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Die nächste digitale Welle rollt schon auf uns zu. Nach dem 
Up kommt das Down. Nach dem Erfolg treten die Skeptiker  
auf den Plan. Wie dem Naturgesetz folgend erfuhr das Digi-
talgeschäft nach Jahren der Euphorie und des ungebremsten 
Wachstums 2017 auch viel Kritik. Diese Diskussionen sind richtig 
und wichtig, denn es werden enorme Budgets in digitale Medien 
investiert. Deshalb folgt dem kritischen Hinterfragen die notwe-
nige Sorgfaltspflicht. 
 
In jedem Markt, der sich überdurchschnittlich dynamisch ent-
wickelt, entstehen zwangsläufig auch Intransparenzen und 
Grauzonen. Es wird derzeit intensiv an Lösungen gearbeitet. 
Wie so oft steckt der Teufel aber im Detail bzw. in der Kom-
plexität und Dynamik der digitalen Medien. Fatal wäre es 
aber, in der digitalisierten Welt den Fuß vom Gas zu nehmen. 

Schließlich steht die nächste Digitalisierungswelle vor der Tür – 
und kein Entscheider in Unternehmen, Medien oder Agenturen 
sollte dessen Wucht unterschätzen.

Die nächste digitale Welle kommt - 
seien Sie richtig vorbereitet

Womit sollte man sich daher 2018 unbedingt auseinandersetzen, 
um den Anschluss nicht zu verpassen?
 
  Neue Markterlebnisse kreieren
  Digitale Präzision für TV und Social Media nutzen
  Komplexität reduzieren
  Selbsttransparenz schaffen
  Abhängigkeiten vermeiden

 
    „Was jetzt auf uns zu rollt, wird an Durchschlagskraft alles 
in den Schatten stellen, was wir bisher auf unserer digitalen 
Achterbahnfahrt erlebt haben.“

67 Prozent aller Fachkräfte meinen, ihre Vorgesetzten seien nicht gut 
für die Zukunft gerüstet. Stehen Führungskräfte Innovationen im 
Weg? Fakt ist: Die Führungskraft von morgen benötigt mehr als nur 
Durchsetzungsvermögen. Bei Diskussionen über die Digitalisierung 
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Digitalisierung kommt & 
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gibt es zwei Thesen, die nahezu immer in den Raum gestellt werden.  
Die erste These lautet: >>Die Digitalisierung wird kommen<<. 

Die zweite: >>Die Digitalisierung wird vieles verändern<<.

Beide Behauptungen haben eines gemeinsam: Sie sind falsch.  
Zum einen ist die Digitalisierung schon längst da. Zum anderen 
wird sie nicht vieles verändern – sie verändert fast alles.

       „Digitalisierung ist schon längst da und sie verändert nicht   
vieles, sondern fast alles!“

Die sich wandelnden Märkte zwingen Unternehmen dazu, ihre  
Organisationsstrukturen neu zu überdenken. Vor allem Führungs-
kräfte müssen sich neu aufstellen. Dieser Meinung sind auch ihre  
Mitarbeiter: Sechs von zehn Fachkräften glauben, dass das aktu-
elle Verhalten ihrer Vorgesetzten nicht geeignet sei, um schnell 
auf neue Marktdynamiken zu reagieren. Das ist das Ergebnis einer 
Studie, die das StepStone Research Team zusammen mit Kien-
baum durchgeführt hat.

Doch welche Skills müssen Führungskräfte im Zuge der Digitali- 
sierung besitzen? Und welches neue Rollenverständnis er-
gibt sich dadurch für die Mitarbeiter? Eine Antwort darauf 
ist das Prinzip der geteilten Führung, auch Shared Lead-
ership genannt. Damit ist die Idee gemeint, Teammit-

