
Compliance steht für die
Einhaltung von Geset-
zen und Richtlinien in

Unternehmen. Durch Ab-
wehr von Fehlverhalten soll
Schaden verhindert werden“,
sagte Rechtsanwältin Dr.
Sonja Dürager (bpv Hügel
Rechtsanwälte OG) bei der
dritten Session des IT-Recht-
stages, in der Rechtsproble-
me bei der Umsetzung von
Compliance-Regelungen in
einer Organisation behandelt
wurden. Die „Pflicht zur
Compliance“ beginnt mit der
Erstellung eines Verhaltens-
kodexes. Sie trifft die für das
Unternehmen nach außen
hin Verantwortlichen, etwa
den Geschäftsführer einer
GmbH (§ 25 GmbH-Gesetz)
oder den Vorstand einer Ak-
tiengesellschaft (§ 84 Ak-
tiengesetz). Vornehmlich im
IT-Bereich wird das Interes-
se des Unternehmens an
Vorbeugung, Aufklärung
und Verfolgung illegitimer
Verhaltensweisen mit dem
Interesse der Betroffenen am
Recht auf Privatleben, Ge-
heimnisschutz und informa-
tioneller Selbstbestimmung
kollidieren und zu einer In-
ter essenabwägung führen.
Zur Gestaltung einer „Po-

licy“ oder Betriebsvereinba-
rung zur privaten IKT-Nut-
zung durch Mitarbeiter hat
Dürager auf die Regelungen
des Beamtendienstrechtsge-
setzes (§§ 79c – 79h BDG)
als Beispiel hingewiesen.
Grundsätzlich darf danach
die IKT-Infrastruktur nur für
dienstliche Zwecke einge-
setzt werden. 
In einem eingeschränkten

Ausmaß ist auch die private
Nutzung der für den Dienst-
betrieb zur Verfügung ste-
henden Infrastruktur erlaubt,
sofern sie nicht missbräuch-
lich erfolgt, dem Ansehen

des öffentlichen Dienstes
nicht schadet, der Aufrecht-
erhaltung eines geordneten
Dienstbetriebes nicht entge-
gensteht und sie die Sicher-
heit und Leistungsfähigkeit
der IKT-Infrastruktur nicht
gefährdet (§ 79d BDG). 
Zu Kontrollzwecken dür-

fen personenbezogene Daten
der IKT-Nutzung nur ver-
wendet werden, wenn dies
zur Abwehr von Schäden an
der IKT-Infrastruktur oder
zur Gewährleistung ihrer
korrekten Funktionsfähigkeit
oder bei Verdacht einer
gröblichen Dienstpflichtver-
letzung oder zum Zweck der
Klarstellung des Sachver-

halts erfolgt (§ 79e Abs. 2
BDG). Zur Wahrung der
Verhältnismäßigkeit hat sich
das im BDG ebenfalls zum
Ausdruck gekommene Prin-
zip der „stufenweisen Kon-
trollverdichtung“ herausge-
bildet. Zunächst erfolgt eine
anonymisierte Verarbeitung
unter Verwendung statisti-
scher Informationen zur Si-
cherstellung der Funktionali-
tät des Systems, ohne dass
noch der Verdacht eines
Fehlverhaltens gegen eine
bestimmte Person vorliegt. In
einer zweiten Stufe werden
statistische Daten mit einem
einer bestimmten Person zu-
ordenbaren Code verbunden

(pseudonymisierte Verarbei-
tung); es besteht bereits die
Vermutung eines Fehlverhal-
tens. In der dritten Stufe,
wenn ein konkreter Verdacht
gegen eine bestimmte Person
besteht, werden Verkehrs-
und letztlich Inhaltsdaten
personenbezogen ausgewer-
tet und der User wird identi-
fiziert.

