs.25

23

22

Further the Commission published a study on the Assessment of the EU Member States’ rules on
health data in the light of GDPR of 2019 in 2021 where it divided using health data for primary
purposes (for treatment of the patient) and secondary purposes (for research, registries and
management of the healthcare system)26
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ePrescription (and eDispensation) allows EU citizens to obtain their medication in a pharmacy located in another
EU country, thanks to the online transfer of their electronic prescription from their country of residence where they are
affiliated, to their country of travel.
Patient Summaries provide information on important health related aspects such as allergies, current medication,
previous illness, surgeries, etc. It is part of a larger collection of health data called an electronic Health Record. The
digital Patient Summary is meant to provide doctors with essential information in their own language concerning the
patient, when the patient comes from another EU country and there may be a linguistic barrier.
In the long term, medical images, lab results and hospital discharge reports will also be available across the EU,
with the full health record to follow later on. The exchange of ePrescriptions and Patient Summaries is open to all the
EU countries.
[Electronic cross‐border health services | Public Health (europa.eu)] accessed 30 May 2021
24
11 Call ID: DT‐TDS‐05‐2020, Deadline 13 November 2019. 12 Call ID: DT‐ICT‐12‐2020, Deadline 17 June 2020 13 Call
ID: DT‐TDS‐04‐2020, Deadline 18 June 2020.
25
Assessment of the EU Member States’ rules on health data in the light of GDPR [ms_rules_health‐data_en.pdf
(europa.eu) ] accessed 18 May 2021
26
Assessment of the EU Member States’ rules on health data in the light of GDPR Specific Contract No SC 2019 70 02
in the context of the Single Framework Contract Chafea/2018/Health/03

Not just in the EU but also in the United States a more or less comparable ehealth action plan was
presented: On 12 January 2021, the US Food and Drug Administration (FDA) published a five part
action plan which provides short-term actions to regulate products that incorporate artificial
intelligence and/or machine learning (AI/ML). This 'Artificial Intelligence/Machine Learning
(AI/ML)-Based Software as a Medical Device Action Plan' was released by the Digital Health
Centre of Excellence (DCE). The DCE launched on 22 September 2020 and exists within the FDA's
Centre for Devices and Radiological Health. The DCE's aim is to further the FDA's overarching
dedication to the advancement of digital health technology.27
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Further developing the proposed regulatory framework, including through issuance of draft
guidance on a predetermined change control plan (for software’s learning over time);
Supporting the development of good machine learning practices to evaluate and improve
machine learning algorithms;
Fostering a patient-centered approach, including device transparency to users;
Developing methods to evaluate and improve machine learning algorithms; and
Advancing real-world performance monitoring pilots.28
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The AI/ML-Based Software as a Medical Device Action Plan outlines five actions that the FDA
intends to take, including:
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Although the mentioned plans are high-level and not well specified, the main theme is that the
use of algorithms and AI to stimulate the improvement of research and practical exercise of
medical and broader ehealth applications will improve the sanity and well being of society and
stimulate knowledge of treatment of diseases and pandemia.
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4. <a>AI and ehealth applications

Although there is a large spectrum of applying AI for medical and health purposes as practical
example I will refer to a selected number of areas to demonstrate the data-protection issues
within the use of AI and use of big data.
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4.1 <b>Clinical research
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AI will be used to acquire knowledge of different diseases and develop cures and medicine
based on the processing of big amounts of medical data available by access to (medical)
databases and practice. Douglas Miller combines the influence of AI and ML in an article
of the American Journal of Medicine as a positive development be it that the human factor
by interpretation in his regards still is essential missing cognitive and practical knowledge.

27

This action plan outlines the FDA’s next steps towards furthering oversight for AI/ML-based SaMD,” said Bakul
Patel, director of the Digital Health Center of Excellence in the Center for Devices and Radiological Health (CDRH).
“The plan outlines a holistic approach based on total product lifecycle oversight to further the enormous potential that
these technologies have to improve patient care while delivering safe and effective software functionality that improves
the quality of care that patients receive. To stay current and address patient safety and improve access to these
promising technologies, we anticipate that this action plan will continue to evolve over time.” [FDA publishes Action
Plan to regulate AI and ML based products (livemint.com)]
28
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-releases-artificial-intelligencemachine-learning-actionplan ] accessed 15 May 2021
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Because AI is neither astute nor intuitive, physicians will remain essential to cognitive
medical practice.29 He agrees though that:
Artificial intelligence (AI) medical image analysis achieves diagnostic speed and accuracy
exceeding the human experts30;
AI will impact medical practice by applying natural language processing to “read” the
expanding scientific literature and collate diverse electronic medical records
Machines learning directly from medical data could avert clinical errors due to human
cognitive biases, positively impacting patient care.
There are several risks though, using sensitive data even when anonymized. AI can retrieve
sensitive information about patients and interpersonal relations if no specific procedures
and security is enacted. Trust in AI diagnosis can lead to a non critical view on datasets in
research and results.
4.2 <b>Diagnostics
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By ways of the use of AI and ML heart diseases or cancer cells are more effective detected
by spotting the tumors and other anomalies in medical images of the body or blood vessels,
by analyzing MRIs or CT scans.31 Already systems as Watson by IBM are used to detect
and analyze patients data in numerable cases.32 Further AI can be used in so called ”Case
Based Reasoning (CBR). CBR is described as “a problem solving paradigm that utilizes the
specific knowledge of previously experienced situations, called cases. It basically consists
in retrieving past cases that are similar to the current one and in reusing (by, if necessary,
revising) past successful solutions; the current solved case can then be retained and put into
the system knowledge base”. 33This knowledge base can be used for all future cases
concerning comparable diseases. This system is very comparable with the way of human
decision-making concerning diagnoses and further treatment because this is mimicking
exactly the “old fahsion” way of diagnosing and subsequent decision-making in the process
but I faster and more efficient based on (self-learning) experience of the past and proposing
treatment based information of vast, even worldwide, medical databases about practical
cases as well as academic publications.
The European Commission announced it will invest in the use of Artificial Intelligence to
speed up the diagnosis of COVID-19 and improve the future treatment of patients. A
software developed to assist the work of medical staff by analyzing images of pulmonary
infections is introduced in 10 hospitals across Europe.34 In General the use of AI is expected
to result in faster and better diagnosis and detection of physical malfunctions. Reference is
made to most successful applications in AI in the article of Udin c.s. to the application of
machine learning in medical imaging.35 The article refers to research of AI on skin lesions36
and treatable retinal diseases. Another example demonstrating the impact of deep learning