gliedern einzelne Führungskompetenzen oder temporär 
gar die gesamte Teamführung zu übergeben. Hierarchien 
werden dadurch flacher, Autoritäten dezentralisiert. Während 
Mitarbeiter eines Teams gemeinsam  eigene Meilensteine definie-
ren, wechseln Führungskräfte in die Rolle des Navigators. Sie sind 
dadurch zwar weiterhin fest in die Arbeitsprozesse des Teams in-
tegriert, verantworten aber in erster Linie die Zusammenstellung 
ihrer Teams und schaffen dadurch neue Organisationsstrukturen. 
Genau diese neuen Strukturen sind notwendig: Die StepStone-
Analyse zeigt, dass acht von zehn Fachkräften in einem selbst- 
verantwortlichen Team arbeiten wollen und eine möglichst  
selbstbestimmte Arbeitsweise präferieren. Die Absicht, innerhalb 
einer stark hierarchisch geprägten Organisation möglichst schnell 
die Karriereleiter zu erklimmen, äußern heutzutage nur noch sehr  
wenige Fachkräfte. Stattdessen wünschen sie sich mehrheitlich 
mehr Entscheidungskompetenzen und Freiheiten bei der Arbeits- 
platz- und Arbeitszeitgestaltung.

Für Vorgesetzte ergibt sich dadurch ein völlig neues Rollenver- 
ständnis. Die Führungskraft von morgen überzeugt weder mit 
Durchsetzungsvermögen noch mit Allwissenheit. Sie muss 
vielmehr die Fähigkeit besitzen, einzelne Kompetenzen der Mit-
arbeiter schnell zu erkennen und miteinander zu verknüpfen. 
Das Credo „Wissen ist Macht“ bleibt bestehen, jedoch liegt 
das Fachwissen möglichst breit verteilt in den Teams. 
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Somit kommt es auch zu einer Neuverteilung der Macht. 
Der Einfluss kumuliert nicht an der Spitze eines Teams, sondern 
wandert in ständig wechselnde Netzwerkknoten.

     „Die Führungskraft von morgen muss schnell die Kompetenzen 
der Mitarbeiter erkennen und miteinander effizient verknüpfen.“

Digitalisierung heißt Beschleunigung – und zwar auf allen 
denkbaren Ebenen. Pläne, Aufgaben und Projekte, die bislang 
eher langfristig ausgelegt waren, erfordern nun immer häufiger 
eine kurzfristige Nachjustierung. Führungskräfte müssen die 
Fähigkeit besitzen, kurzfristige Änderungsprozesse zu moderieren 
und kommunikativ stark aufzutreten. 
Ein permanenter Dialog mit Mitarbeitern wird unumgänglich, um 
sich ständig wechselnden Rahmenbedingungen anzupassen und 
schnelles Feedback zu erhalten. Gleichzeitig wird der Dialog künftig 
zur vielleicht größten Herausforderung für Führungskräfte. Denn 
mit der Digitalisierung werden auch die Möglichkeiten flexibler 
Arbeitsplätze zunehmen. Dadurch wird Managern die unmit-
telbare Kommunikation mit ihren Mitarbeitern erschwert.
Eine ganz klassische Fähigkeit guter Mitarbeiterführung wird 
jedoch auch in Zukunft bedeutend bleiben: >>die Empathie<<. 
Die Ergebnisse einer weiteren StepStone-Studie zeigen, dass 
neun von zehn Fachkräften ein guter Chef wichtig ist für die eigene 
Jobzufriedenheit. Mehr als die Hälfte aller Befragten haben sogar

schon einmal den Job wegen einer Führungskraft gewechselt.  
Auf seine Mitarbeiter einzugehen, sie zu verstehen und ihnen  
Orientierung zu geben, können und werden auch modernste 
Technologien wie Big Data nicht leisten. Man könnte auch sagen: 
“Persönlichkeit lässt sich nicht digitalisieren”, meint Sebastian 
Dettmers, Geschäftsführer von der Online-Jobplattform StepStone. 

Die Digitalisierung ist eine Chance für alle. Sie zu nutzen liegt im 
Interesse der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Ein moderner 
Rechtsrahmen muss dazu gesetzliche Spielräume schaffen, auch 
im Blick auf neue digitale Geschäftsfelder.
Zusätzliche Möglichkeiten, die Arbeit flexibler zu gestalten, 
erfordern eine höhere Eigenverantwortlichkeit der Arbeitnehmer. 
Die Grenze zwischen der Schutzpflicht des Staates und der Selbst- 
verantwortung der Arbeitnehmer muss daher im Inter-
esse der Flexibilisierung neu gezogen werden.  Ohne 
diese Anpassung des Rechtsrahmens werden Teile unser-
er   arbeitsrechtlichen Ordnung von der betrieblichen Re-
alität überholt, oder es werden künftig die Tätigkeiten dort er-
folgen, wo bereits ein entsprechender Rechtsrahmen besteht.  
Mehr und mehr Unternehmen und Institutionen machen sich 
dazu Gedanken, um die Chancen der Arbeitswelt 4.0 zu nutzen. 