Whistleblowing ist ein
vorgezeichneter Prozess zur
vertraulichen Meldung mut-
maßlicher Missstände. Die
Einrichtung einer „Whistle-
blower-Hotline“ unterliegt
der Vorabkontrolle durch die
Datenschutzkommission (§
18 Abs. 2 Z 2 DSG), da per-
sonenbezogene Daten über
den Verdacht der Begehung
von Straftaten (§ 8 Abs. 4
Datenschutzgesetz) übermit-
telt und verarbeitet werden. 
Die Zulässigkeit der Ver-

arbeitung ergibt sich aus der
Pflicht des Arbeitgebers,
rechtswidriges Verhalten
festzustellen; aus der Corpo-
rate Governance, dem Ord-
nungsrahmen für die Leitung
und Überwachung von Un-
ternehmen; oder aus Ver-
pflichtungen gegenüber der
Konzerngesellschaft. Die
Übermittlung von Daten an
diese findet ihre Rechtferti-
gung in rechtlichen Ver-
pflichtungen wie etwa dem
Sarbane-Oxley Act (SOX). In
der Meldung an die DSK
wird anzuführen sein, wer
(Reduktion des Kreises der
Betroffenen) und was (Rele-
vanz der Verstöße) gemeldet
werden darf und weshalb ge-
meldet werden soll. Zu be-
achten wird ferner sein, dass
die Vertraulichkeit hinsicht-
lich der Identität des Hin-
weisgebers, außer bei be-
wusst falsch erhobenen An-
schuldigungen, gewahrt
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Rechtsanwältin Sonja Düra-
ger: „Die Pflicht zur Compli-
ance beginnt mit der Erstel-
lung eines Verhaltenskode-
xes.“ 

Rechtsanwalt Roland Marko:
„Es gibt keine Verpflich-
tung, dass ein Arbeitnehmer
privat Betriebsmittel zur
Verfügung stellen muss.“ 

Verhaltensregeln im IT-Bereich
Neben Datenschutzrecht, Urheber- und Softwarerecht war IT-Compliance ein Schwerpunktthema 
beim 7. Österreichischen IT-Rechtstag des Vereins Infolaw am 23. und 24. Mai 2013 in Wien. 

IT-Rechtstag
Der seit dem Jahr 2003

bestehende gemeinnützige
Verein „Infolaw – For-
schungsverein für Informa-
tionsrecht und Immaterial-
güterrecht“ mit Sitz in
Wien veranstaltet wissen-
schaftliche Fachveranstal-
tungen, wie etwa den „Ös -

terreichischen IT-Rechts -
tag“, führt Forschungspro-
jekte durch und erstellt
Rechtsgutachten. 
Der Schwerpunkt der

Vereinstätigkeit liegt auf E-
Commerce-Recht, IT-Recht
sowie Wettbewerbs- und
Immaterialgüterrecht.

www.infolaw.at 
www.it-rechtstag.at 
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bleibt, der Beschuldigte Zu-
gang zu den Anschuldigun-
gen (nicht zur Person des
Hinweisgebers) erhält und
die Mitarbeiter geschult wer-
den. Ferner wird die Zustim-
mung des Betriebsrates (§§
96, 96a ArbVG) bzw. der
Mitarbeiter (§ 10 AVRAG)
vorliegen müssen.
Dürager berichtete auch

über das Ergebnis einer Be-
fragung im Auftrag der
Kanzlei bpv Hügel Rechts-
anwälte, ob bei österrei-
chischen Unternehmen ein
Trend zur Einführung von
Whistleblowing-Hotlines be-
steht. Demnach sind vor al-
lem in Unternehmen, die in
einem Konzernverbund ste-
hen, derartige Systeme ein-
geführt. Etwa die Hälfte der
bezeichneten Unternehmen
verfügt weder über eine
Compliance-Organisation,
noch wurde ein Ethik-Kodex
eingeführt. Eine Definition
und Abgrenzung hat David
Krebs (Compliance Counsel
GE Healthcare, Stockholm)
zur praktischen Umsetzung
von Compliance Manage-
ment verwendet: „Ethics“
bedeutet „doing the right
thing“; „Compliance“ bedeu-
tet „doing things right“. Laut
Krebs komme der Miss-
brauch von Whistleblowing
relativ selten vor.