29

D. Douglas Miller, & Eric W. Brown, Artificial Intelligence in Medical Practice: The Question to the Answer?,The
American Journal of Medicine, Vol 131, No 2, February 2018
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In classifying echocardiograms AI outscores human beings in terms of the accuracy of its classifications at a
percentage of 92% as against the 79% accuracy of human beings. 31 Madani .A., Arnaout R. et al., Fast and accurate
view
classification
of
echocardiograms
using
deep
learning,
1,
Article number
6 (2018).[
https://doi.org/10.1038/s41746‐017‐0013‐1]
32
https://www.ibm.com/watson‐health/learn/artificial‐intelligence‐medicine
33
Stefania Montani, Exploring new roles for case-based reasoning in heterogeneous AI systems for medical decision
support, Springer, 2007, Appl Intell (2008) 28: 275–285 DOI 10.1007/s10489-007-0046-2
34
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/using-ai-fast-and-effectively-diagnose-covid-19-hospitals
35
Uddin, M., Wang, Y. & Woodbury-Smith, M. Artificial intelligence for precision medicine in neurodevelopmental
disorders. npj Digit. Med. 2, 112 (2019). https://doi.org/10.1038/s41746-019-0191-0
36
Esteva, A. et al. Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks. Nature 542, 115–118
(2017).
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algorithms concerns diagnosing heart attacks using 549 ECG different records that show a
sensitivity of 93.3% and specificity of 89.7%, outperforming cardiologists.37 As long as non
identifiable data is used or if the processing of data is permitted by the data subject research
is allowed.
Also data from daily activities can be use in machine learning and analysed by AI to
discover diseases. One interesting application is the use of machine learning techniques to
identify patterns in driving data that can then detect either mild cognitive impairment (MCI)
or dementia.38
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4.3 <b>Robotic appliances
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Fewer complications, such as surgical site infection
Less pain and blood loss
Quicker recovery
Smaller, less noticeable scars39

-P






TB

-2

One thinks about robotic use in the medical sector mainly of robotic surgery, in practice this
concerns robot-assisted surgery. This allows doctors to perform many types of complex procedures
with more precision, flexibility and control than is possible with conventional techniques. In
essence this technique can be defined as human-robot interaction. In a publication of the famous
U.S. based “the Mayo clinic” patients are invited to choose for this innovative technique because
robotic surgery results in minimally invasive surgery, enhances precision, flexibility and control
during the operation and allows surgeons to reach difficult reachable places in the human body and
allows them to better see the site, compared with traditional techniques. Using robotic surgery,
surgeons can perform delicate and complex procedures that may have been difficult or impossible
with other methods. Often, robotic surgery makes minimally invasive surgery possible. The benefits
of minimally invasive surgery include:
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The first mentioned danger, certainly relevant in times of covid -19 but generally concerning the
possibility of infections by so called ‘hospital bacteria”, the chances of infections are diminished by
the use of robotic surgery techniques and applied processes based on this: “Due to the physical
interactions, safety and accuracy of the surgery may be affected. The control framework integrates
an adaptive compensator to enhance the accuracy of the surgical tip and to maintain the RCM
(remote centre of motion) constraint in a decoupled way avoiding any physical interactions”. 40
Another example of robotic appliance is the Smart Tissue Autonomous Robot (STAR). In a recent
set of experiments, STAR’s inventors showed that it makes more precise cuts than expert surgeons,
and damages less of the surrounding tissue. The researchers presented their results at the robotics

37

Referred to: Strodthoff, N. & Strodthoff, C. Detecting and interpreting myocardial infarction using fully
convolutional neural networks. Physiol. Meas. 40, 015001 (2019).
38
Li G, Eby DW, Santos R, Mielenz TJ, Molnar LJ, Strogatz D, Betz ME, DiGuiseppi C, Ryan LH, Jones V, Pitts SI,
Hill LL, DiMaggio CJ, LeBlanc D, Andrews HF; LongROAD Research Team. Longitudinal Research on Aging Drivers
(LongROAD): study design and methods. Inj Epidemiol. 2017 Dec;4(1):22. doi: 10.1186/s40621-017-0121-z. Epub
2017 Aug 1. PMID: 28736796; PMCID: PMC5537138. [
39
https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/robotic-surgery/about/pac-20394974]
40
H. Su, C. Yang, G. Ferrigno and E. De Momi, "Improved Human–Robot Collaborative Control of Redundant Robot
for Teleoperated Minimally Invasive Surgery," in IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 4, no. 2, pp. 1447-1453,
April 2019, doi: 10.1109/LRA.2019.2897145. [https://ieeexplore.ieee.org/document/8633418] accessed 18 May, 2021

conference IROS 2017.41 Another interesting field of robot appliances the further developments of
nano-robots that are capable of detecting cancer-cells or other anomalies in the human body and the
removing of bad tissue or releasing of medicine by these robots. This, though still is in an
experimental phase.42

1

Due to further development of AI in robotic surgery in the evolution to strong AI, it can be expected
that the aspect of human control could be considered of less importance, taken into account hat
mistakes in surgery are “mostly human based” and one of the advantages that are not mentioned of
course by the clinics, is that robots are not emotionally or otherwise distracted. On the other hand
the absence of human control is not accepted easily by patients or physicians.
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All kind of sensitive (medical) data will be processed during and before activation and even
generated by robotic appliances. This concerns analysis of all kind of physical aspects and
processes and even changing of physical appearances. It depends on the algorithms how these data
will be used. It should be made clear to the patients how these data are produced and if these data
will be distributed to other parties. Robotic involvement should always be dependent to explicit
permission of the patient involved. For further analysis of data it is required if the data is
anonymized or if explicit consent is given or if there is another legitimate reason to do so.
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4.4<b>Medical (Mobile) Apps
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There is a significant increase in the use of digital (mobile) apps for the (self) control of physical
processes. This varies from fitbit watches, track&trace apps, to in-body appliances and warning
systems connected to tablets, computers by the user or by (medical professional) third parties as
(internet) MD’s.43
Specifically the use of Mhealth is increasing substantially. The Zionmarket research report refers to
this broad appliance as: mHealth or mobile health refers to the use of mobile devices for healthcare
services. mHealth broadly comprises multimedia technologies and mobile telecommunication
within wireless and mobile healthcare delivery systems. mHealth apps are programs installed on
mobile devices, such as smartphones, tablets etc. mHealth apps can be used for general health and
fitness tracking, remote patient monitoring, consultations, disease management etc. The market of
this kind of applications is already immense and expected to grow significantly:” Global mHealth
apps market expected to generate around USD 111.1 billion by 2025, at a CAGR of around 38.26%
between 2019 and 2025. The growing adoption of mHealth apps for tracking health and vital signs
is likely to drive the mHealth apps market in the years ahead. 44 This makes clear that that the
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[https://spectrum.ieee.org/the-human-os/biomedical/devices/in-fleshcutting-task-autonomous-robot-surgeon-beatshuman-surgeons as cited from: Rob van den Hoven van Genderen, Does future society need legal personhood for
Robots and AI? In Erik R. Ranschaert, Sergey Mozorov, Paul R. Algra,
Artificial Intelligence in Medical Imaging Opportunities Applications and Risk, p. 257 – 290 Springer Publishing
international AG, 2019
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S. Dolev, M. Rosenblit and R. P. Narayanan, "Design of Nano-Robots for Exposing Cancer Cells," 2018 IEEE 18th
International Conference on Nanotechnology (IEEE-NANO), Cork, Ireland, 2018, pp. 1-5, doi:
10.1109/NANO.2018.8626359. [https://ieeexplore.ieee.org/document/8626359] accessed 21 May, 2021
43
See overview :[ https://swisscognitive.ch/2020/03/27/10-best-ai-based-healthcare-apps-you-can-try-in-2020/]
44
“mHealth Apps Market by Type [Healthcare Application (Chronic Care Management Apps, Fitness & General Health
Apps, Medication Management Apps, Personal Health Record Apps, Women’s Health Apps, and Others) and Medical
Application (Continuing Medical Education Apps, Medical Reference Apps, Consulting & Communication Apps, and
Patient Monitoring & Management Apps)]: Global Industry Perspective, Comprehensive Analysis, and Forecast,
2018—2025”