Der digitalisierte Arbeitsplatz
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Zentrale Themen dabei sind Arbeitsorganisation, Datenschutz, 
Gestaltung auf Betriebsebene, Arbeitszeit, Gesundheit und betrie-
bliche Sicherheit. 

Die Digitalisierung wird das Arbeitsleben in den kommenden  
Jahren noch drastischer verändern – so gut wie in allen Bereichen. 
Ohne Computer und Internet steht die Arbeit heute in vielen 
Betrieben still. Handwerker fertigen mit digitaler Hilfe Möbel oder 
Autoteile, Architekten erstellen in Windeseile Baupläne, wo vorher 
aufwendige Zeichnungen angefertigt wurden. 
Über soziale Netzwerke wird durch Blogger ein Produkt einer Com-
munity nähergebracht. Fotos, Videos und Live-Streams bringen 
eine Dienstleistung oder ein Produkt dem Kunden direkt nach 
Hause. Mitarbeiter sind über die sozialen Netzwerke miteinander 
verbunden, digitale Programme erleichtern Arbeitsabläufe und Ab-
sprachen untereinander. Arbeitnehmer können sich auf wesentli-
che Aufgaben konzentrieren und sind beispielsweise nicht mehr 
mit Verwaltungsaufgaben überlastet.  

„Die digitale Welt mit ihren millionenfachen 1:1 Beziehungen hat 
mehr als jedes andere Medium das Potenzial, volle Transparenz in 
der Wertschöpfungskette und der Kontaktqualität zu gewährleisten.“

Die Digitalisierung ist daheim im Homeoffice bereits weiter fortge-
schritten als am Arbeitsplatz im Büro, das zeigt eine Studie unter 
deutschen Büroangestellten.

 

Jedoch ist der Weg zum wahrhaften digitalen Büro noch weit.  Derzeit 
ist der Großteil der Arbeitsplätze in Unternehmen nicht so ausge- 
stattet, dass digitale Wissensarbeit wirklich möglich ist. Viele  
administrative Tätigkeiten, die digital deutlich schneller zu  
bewältigen wären, werden nach wie vor analog ausgeführt. Unter- 
nehmen und dessen Mitarbeiter nutzen laut der Studie (Host Europe) 
noch zu wenig vorhandene Programme, um ihre Arbeit zu erleichtern, 
wie zum Beispiel Programme zu Marktforschungszwecken, zur Er-
fassung von Terminen und Projekten, zur Abhaltung von Video-Kon-
ferenz-Meetings, direkte ungefilterte Korrespondenz mit den Kunden.

        
     „Die manuelle Steuerung von Prozessen ist keine Option mehr.  
Wer nicht automatisiert, verliert.“

        Arbeitsplatz im Homeoffice                                       Arbeitsplatz im Unternehmen

Quelle: Digital Working, www.wiwo.de
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Während eines Meetings E-Mails und SMS schreiben? Vom Home-
Office aus im Schlafanzug am Conference Call teilnehmen? Wie 
benimmt man sich in der digitalen Arbeitswelt richtig? Damen wird 
die Tür aufgehalten. Mit vollem Mund spricht man nicht. Wer niest 
entschuldigt sich.  
In der analogen Welt haben wir viele Regeln, die das Zusam-
menleben lenken. Das digitale Zeitalter ist zu schnell über uns 
hereingebrochen, als dass die Gesellschaft schon digitale Knigge- 
Regeln hätte entwickeln können. 
 
Das Team der Telekom hat innerhalb der e-Etiketten Studie  
2017 Empfehlungen für die Zusammenarbeit in der digitalen 
Welt zusammengefasst. Die sogenannten „Benimmregeln 
in der digitalen Welt“ sind auf http://eetiquette.de/ gesammelt.  
Hier finden Sie die wichtigsten 150 Empfehlungen für professio-
nelles Zusammenarbeiten bei Home-Office, Tele- und Teilzeitarbeit. 