Forensik. Wie bei einer
forensischen Untersuchung
von Datenmaterial vorge-
gangen wird, schilderten
Mag. Karin Mair und Lukas
Reiter, MSc, von Deloitte

Financial Advisory GmbH.
Es geht etwa bei der Aufde-
ckung von Korruption um
die Darstellung von Zah-
lungsströmen. Bei einem
ersten Treffen mit dem Auf-
traggeber wird festgelegt,
wonach gesucht werden soll,
welche Datenbestände (E-
Mails, Memos, Briefe, Kal-
kulationen u. a.) es gibt und
wo diese gespeichert sind
(Server, Computer, Festplat-
ten, DVDs, Handys). Spe-
zielle Tools ermöglichen die
Wiederherstellung gelösch-
ter Dateien. Nach dem Ko-
pieren der Datenträger wer-
den die Daten verschlüsselt
abgespeichert, signiert und
mit Zeitstempel versehen.
Die Durchsicht großer Da-
tenmengen erfolgt nach be-
stimmten Suchkriterien.
Auf die einzuhaltenden

rechtlichen Aspekte ging
Mag. Roland Marko (Wolf
Theiss Rechtsanwälte
GmbH) ein. Die verfas-
sungsgesetzlich gewährleis-
teten Grundrechte auf Daten-
schutz (§ 1 DSG) und auf
Achtung des Privat- und Fa-
milienlebens (Art. 8 EMRK)
sowie das Persönlichkeits-
recht nach § 16 ABGB
müssten gegenüber dem
Kontrollinteresse des Arbeit-
gebers abgewogen werden.
Dieses könne an Schadener-
satzansprüchen und Geldbu-
ßen bestehen, an der Abwehr
weiterer Angriffe auf Com-
pliance-Verstöße, an einer
Beweissicherung sowie einer
Wiederherstellung der Zu-
verlässigkeit. Im Zuge der
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erwähnten „Kontrollverdich-
tung“ könne letztlich im Ver-
dachtsfall auf Korrespon-
denzdaten zurückgegriffen
werden. Eine Zustimmung (§
4 Z 14 DSG) des Betroffenen
zu solchen Maßnahmen sei
auf Grund des Abhängig-
keitsverhältnisses problema-
tisch und könne zudem wi-
derrufen werden. Eine Tren-
nung zwischen geschäftlicher
und privater Korrespondenz
sei anhand von Schlüssel-
wörtern realisierbar. Die den
Auftraggeber treffende
Pflicht, den Betroffenen zu
informieren, ergebe sich we-
niger „aus Anlass“, als viel-
mehr „im Zuge“ von Ermitt-
lungen (§ 24 Abs. 1 DSG). 
Da der Forensiker perso-

nenbezogene Daten verarbei-
tet, treffen ihn die Verpflich-
tungen zu Datensicherheits-
maßnahmen nach § 14 Abs.
2 DSG. Die Rechtsgrundla-
gen für die Verarbeitung er-
geben sich aus Zustimmung,
überwiegendem Interesse des
Arbeitgebers oder Verpflich-
tungen im Konzern. Nicht
auf Dauer angelegte Kon-
trollmaßnahmen bedürfen
nicht der Zustimmung des
Betriebsrates, dieser muss
aber informiert werden.

„Bring Your Own Device“.
Über Probleme beim Einsatz
eigener technischer IT-Gerä-
te (Smartphones, Tablets,
Laptops) für betriebliche
Zwecke („Bring Your Own
Device“) referierte DI Dr.
Wolfgang Freund (DLA Pi-
per Weiss-Tessbach Rechts-
anwälte GmbH). Der Trend
dazu kommt von Arbeitneh-
merseite. Mitarbeiter wollen
ihre eigenen Geräte verwen-
den. Für Unternehmen ergibt
sich vordergründig insofern
eine Kostenersparnis, als
Anschaffungskosten erspart
werden, die Mitarbeiter mit
den Geräten vertraut sind
und kleinere Probleme selbst
lösen können. Durch die
Vermischung von berufli-
cher und privater Sphäre ent-
stehen aber Risiken.