distribution of personal sensitive data I this field is immense too. Specifically concerning contact,
track&trace although it is certainly important and positive concerning following and controlling
movement of elderly and disabled persons it is also imaginable this intrudes the privacy and
autonomy of the persons involved. Regarding the wide-spread use and vast distribution of sensitive
data creates a risk of increasing vulnerability and misuse of sensitive data. Also misuse by
employers of the use of data via health app connections already has been noticed and was convicted
by the Netherlands privacy authority45
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4.4 Body implants, neurological enhancement
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Bodily implants can improve the functioning of the human body. Recently an improvement of the
eyesight for blind people by connecting A.I appliance to the optic nerve brain.46 An artificial retina
device captures images; these are then processed and transmitted to a receiver which in turn emits
pulses through a small cable to a microelectrode array. The dysfunctional photoreceptors are hereby
sidestepped, and the electrical signals are directly sent to the retina’s remaining viable cells. The
brain perceives patterns of light and dark spots corresponding to the electrodes stimulated. Patients
learn to interpret these visual patterns, which makes them able to become more aware of their
surroundings.47
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Methods such as EEG and fMRI are in use for non-invasive and indirect forms of brain-computer
interfaces by acquiring biological signals from outside the human body as well. These braincomputer interfaces are already applied as an aid for control and communication employed by
paralyzed people by translating neural signals into command signals that can control devices. One
example of this method is to record signals from the motor cortex, which can then efficiently be
utilized to exert control over devices like a computer cursor. With advancing technology, these
devices get faster and more and more approach the function of normal movements. Current research
even takes it one step further by planning to use computers to send feedback information to the
brain. Warwick used the same procedure to create a so-called biological robot48. While signals from
the robot’s sensors stimulate the neural tissue and output signals from the neural tissue drive the
motors of the robot. In a recent research an app has been developed to manipulate the brain of rats
by remote control. These kind op applications can lead to the conclusion that these applications with
the underlying tech could be used in all sorts of implants and medical devices. This was already
affirmed by the researchers by stating that: : “We believe that the same basic technology can be
applied to various types of implants, including deep brain stimulators, and cardiac and gastric
pacemakers,” Jeong said in the release, “to reduce the burden on patients for long-term use within the
body.” 49
These positive applications also bring the risk of possible intrusion, manipulation and misuse of
sensitive data in the interaction between the data of the physical manifestations of the natural person
and the sensoric applications. This could be caused by third parties or by disturbances of the
electronic infrastructure.
45

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap‐verwerking‐gezondheidsgegevens‐wearables‐door‐
werkgevers‐mag‐niet
46
Researchers have successfully bypassed the eyes with a brain implant that allows rudimentary vision.
[https://www.technologyreview.com/2020/02/06/844908/a‐new‐implant‐for‐blind‐people‐jacks‐directly‐into‐the‐
brain/]
47
Idem
48
Warwick K., et al. (2004). “Thought Communication and Control: A First Step Using Radiotelegraphy.” IEE
Proceedings on Communications 151 (3): 185-189.
49
Dan Robitzski, Neoscope, 28 Januari, 2020 [Remote Controlled Neural Implant Controls Rats’ Brains
(futurism.com)] accessed 21 May, 2021

Neurological enhancement could also create a different spectrum of ethical and social risks, creating
bias and separations in society on different levels.
4.5 <b>Medical training and education.

4.6 <b> Genetic data manipulation.
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AI techniques are used for training and simulation using big data and applied algorithms. The
educational system outlined establishes a basis for the potential role of integrating artificial
intelligence and virtual reality simulation into surgical educational teaching. The potential of
linking expertise classification, objective feedback based on proficiency benchmarks, and instructor
input creates a novel educational tool by integrating these three components into a formative
educational paradigm.50 A sensitive issue though, is the use of trainings data. The data should be
scrutinized before use. The paradigm “garbage in garbage out” is also applicable with educational
techniques. This could cause create bias oriented results. Federated Learning is a machine learning
procedure where the goal is to train a high-quality model with data distributed over several
independent providers. Instead of gathering the data on a single central server, the data remains
locked on their server, and the algorithms and predictive models travel between them. The ability to
train machine learning models at scale across multiple medical institutions without moving the data
is a critical technology to solve this problem.51
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The famous CRISPR-Cas9 DNA editing technique is using AI to avoid and predict mistakes in the
repairing of DNA-strings. With the editing the DNA-strings repair themselves but, as in more
natural live DNA repairs there is a chance on mutations. AI techniques can predict and avoid those
mistakes that can have negative impact on repairing DNA to cure genetic diseases or other genetic
initiated malfunctions of the human physiology.52 There are several ways genetic engineering can
work positive with use of AI because physiological processes can be improved by controlling and
reconstructing DNA-strings, even before birth. The famous case of the CRISPR reconstruction of

I§

Nykan Mirchi, Vincent Bissonnette, Recai Yilmaz, Nicole Ledwos, Alexander Winkler-Schwartz, Rolando F. Del
Maestro, the Virtual Operative Assistant: An explainable artificial intelligence tool for simulation-based training in
surgery and medicine, Plos one, February 27, 2020, [ https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229596 ] accessed 21
May, 2021
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OWKIN, AI FOR MEDICAL RESEARCH [https://owkin.com/federatedlearning/?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=FL&gclid=Cj0KCQiA4L2BBhCvARIsAO0SBdY
3JwiMhSkjUglGPu_veaXKuLOIz2A57MKeL04A_xt_J4gtwLpK6QgaAgQrEALw_wcB] accesed, 25 May, 2021
52