Die wichtigste Regel bei E-Arbeit ist: „Nutzt du einen neuen Kommu-
nikationskanal, beobachte zuerst und erkunde die grundlegenden 
Verhaltensregeln.“ Dies erleichtert dir selbst, den Kunden und 
deinen Kollegen die Arbeit, da es einen einfacheren, barrierefreien 
Kontakt und Austausch ermöglicht. 

Ebenso gilt dieselbe e-Etikette bei Videokonferenzen oder Kon- 
ferenzcalls, wie bei einem herkömmlichen Meeting. Hände weg von 
Smartphones und Laptops! Ein sinnvoller Austausch kann im Meet- 
ting nicht stattfinden, wenn alle versuchen, E-Mails  
zu beantworten und gleichzeitig dem Inhalt oder der Präsentation 
zu folgen. Verhaltensforscher empfehlen sogar für die Mitarbeiter 
während der täglichen Arbeit eine „Smartphone Pause“ oder eine 
„Internet Pause“ einzuplanen. 
Es konnte festgestellt werden, dass die Mitarbeiter dann wieder 
konzentrierter bei der Sache/Thema/Arbeit sind. Ebenso steigert 
dies wiederum die Kreativität der Beschäftigten, was besonders im 
Umgang mit Kunden und bei der Findung von Lösungen als  
maßgeblich festgestellt wurde. 

Ebenso sollten wir uns alle mit der Standardeinstellung von E-Mails 
nicht zufrieden geben. Der eine kann das Ping einer neuen E-Mail 
gut ignorieren und konzentriert weiterarbeiten, den anderen stört 
es aber kolossal. Insgesamt trägt die Standardeinstellung dazu bei, 
dass E-Mails die meisten Berufstätigen eher nerven. Nicht umsonst  
heißt die Regel Nummer 23 in der e-Etikette „Es gibt keine Infor-
mationsflut, nur schlechte Filter.“ 

Virtuelles smartes Arbeiten ist nicht mit „Unzuverlässigkeit“ oder 
„rund um die Uhr arbeiten“ gleichzusetzen. Zwar bedeuten Home-
Office, Tele- und Teilzeitarbeit, dass viele Menschen von unterwegs 

e-Etikette bei der Arbeit
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oder zu ungewöhnlichen Zeiten arbeiten. Doch das heißt nicht, 
dass jeder jederzeit verfügbar ist. Die „digitalen Öffnungszeiten“ 
dürfen nicht rund um die Uhr sein. Ebenso ist es auch virtuell 
unprofessionell, sich nicht an vereinbarte Zeiten zu halten und 
willkürlich fünf Minuten vorher ein Meeting abzusagen. 
Generell kann man sagen, es gelten generell dieselben Knigge-Re-
geln wie beim Face-to-face Arbeiten. Ist es unhöflich und respektlos 
bei einem Meeting 20 Minuten zu spät zu kommen, so ist es ebenso  
unhöflich und respektlos sich zu spät in einen Video-Konferenz-
Call einzuklicken.  

     „Wer sich jetzt in die Reihe der Kritiker am digitalen Status 
quo einreiht und als Konsequenz sein Engagement im 
Digitalbereich herunterfährt, macht es sich zu einfach.“

Digital Leader

Ab wann ist die Führungskraft von heute ein Digital Leader? 
Oder sollte die Frage eher lauten: „Muss eine Führungskraft von 
heute ein Digital Leader sein?“

Gute Führung bedeutete vor 20 Jahren dasselbe wie heute.  
Führen heißt schon immer mit gutem Beispiel voranzugehen und 
die Mitarbeiter auf dem Weg mitzunehmen. Entsprechend ist es  
absolut richtig, dass eine gute Führungskraft vor 20 Jahren 
genauso wie heute durch Eigenschaften und Fähigkeiten wie 
Empathie, Offenheit, Respekt und Zuhören auffällt. Neu sind jedoch 
die vielfältigen Transformationsprozesse und der stetige Wandel 
der Anforderungen und Umstände, die in einem rasanten Tempo  
stattfinden und Führungskräfte vor neue Herausforderungen 
stellen: Mitarbeiter arbeiten selbstbestimmter, Teams sitzen verteilt 
an verschiedenen Orten, immer häufiger sogar Zeitzonen.  
Hierarchien lösen sich zunehmend auf und Prozesse werden trans-
parenter. Der stärkste Treiber für viele dieser Entwicklungen ist 
nun mal die Digitalisierung. 
 