Im Arbeitsrecht besteht
keine Verpflichtung, dass
ein Arbeitnehmer privat Be-
triebsmittel zur Verfügung
stellen muss. Das ist Sache
des Arbeitgebers. Aus einer
konstanten betrieblichen
Übung könnte sich ein
Rechtsanspruch zum Einsatz
privater Geräte verdichten.
Es sollten Regelungen zur
privaten Verwendung getrof-
fen werden.
Wenn der Arbeitgeber

dem Mitarbeiter für ein bes-
seres Gerät eine Aufzahlung
leistet, entsteht Miteigentum
bzw. ein Rechtsanspruch auf
Rückzahlung des aufgezahl-
ten Betrages. Dem Arbeit-
nehmer steht ferner ein Er-
satz der notwendigen und
nützlichen Aufwendungen
zu (§ 1014 ABGB), somit
der laufenden Kosten bei be-
trieblicher Verwendung,
oder etwa der Ersatz von
Roaming-Gebühren bei Aus-
landsreisen. Zu regeln sind
ferner, am besten in einer
Betriebsvereinbarung, Er-
satzansprüche bei Verlust
oder Beschädigung des Ge-
räts. Für ein Unternehmen ist
es wichtig, die Möglichkeit

der Abänderung und Wider-
rufbarkeit getroffener Rege-
lungen vorzusehen. Nach Zi-
vil- und Handelsrecht sind
Aufbewahrungspflichten für
geschäftliche Korrespondenz
zu beachten, ebenso im Steu-
errecht. Das gilt auch für E-
Mails. Geheimhaltungsver-
pflichtungen müssen auch
hinsichtlich der privaten Ge-
räte durchgesetzt werden
können (z. B. bei allfälliger
Weitergabe des Handys im
Familienkreis), ebenso Lö-
schungsansprüche bei Been-
digung des Dienstverhältnis-
ses. Um betriebliche Com-
pliance-Regelungen überprü-
fen zu können, müssen Re-
gelungen zur Übergabe der
Geräte getroffen werden.
Bei Verwendung perso-

nenbezogener Daten bleibt
der Arbeitgeber im Sinne
des Datenschutzgesetzes
Auftraggeber und ist somit
für die Einhaltung der Da-
tensicherheitsbestimmungen
(§ 14 DSG) verantwortlich.
Ihn trifft auch die Verpflich-
tung, die Betroffenen zu ver-
ständigen, wenn ihnen durch
unrechtmäßige Verwendung
ihrer Daten Schaden droht

(Data Breach Notification; §
24 Abs.2a DSG). Der Ver-
lust des Handys muss dem
Arbeitgeber gemeldet wer-
den, worauf der Mitarbeiter
hinzuweisen ist. 
Urheberrechtlich sind

Software-Lizenzen zu beach-
ten, die mitunter nur für den
privaten Gebrauch einge-
räumt werden. Der Arbeitge-
ber haftet für Urheberrechts-
verletzungen, wenn solche
im Betrieb seines Unterneh-
mens von einem Bedienste-
ten oder Beauftragten began-
gen worden sind oder drohen
(§§ 81, 88 UrhG). 
Es gibt Tools, die im Not-

fall die Daten auf einem mo-
bilen Gerät über Fernzugriff
löschen. Erfolgt eine solche
Löschung ohne Zustimmung
des Mitarbeiters, kann sich
hinsichtlich seiner Daten (et-
wa Musik, Fotos) strafrecht-
lich der Tatbestand der Da-
tenbeschädigung (§ 126a
StGB) oder der Störung der
Funktionsfähigkeit eines
Computersystems (§ 126b)
ergeben. Auch diesbezüglich
empfiehlt sich eine Verein-
barung mit dem Arbeitneh-
mer.                 Kurt Hickisch
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Forensische Untersuchung von Datenmaterial: Grundrechte auf Datenschutz und auf Achtung
des Privat- und Familienlebens sowie das Persönlichkeitsrecht gegenüber dem Kontrollinte-
resse des Arbeitgebers müssen abgewogen werden.