Allen, F., Crepaldi, L., Alsinet, C. et al. Predicting the mutations generated by repair of Cas9-induced double-strand
breaks. Nat Biotechnol 37, 64–72 (2019). [https://doi.org/10.1038/nbt.4317, as referred to in
https://www.nature.com/articles/s41746-019-0191-0.] accessed 25 May, 2021. The problem, in a nutshell, is that after
the CRISPR-Cas9 editing tool cuts double-stranded DNA, the DNA repairs itself but sometimes introduces mutations
during the process. Scientists believe the errors depend on several factors, including the targeted sequence and the guide
RNA (gRNA), but they also seem to follow a reproducible pattern. Now, researchers at the Wellcome Sanger Institute
say they have used machine learning to develop a tool that can predict which mutations CRISPR will introduce into a
cell. They believe the technology could boost the efficiency of CRISPR research and ease the process of translating it
into safe and effective treatments.

1

the Chinese twin babies to make them resistant to aids was a stunning example of this practice. 53
This kind of gene editing is going to be the next step of intrusive technique that will change the
biological world of plants, animals and humans. It goes without saying that this science will have
extensive influence on the fundamental rights framework, including human integrity, right on life
and privacy 54. With the help of AI innumerable possibilities of adapting human life in a unDarwinist way will create numerous ethical divides among society. The use of these very personal
data will require a new vision on processing of personal data.
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4.7 <b>Sharing (big) medical data
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Already in 2016 the EU issued a report on the sharing and processing of medical (big) data,.
Massive amounts of medical data that could provide in a better service to medical professionals and
patients. According to the report this required a change of mind how to cope with these use and AI
processing of sensitive data: Shift of collective mind-set towards a sharing of data with protection
enables a more transparent and efficient data value chain. Supported by a well-designed and
aligned privacy policy a comprehensive application of Big Data analysis can be facilitated. And:
Reduction of data access barriers for researchers and decision makers in order to establish (new)
policies on reliable and comprehensive research information in the fields of healthcare,
telemedicine and public health.55 Also in the Netherlands a new bill was proposed in 2020. This bill
pertains to the electronic exchange of data between healthcare providers designated data exchanges
within the care domains. The bill proposes in view thereupon obligations to healthcare providers
and requirements for information technology products and services. The bill concerns the
(standardized) electronic exchange of data between healthcare providers mutually in the healthcare
domains and on information technology products and services that are used to exchange and access
that data.56 Specifically in the Covid-19 context there is a strong inclination to share all Covidrelated data to have a more informed knowledge on the effects and spread of the virus and also to
create a view on further development of the movements and contact of natural persons. This though,
can create problems on purpose orientation, transparency requirements as well in the field of
information obligations of the data processing parties.

5 <a>The data protection problem concerning ehealth
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In a report on AI by the UK parliamentary committee, Cotton-Barratt identified the ‘large benefits,’
as well as the challenges, that arise when AI is applied in healthcare: If it can automate the
processes and increase consistency in judgments and reduce the workload for doctors, it could
improve health outcomes. To the extent that there are challenges, essentially it means there is less

AntonioRegalado,Chinese Scientists Are Creating CRISPR Babies,MITTechnologyReview,Nov.25,2018.
See: Britta C van Beers, Rewriting the human genome, rewriting human rights law? Human rights, human dignity,
and human germline modification in the CRISPR era, Journal of Law and the Biosciences, 2020;, lsaa006,
[https://doi.org/10.1093/jlb/lsaa006]
55
EU Commission, Study on Big Data in Public Health, Telemedicine and Healthcare December 2016, by Gesundheit
53
54

Österreich Forschungs-und Planungs GmbH December –2016 EW-06-16-218-EN[https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/bigdata_report_en.pdf]
56

accessed 21 May, 2021
Electronic Data Exchange in Healthcare Act (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg)

privacy from the same amount of shared data, in that people can get more information out of a
limited amount of data. 57

1

While opening a world of new opportunities, rapid advances in AI and big data processing have
been likened to be a “Pandora’s Box,” potentially unleashing a number of ethical dilemmas and
raising uncertainty in the current legal frameworks on privacy and data protection. It is being argued
that AI systems, for example, may run afoul of the consent of data subjects as it oftentimes collects
processes and transfers sensitive personal data in unexpected ways without the means of giving
adequate notice, choice, and options in a timely manner.
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What impacts will AI systems have on biomedical and automated scientific research, especially on
data sharing and confidentiality? What kind of control over their data should be adjudicated to
patients? How can we ensure that AI-based methods and solutions adhere to general legal and
ethical principles? And how will these technological advancements in the medtech industry are
affected by different legal frameworks?58 The EU, in this case the European Parliament proposes to
lay the burden of data protection and security with the developers of the AI systems and
applications and the supervisory role with national authorities. Although this resolution and
underlying report of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs is published in
2017, has not led to substantial acceptation of the European Commission it is still giving high-level
indications for future regulations by stressing the responsibility of the developers and designers of
AI applications. These rules are rather high level and not specifically directed to applications of
ehealth.
Therefore it is has to be interpreted to see the implications for the applicable phrases on the use of
AI in ehealth:
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“ (6.) Reiterates that the right to the protection of private life and the right to the protection of
personal data as enshrined in Article 7 and 8 Convention of Fundamental Rights and Article 16
TFEU apply to all areas of robotics and artificial intelligence and that the Union legal framework
for data protection must be fully complied with;
Underlines the responsibility of designers of robotics and artificial intelligence to develop products
in such a way that they are safe, secure and fit for purpose and follow procedures for data
processing compliant with existing legislation, confidentiality, anonymity, fair treatment and due
process;
Furthermore, the Committee stresses the fact that the rapid development of AI and robotics is to be
controlled by legislation that will ensure the principles of privacy by design, also or certainly
concerning cyber-physical systems, being integration of human bodies (and minds!) with AI
appliances.59 Transparancy an ethical aspect must be taken into account in the development by
57

Robotics and artificial intelligence: Ethical and legal issues’ (UK Parliament website, 5 October 2016)
[https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmsctech/145/14506.htm] accessed 31 May 2021
MOTION FOR A EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on
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Robotics[ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A‐8‐2017‐0005_EN.html]

(7.) Calls on the Commission to ensure that any Union legislation on robotics and artificial intelligence will include
measures and rules which take into account the rapid technological evolution in this field, including in the development
of cyberphysical systems, to ensure that Union legislation does not lag behind the curve of technological development
and deployment; stresses the need for such legislation to be compliant with rules on privacy and data protection, i.e.
concerning information obligations, the right to obtain an explanation of a decision based on automated processing, the
requirement to follow the principles of privacy by design and by default, the principles of proportionality, necessity,
data minimization, purpose limitation, as well as transparent control mechanisms for data subjects and data protection
authorities, and appropriate remedies in compliance with current legislation; calls for the review of rules, principles and
criteria regarding the use of cameras and sensors in robots, artificial intelligence in accordance with the Union legal
framework for data protection;
59

designers of AI applications for ehealth as well. 60
These principles that are mentioned in this resolution are of a general, mostly privacy protection
oriented level and are confirmed on higher level in the European Charter on Human Rights and
more specific in the GDPR. But the fact stays that also the GDPR, due to its historical, structural
and political background is not specific enough to give solutions for the many different applications
of AI in the ehealth sector.

