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Fragen an die Geschäftsführung zur (geplanten)  
Datenverwendung 

 
 Welche personenbezogenen Daten sollen in dem (neuen) System verwendet werden? 

(Taxative Aufzählung der einzelnen Daten, Verwendungszweck pro Datum.) 

 Welchen Zweck verfolgt die geplante Datenanwendung? Kann der Zweck mit gelinderen 
(Kontroll-)Maßnahmen erreicht werden? 

 In welchem System sollen die Daten gespeichert und verarbeitet werden? (Bezeichnung 
des Systems inkl. Version, Vorlage der Systembeschreibung) 

 Welche personenbezogenen Auswertungen werden gemacht? (Taxative Aufzählung der 
geplanten Auswertungen, Verwendungszweck pro Auswertung) 

 Sollen die Daten mit anderen Daten verknüpft werden? Wenn ja, mit welchen? (Verknüp-
fungen, Schnittstellen mit anderen Anwendungen bzw. Systemen, Verwendungszweck.) 

 Sind Übermittlungen der Daten an Dritte geplant? Wenn ja, welche? (Empfänger inner-
halb und außerhalb des Unternehmens/ Konzerns, Verwendungszweck) 

 Wann werden die Daten gelöscht? (Speicherdauer muss möglichst kurz sein und sich nach 
dem Zweck der Datenverwendung richten) 

 Wer hat Zugriff auf die personenbezogenen Daten? (Aufzählung der Personen bzw. Funkti-

onen mit Zugriff auf welche Daten, Zugriffsberechtigungsplan) 

 Wer hat Zugriff auf die Auswertungen? (Aufzählung der Personen bzw. Funktionen mit Zu-
griff auf welche Auswertungen, Zugriffsberechtigungsplan.) 

 Wer hat Zugriff auf allenfalls erstellten Verknüpfungen? (Aufzählung der Personen bzw. 

Funktionen mit Zugriff auf die Verknüpfungen, Zugriffsberechtigungsplan.) 

 Wer ist für den Datenschutz verantwortlich? (Gibt es eineN betrieblicheN Datenschutzbe-
auftragteR? Gibt es ein Datenschutzkonzept?) 

 Wie kann der Betriebsrat die Verwendung der personenbezogenen MitarbeiterInnendaten 
kontrollieren? (Stichproben? Vor Ort Ansprechpartner in der IT/ beim Dienstleister? Ein-
sichtsrechte direkt in der Software?) 

 Wie können die MitarbeiterInnen die Verwendung der über ihre Person gespeicherten Da-

ten kontrollieren? Wer ist die/ der AnsprechpartnerIn? Sind die ArbeitnehmerInnen umfas-

send informiert worden? 

 Gibt es ein innerbetriebliches Verarbeitungsverzeichnis? Hat der Betriebsrat hier Ein-
sicht? Wurden alle Datenanwendungen in das Verarbeitungsverzeichnis aufgenommen? 

 bei Datentransfers außerhalb der EU: Hat das Land ein angemessenes Datenschutzni-
veau (gemäß Lister der Europäischen Kommission bzw. fällt das Unternehmen unter den 

„Privacy Shield“ in den USA)? oder Wurden die Standardvertragsklauseln angewendet (ge-
mäß den Vorgaben der EU-Kommission)? oder Wurden konzerninterne Datenschutz-
Richtlinien (Bindung Corporate Rules) abgeschlossen und von der Datenschutzbehörde ge-
nehmigt?  

 Wurde eine Betriebsvereinbarung nach § 96, 96a oder 97 Arbeitsverfassungsgesetz ab-
geschlossen, in der obenstehende Fragestellungen umfassend beantwortet sind? 
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 (bei allfälliger Verwendung von besonders schützenswerten Daten): Wurde eine Zustim-

mung der Betroffenen eingeholt? Wurde eine Datenschutzfolgenabschätzung - unter 
Einbeziehung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten und der Datenschutzbehörde - 
vorgenommen? 

 (bei allfälliger Inanspruchnahme von Dienstleistern für Datenverarbeitungen): Wurde ein 
Auftragsvertrag mit dem externen Dienstleister abgeschlossen? 

 (bei allfälliger Datenschutz-Verletzung): Wie wird die verpflichtende Meldung an die Be-

troffenen und die Behörde erstattet (=“data breach notification“)? Wer ist zuständig? Wie 
wird der Schaden festgestellt? Wird der BR auch informiert? In welcher Form? 