1

6 <a>The GDPR and health data
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6.1. <b> Fundamental principles
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The EU General Data Protection Regulation (GDPR) is developed in a time that there was hardly
any knowledge about the developments of AI and smart applications.
This means that it often is difficult adequately respond to these technological challenges However,
many uncertainties still remain regarding the scope, direction and effects of the impact of AI in
eHealth systems and personalized medicine. The main problem of GDPR is that the regulation, due
to the high level of giving instructions to the addressees, is not capable to specify on different AI
applications.61 Addressing the many challenges generated by AI requires going beyond any one
disciplinary perspective or frame of reference. From the start the GDPR was negotiated the purpose
has been high level harmonization and technological neutrality. No specific reference to AI, let
alone the effect of AI on ehealth, can be found as a result. There are important general principles
that apply on the protection of personal data to take into account that will be applicable to ehealth
data and the processing by AI.
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There are though very important general principles that always have to be taken into account:
Recital 4 of the preamble to the GDPR states: “The processing of personal data must be designed to
serve humanity". This recital is in line with the ongoing debate that modern technology should
improve the lives, privacy and security of individuals and not undermine fundamental rights.
Pursuant to Article 5 GDPR, the fundamental principles of the processing of personal data are: “The
processing of personal data must be lawful, fair and transparent, relevant, limited to its purpose,
accurate and secure“. That means that also concerning e health the processing should take place
with the utmost care and limited to its purpose and not shared with other parties without the consent
or vital need of the data subject.
In Recital 78 it is stated that: ‘The requirements of the protection of the rights and freedoms of
natural persons with regard to the processing of personal data require that appropriate technical and
organizational measures be taken to ensure that the requirements of this Regulation […]’. That
means that ultimate security measure should be in place on technical and organizational level. Data
sharing should only be allowed with the consent of the data subject or when the patient’s life is in
danger.

IR

6.2 <b> Broad definition of ehealth

(10.) Calls on the Commission and the Member States to promote strong and transparent cooperation between the
public and private sectors and academia that would reinforce knowledge sharing, and to promote education and training
for designers on ethical implications, safety and respect of fundamental rights as well as for consumers on the use of
robotics and artificial intelligence, with particular focus on safety and data privacy European Parliament Committee on
Civil Liberties, Justice and Home Affairs, ‘Opinion of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs for
the Committee on Legal Affairs with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics’ (23
November 2016) 2015/2103(INL). As also referred to in: Robert van den Hoven van Genderen, Privacy and Data
Protection in the Age of Pervasive Technologies in AI and Robotics, EDPL, 3/2017
61
On top of that, because it is a European Regulation having direct effect and binding for all Member States, although
harmonizing, there are 27 (28 in time of enacting) that have to agree on its contents.
60
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The concept of ‘Data concerning health’ is defined in Art. 4(15) GDPR as ‘personal data related to
the physical or mental health of a natural person, including the provision of health care services,
which reveal information about his or her health status.’ It can be derived from different sources,
including, inter alia, information collected by a health care provider in a patient record, information
from “self-check” surveys or information that only becomes health data by cross referencing with
other, non-health related data through the usage in a specific context.”62 The result of this definition
is that a very large amount of data can be considered ehealth data and will be subjected to the
requirements for sensitive data of the GDPR. Therefore the use of these kinds of data has to be
specified and limited. The principle of purpose limitation intends to, inter alia, prevent data from
being retained without reason. How narrowly such purpose must be chosen has not yet been
clarified and is still discussed controversially. In any case, a change of purpose is only possible
under certain conditions, although these conditions are rather broad defined63
One of the more difficult requirements to be met under the GDPR is the requirement that personal
data must be processed transparently. Article 6 of the GDPR describes the options available to
process personal data without the express consent of the data subject. Under E and F, however, this
article offers a number of possibilities by mentioning grounds for processing without the consent of
the data subject, namely in the vital interest of the data subject or the public interest. Paragraph 3
provides that the processing of the data without consent is governed by: (a) Union law; or (b) the
national law to which the controller is subject.
6.3 <b>Ehealth data are sensitive data

62
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Ehealth data are considered to be sensitive or special data as stated in Article 9 GDPR which is
described as personal data revealing n membership, and the processing of genetic data, biometric
data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data
concerning a natural person's sex life or sexual orientation. 64The possibility for parties to process
sensitive data, as all ehealth data are to be considered so, is legitimized in this article based on the
following grounds:
A. Explicit consent data subject, for instance in a contract with the party that will process the
sensitive data of the data subject as specified by law in the Dutch situation.
One could imagine the possibility of a medical treatment agreement specifying the use of AI
applications.65 In Dutch law such an agreement the basic principle is that the patient gives
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European Data Protection Board, ‘Guidelines 03/2020 on the Processing of Data Concerning Health for the Purpose
of
Scientific
Research
in
the
Context
of
the
COVID-19
Outbreak’
(2020)
[https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202003_healthdatascientificresearchcovid19_en.p
df] accessed 31 May 2021
63
GDPR Art. 6(4): 4. Where the processing for a purpose other than that for which the personal data have been
collected is not based on the data subject's consent or on a Union or Member State law which constitutes a necessary
and proportionate measure in a democratic society to safeguard the objectives referred to in Article 23(1), the controller
shall, in order to ascertain whether processing for another purpose is compatible with the purpose for which the personal
data are initially collected, take into account, inter alia: (a) any link between the purposes for which the personal data
have been collected and the purposes of the intended further processing; (b) the context in which the personal data have
been collected, in particular regarding the relationship between data subjects and the controller; (c) the nature of the
personal data, in particular whether special categories of personal data are processed, pursuant to Article 9, or whether
personal data related to criminal convictions and offences are processed, pursuant to Article 10; (d) the possible
consequences of the intended further processing for data subjects; (e) the existence of appropriate safeguards, which
may include encryption or pseudonymisation.
64
As also extended to biometric, genetic as well as racial identity defined in the new version of the Convention 108 of
the Council of Europe.
65
Section 5 The agreement on medical treatment Article 446 1. The agreement regarding medical treatment - in this
section further referred to as the treatment agreement - is the agreement whereby a natural person or a legal person, the
care provider, in the exercise of a medical profession or business, undertakes to performing actions in the field of
medicine, directly related to the person of the client or of a specific third party.
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permission to perform medical treatments, subject to exceptions when the patient is not capable
or when life danger is imminent().66 The patient must be properly informed. That is why the
Law on the medical treatment Agreement (WGBO) includes the obligation to provide
information for the care provider to the patient(art. 7: 448 Civil Law (BW / WGBO).
C. necessary to protect the vital interests of the data subject or of another natural person where
the data subject is physically or legally incapable of giving consent, for instance in cases of
emergency during an accident or operation
G. necessary for reasons of substantial public interest, on the basis of Union or Member State
law which shall be proportionate to the aim pursued, respect the essence of the right to data
protection and provide for suitable and specific measures to safeguard the fundamental rights
and the interests of the data subject;
I. processing is necessary for reasons of public interest in the area of public health, such as
protecting against serious cross-border threats to health or ensuring high standards of quality
and safety of health care and of medicinal products or medical devices, on the basis of Union or
Member State law which provides for suitable and specific measures to safeguard the rights and
freedoms of the data subject, in particular professional secrecy
If one of these grounds is applicable it still has to be made clear to the data-subject why and
how the processing is necessary. Recital 39 GDPR stipulates, amongst other things, that data
subjects should be “made aware of the risks, rules, safeguards and rights in relation to the
processing of personal data and how to exercise their rights in relation to such processing”. This
is also known as the principle of transparency, including explainability.
Although Transparency is not defined in the GDPR as such “It should be transparent to natural
persons that personal data concerning them are collected, used, consulted or otherwise
processed and to what extent the personal data are or will be processed. The principle of
transparency requires that any information and communication relating to the processing of
those personal data be easily accessible and easy to understand, and that clear and plain
language be used (…) to ensure fair and transparent processing in respect of the natural persons
concerned and their right to obtain confirmation and communication of personal data
concerning them.67
Although Article 9 G and I give ample opportunity to process data without the explicit consent
there is always the Janus-head article 9.4 available for public health authorities where there is
the opportunity for the state to limit or extend the protection: “ Member States may maintain
or introduce further conditions, including limitations, with regard to the processing of genetic
data, biometric data or data concerning health”, be it that this has to be based on a legal basis as
in the case of Covid-19 measures.
Concerning the use of AI in this respect the EU has released a new set of guidelines68 to
encourage the development of trustworthy and ethical AI. The guidelines – although not legally
binding – address some of the diffuse problems that AI will bring to society as we integrate it in
sectors such as: healthcare, education, and consumer technology. The guidelines focus on how
governments, companies, and other organizations should develop ethical applications of AI.
According to the guidelines, AI systems should be accountable, explainable, and unbiased. To
help achieving this goal, the EU recommends using an assessment list of seven fundamental
areas that AI systems should meet in order to be deemed trustworthy. This certainly would
apply to the applications as used in the ehealth spectrum.
Among these requirements, human autonomy, transparency, privacy and data governance are at
the core. Personal data collected by AI systems should be lawful, secure, resilient, reliable,
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Article 7: 450 BW / WGBO
Recital 39, GDPR
68
See: Ethics Guidelines for Trustworthy AI, available at: [https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethicsguidelines-trustworthy-ai]
67

robust and private. The guidelines specifically also underscore the importance of
“transparency.” Data and algorithms used to create AI systems should be accessible and its
traceability should be ensured. In other words, ehealth operators should be able to explain the
decisions their AI systems make. They also highlight that AI systems should empower human
beings by meaningful human control, allowing citizens to make informed decisions and have
full control over their own data or at least be informed about all the consequences an base their
decisions to be subjected to AI processing in any way on this information.
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In the study on Ehealth it is suggested that the Euopean Health Data Space could benefit from
an EU wide Code of Conduct developed in accordance with Article 40 GDPR to provide clarity
and guidance to the controllers and processors of personal data in the health sector on the
application of EU wide data protection principles. 69
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The European Data Protection Board (EDPB) has developed Covid- 19 Guidelines and the
ePrivacy Guideline in combination to drawn up guidelines specifically targeting personal data,
location data and the use of contact tracing tools, whereby the guidelines seek to protect personal
data and privacy as much as possible. It is remarkable that the EDPB starts by mentioning the
flexible way in which the GDPR should be interpreted, leaving sufficient room for national
authorities. The EDPB underlines that the data protection legal framework is designed to be flexible
and as such can provide an efficient response in mitigating the pandemic as well as protecting
fundamental human rights and freedoms. She does, however, warn against overconfidence in the
technology: While data and technology can be important tools, they have intrinsic limitations and
can merely leverage the effectiveness of other public health measures.70 Here, the EDPB touches on
the weaknesses and risks of the introduction and use of the corona app. The introduction of an app
is not a panacea. A clear, comprehensive strategy and accompanying implementation policy must
be developed, legitimized by legislation before an app can be deployed. 71 Interestingly, the EDPB‘s
approach to a lawful introduction of the corona app pays particular attention to the application of
the ePrivacy Directive. For example, the EDPB states that location data collected from providers of
electronic communications should only be processed within the scope of Articles 6 and 9 of the
ePrivacy Directive. 72 This means that location data can only be passed on to authorities or other
third parties, with the prior consent of the users, anonymised by the provider or, for data indicating
the geographic position of a user‘s terminal equipment, if it is not traffic c data, Also, the storage of
data on the user‘s smartphone and obtaining access to the information already stored is only
permitted if (i) the user has given permission or (ii) the storage and/or access is strictly necessary
for the information service that is explicitly requested by the user, according to article 5.3 of the
Directive. There is a clear preference for the use of anonymised data instead of pseudonymized
data. The latter category would still fall within the protection regime of the GDPR. If the so-called
proportionality test – a necessary, appropriate and proportionate measure within a democratic
society for certain objectives – is passed, then the EDPB only considers the exception of Article 15
69

Assessment of the EU Member States’ rules on health data in the light of GDPR ,P.131
Guidelines 04/2020 on the use of location data and contact tracing tools in the context of the COVID‐19 outbreak,
Adopted
on
April
21,
2020,
p.3
[https://edpb.europa.eu/sites/edpb
/fi
les/fi
les/fi
le1/edpb_guidelines_20200420_contact_tracing_covid_with_annex_en.pdf.] accessed 31 May 2021
71
The efficiency of the contribution of contact tracing applications to the management of the pandemic depends on
many factors (e.g. percentage of people who would need to install it; definition of a „contact“ in terms of closeness
and duration). Moreover, such applications need to be part of a comprehensive public health strategy to fight the
pandemic, including, inter alia, testing and subsequent manual contact tracing for the purpose of doubt removal.
72
2002/58 / EC (the “ePrivacy Directive”)
70

of the „e-Privacy“ Directive jo. 23 GDPR paragraph 1 as a legitimate ground for processing
personal data, in this context storage of location data.73

8 Proposed European Regulations, effects on ehealth and AI

1

There are two European regulations 74that have consequences for ehealth and medical industry, the
covid passport Regulation and the (draft) AI Regulation. The effects will be discussed briefly in the
following paragraphs.
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8.1 The covid -19 passport
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On the initiative of the Mediterranean countries, longing for tourists to have the chance to visit
their countries in times of the Covid-19 pandemic they stimulated the European Commission to
initiate a regulation for a so called green certificate a digital or passport to open up the
Schengen area again. 75 This, the digital green certificate, includes three types of certificates:
vaccination certificates, test certificates (RT-PCR test or a rapid antigen test) and certificates for
persons who have recovered from COVID-19. The certificates are issued in digital form or on
paper. Both versions will contain a QR code with the necessary essential information and a
digital signature that ensures the authenticity of the certificate. Further a gateway will be set up
to support Member States in developing software that will allow authorities to verify all
signatures of certificates across the EU. It will be a complex organization because of the
complete different consequences of the three different notifications in the passport, the control
by the different Member states and the maintenance of these regulations. The personal data of
certificate holders are not to be kept by the verifying Member State so they must regulate the
anonymization or removal of these data. Those certificates will be available free of charge in
the official language or languages of the Member State of issue and in English. Question is if all
these data will not be processed in a way to use it for other purposes, certainly because the
European commission already stated that AI will be used to fight pandemic outbrakes. These
ehealth data can be re-used or de-anonymized, certainly because it is stated in the Regulation
that if the WHO will issue a declaration for (new) outbreaks of viruses this will result in a
longer validity of the Regulation.76 AI can be used to support the processes but can also be used
to de-anonymize the data if in hands of third parties.
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In April 2021 the European Commission proposed a Regulation on the use of AI.77 The
proposal lays down a solid risk methodology to define “high-risk” AI systems that pose

73

For the interpretation of Article 15 of the “ePrivacy Directive”, see also CJEU judgment of 29 January 2008 in case C‐
275/06, Productores de Música de España (Promusicae) v. Telefónica de España SA
74
Still draft on the 25th of May 2021
75
REGULATION (EU) 2021/... OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable certificates on vaccination, testing and
recovery to facilitate free movement during the COVID‐19 pandemic (EU COVID‐19 Certificate). This proposal was
accepted by the European Parliament on the 29th of April 2021
76
1 year validity of the Regulation, after amending of the European parliament (In the earlier Commission text 3 year!)
77
Proposal For A Regulation Of The European Parliament And Of The Council laying Down Harmonised Rules On
Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) And Amending Certain Union Legislative Acts{Sec(2021)167final}-

TB

-2

02

1

significant risks to the health and safety or fundamental rights of persons. Those AI systems will
have to comply with a set of horizontal mandatory requirements for trustworthy AI and follow
conformity assessment procedures before those systems can be placed on the Union market.
Predictable, proportionate and clear obligations are also placed on providers and users of those
systems to ensure safety and respect of existing legislation protecting fundamental rights
throughout the whole AI system. The regulation follows a risk-based approach, differentiating
between uses of AI that create (i) an unacceptable risk, (ii) a high risk, and (iii) low or minimal
risk. There is a list of prohibited practices in Title II comprising all those AI systems whose use
is considered unacceptable as contravening Union values, for instance by violating fundamental
rights. Ehealth and in particular, all remote biometric identification systems are considered
high risk and subject to strict requirements. Their live use in publicly accessible spaces for law
enforcement purposes is prohibited in principle. But also processing and exchange of health
data by AI for instance concerning Covid-19 data could fall within the prohibitive practices as
far as it will be subject to article 5: (c)the placing on the market, putting into service or use of
AI systems by public authorities or on their behalf for the evaluation or classification of the
trustworthiness of natural persons over a certain period of time based on their social behavior or
known or predicted personal or personality characteristics, with the social score leading to either
or both of the following:(i)detrimental or unfavorable treatment of certain natural persons or
whole groups thereof in social contexts which are unrelated to the contexts(…) . This could
apply to health insurance companies that assess their clients on accepting by AI techniques as
well as other applications to discover medical anomalies among groups of persons and will be
treated differently according to the results. This cannot be the intended purpose of the
Regulation.
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Another relevant aspect that should not be overlooked is the issue of intellectual property rights and
ehealth applications. The system can consist of different IP owners that can hamper effective
exploitation. If an app is used whereby the government or a third party obtains the intellectual
property rights concerning ehealth in, it must be ensured that these rights do not (fully) accrue to the
developer who could also use this app for other purposes and would like to offer it for sale to the
market. In addition, care must also be taken that if the rights accrue to the government; the use of
these rights is only transferred to the government for a limited period of time and for clearly defined
objectives. It must also be agreed with the development team that after the usage period for the
defined purpose, the app will not be commercially exploited by third parties within the government,
such as justice and security services. In addition, the decision-making process for the possible
development and use of the apps must be supported by a team of experts from different disciplines
who look at both the technical operation and the social, psychological and possible economic
effects, including behavioural scientists such as sociologists and psychologists, computer scientists,
data scientists, epidemiologists, pulmonologists, privacy and data protection lawyers, human rights
experts, intellectual property rights experts, administrative law experts, communication scientists
and ethicists. The in essence positive multidisciplinary approach can also create division of IP right
for several parties that could be hindering the exchange of knowledge and data.
Certain relevant in this respect is the fact that with ehealth the intellectual property right can be an
impediment for further development and use of necessary applications or medicine which require a
mandatory licence to make it available for other parties to further use and development in times of
epidemical crisis.

{Swd(2021)84final}-{Swd(2021)85final}( Artificial Intelligence Regulation) Brussels, 21.4.2021 Com(2021) 206 Final
[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELLAR%3Ae0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1]
accessed 31 May. 2021

10 <a>Conclusion.
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Ehealth covers a wide spectrum of data. It is essential that personal data can be processed by means
of AI to increase the quality of health-care. Also other AI applications in robotics and mobile and
remote medicare certainly will be more efficient with the help of AI. For research as well for
diagnostics the solution is to work with anonimyzed data. Informational rights for the data subject
and transparency of the process cannot always be applied to integrated AI, certainly not if this is
integrated into the physical functions of the human being. As far as possible the use of personal data
must be processed in accordance with fundamental rights of the data subject and the requirements
of the GDPR.
There is though, a significant risk of chilling effects for the development of AI and robotics if the
GDPR has to be enforced on all AI applications.78
In a report of the Science and Technology Committee of the UK Parliament, the need for
unhindered but controlled applications of AI technology is stressed:
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“It is important to ensure that AI technology is operating as intended and that
unwanted, or unpredictable, behaviors are not produced, either by accident or
maliciously. Methods are therefore required to verify that the system is
functioning correctly. According to the Association for the Advancement of
Artificial Intelligence: it is critical that one should be able to prove, test, measure
and validate the reliability, performance, safety and ethical compliance – both
logically and statistically/probabilistically – of such robotics and artificial
intelligence systems before they are deployed.”79
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Of course there has to be room for critical and relevant questions for applying AI concerning
ehealth. AI applications can result in lack of transparency an insufficient control of the data
processing and even can be sensitive to intrusion and misuse of personal data. As questioned by
Miller:
“Questions remain about the applicability, practicality, and value of AI in medical practice: How is
AI use in medical practice distinguished from big data analytics applications for health care delivery
and population health? Can AI address medical practice “pain points,” providing more efficient and
efficacious care while de-escalating physician burnout? Will AI improve patient outcomes when
used at the point of care? Can Internet-of-Things health care facilities and medical homes become a
platform for safer, higher quality, more connected patient care?80
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Rob van den Hoven van Genderen, Does Future Society Need Legal Personhood for Robots and AI? P.257-292 in
Erik Ranschaert c.s., Artificial Intelligence in Medical Imaging: Opportunities, Applications and Risks, Springer 2019
79

Interesting is the concluding recommendation of the Science and Technology Committee: “73. We recommend that a
standing Commission on Artificial Intelligence be established, based at the Alan Turing Institute, to examine the social,
ethical and legal implications of recent and potential developments in AI. It should focus on establishing principles to
govern the development and application of AI techniques, as well as advising the Government of any regulation
required on limits to its progression. It will need to be closely coordinated with the work of the Council of Data Ethics
which the Government is currently setting up following the recommendation made in our Big Data Dilemma report.
74. Membership of the Commission should be broad and include those with expertise in law, social science and
philosophy, as well as computer scientists, natural scientists, mathematicians and engineers. Members drawn from
industry, NGOs and the public, should also be included and a programme of wide ranging public dialogue instituted.”
[https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmsctech/145/14506.htm#_idTextAnchor014.]
80
Miller AJoM, p.130[ https://web2.augusta.edu/mcg/medicine/documents/dougmillerartiintelligence.pdf]
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On the other hand we have to watch for bioconservatism as a stance of hesitancy and skepticism
regarding radical technological advances, especially those that seek to modify or enhance the
human condition. This line of thinking even could lead to conspiracy theories that governments or
medical industry wants to control human life by body integrating technology or advanced track&
trace or other control applications as for instance a corona-app. Also conservatism could strengthen
thoughts about compromising human dignity, and opposition to movements and technologies
including transhumanism, human genetic modification, ”strong” artificial intelligence, and the
technological singularity. Many bioconservatives also oppose the use of technologies such as life
extension and pre-implantation genetic screening. On the other hand AI- bioliberals believe that
enhancement should generally be permitted. They do not view enhancement and AI applications as
unusually risky but can open chances and improvement of human life, helped by technological
developments. The ultimate claim on the positive use of AI would fit the conviction of the
transhumanist ideas where AI in ehealth to enhance the human improvement is considered to be the
way to go forward in society.
The deployment of AI in ehealth though should not set aside ethical and legal requirements of
processing data as well as protection as set high level principles in the GDPR.
Several general and specific rules could be used as a basis for guidelines in this perspective. Hereby
reference can be made to the European Ethical Guidelines on AI as applications should be:
(1) Lawful - respecting all applicable laws and regulations;
(3) Robust - from a technical perspective while taking into account its social environment.81

•
•

lawfulness, fairness, purpose specification, proportionality of data processing, privacy-bydesign and by default, responsibility and demonstration of compliance(accountability),
transparency, data security and risk management.
AI applications should allow meaningful control by data subjects over the data processing
and related effects on individuals and on society.82
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The Council of Europe, to be precise, the Consultative Committee Of The Convention For The
protection Of Individuals With Regard To Automatic Processing Of Personal Data, in her
Guidelines proposes a comparable set, logically more specifically oriented on the aspect of privacy
as it concerns Convention 108. The key elements of this approach are:
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Specifically the use of sensitive personal data and location data must be backed by more specific
regulation where there is a necessity to do so. Principle requirements as stated in article 5, 6 and 9
GDPR should be taken in consideration by programming and deployment of the apps. Further it
must be clear that the applications of processing data by AI will differ relating to function and
implication on the purpose of the processing and will have variable implications. If it concerns nonpersonal i.e. fully anonymized data the effect on the data-subject will be nonexistent maybe except
for all over implications for society. If the processing is concerning personal data though, it has to
be temporary (and therefore reversible), strictly necessary, proportional, transparent and verifiable,
even with consent of the data subject. This also concerns the ehealth applications in broader sense,
including processing behavioral patterns of the data subjects processed by ehealth connected actors
in the field like medical experts, (academic) research, health authorities, test labs, psychological and
social support, etc.).
Although the general effect of using AI on ehealth data processing can be considered as a positive
development that will increase efficiency and effectivity on all levels. Still there will be points of
attention to guard. Effectiveness and credibility of the use of AI on ehealth data will depend on the

81
82

[https://ec.europa.eu/research/ege/pdf/ege_ai_statement_2018.pdf]
[https://rm.coe.int/guidelines-on-artificial-intelligence-and-data-protection/168091f9d8]
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reliability of procedures. AI and the underlying algorithmic basis have to be specifically purpose
oriented. Biased data must be filtered out to avoid unreliability which can lead to a greater risk of
contamination of results. False positives (and negatives) create ‚false security‘. All kinds of
negative, social chilling effects must be taken into account and measures taken to prevent them as
much as possible. There must be a clear, transparent and understandable information policy to
inform the data subject and the ehealth actors about the purpose and use of the personal ehealth data
being processed, and which parties can access the information. It can be considered to evaluate the
supervisory function of the national privacy authority over the use of AI in ehealth and to specify its
task concerning ehealth. The processing of ehealth data by AI is here to stay. We have to welcome
the positive effects without losing attention for the possibility of risks of this development.
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So long as I maintain this Oath faithfully and without corruption, may it be granted to me to
partake of life fully and the practice of my art, gaining the respect of all men for all time. However,
should I transgress this Oath and violate it, may the opposite be my fate.83
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