Viele der smarten Technologien ermöglichen erst die neuen 
Arbeitsweisen und sind das wichtigste Handwerkszeug für alle 
Führungskräfte und deren Mitarbeiter.

Digital Leader
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Digital Leader nehmen sich selbst zurück, um an-
deren Raum zu geben

Für die Fertigkeiten und vor allem für das Mindset von Führungs-
kräften bedeutet das: Flexibilität, Offenheit und eine große 
Affinität für smarte Tools im digitalen Raum sind heute und in  
Zukunft essentiell.
Gleichzeitig müssen die “Digital Leader” lernen, auch mit Hilfe 
dieser neuen Werkzeuge zu führen. Sie müssen dafür Sorge  
tragen, dass trotz verteilter Teams der persönliche Kontakt nicht 
zu kurz kommt und auch die Kollegen an anderen Standorten 
am virtuellen Team-Schreibtisch einen Platz finden. Sie müssen  
eine Balance zwischen den individuellen Bedürfnissen jedes 
Einzelnen und dem Wohl des möglichst vielfältig zusammen- 
gesetzten Teams finden. Das gilt auch für sie selbst: Das Wohl des 
Teams und der Mitarbeiter muss wichtiger sein als das eigene Ego.

Vertrauen und Kontrolle sind unvermeidbar

Neben digitaler Kompetenz und dem Mut, Veränderung als Chance 
zu begreifen, sind noch zwei weitere Eigenschaften für einen Digital 
Leader maßgeblich: Zum einen Vertrauen, denn selbstbestimmtes 
Arbeiten bedeutet für Führungskräfte auch, den Teams die Möglich-
keit zu geben, ihren eigen Weg zu gehen.

Zum anderen Verantwortung abzugeben – ein bewusster und  
gleichzeitig nur vermeintlicher Kontrollverlust. Gute Führung funk-
tioniert nur über Ziele. Wie diese erreicht werden, kann jedes Team 
in jedem Projekt selbst bestimmen. Das ist erfahrungsgemäß oft 
ein ganz anderer Weg - meistens sogar ein viel besserer  - als der,  
den man selbst gehen würde. Führungskräfte müssen lernen damit 
umzugehen, den Mitarbeitern zu vertrauen. Ständige Kontrolle ist 
für dieses Vertrauensverhältnis pures Gift und zwar für beide Seiten.  
 

       „Im Vorteil werden diejenigen sein, die frühzeitig mit den 
neuen Möglichkeiten experimentieren, an der Schnittstelle von Tech-
nologie, Media und Kreation einen Wissensvorsprung aufbauen und 
diesen für Marken nutzbar machen – Medienanbieter, Agenturen 
oder Werbungtreibende.“

© shutterstock.com
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Praxisbericht - DKL Rechtsanwälte

Im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung sind Unternehmen 
zwangsweise mit datenschutzrechtlichen Bestimmungen konfron-
tiert. Derzeit befinden sich sämtliche Unternehmen in der „heißen“ 
Phase und versuchen die in der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) enthaltenen Regelungen so gut wie möglich umzusetzen.  

Die DSGVO gilt seit dem 25.5.2018 und sieht Strafrahmen 
von bis zu 20 Millionen Euro oder im Fall eines Unternehm-
ens bis zu 4 % des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatz-
es des vorangegangenen Geschäftsjahres vor, je nachdem 
welcher der Beträge höher ist (Art 83 Abs 5 und 6 DSGVO).  
Für „leichtere“ Verstöße gegen die DSGVO ist die Höchststrafe halb 
so hoch (Art 83 Abs 4 DSGVO).
Im Zuge der derzeit vorliegenden Abhandlungen zur Umsetzung 
der DSGVO kommt allerdings der Blick auf die Besonderheiten des 
österreichischen Verwaltungsstrafrechts meist zu kurz. 

Das Verwaltungsstrafgesetz (VStG) hat seine besonderen  
Tücken, die im Zusammenhang mit dem Sanktionssystem der 
DSGVO noch augenscheinlicher werden. 

Gesetzliche Verschuldensvermutung

Zu den angesprochenen Tücken (Regelungen) zählt § 5 Abs 1 VStG, 
wonach bei sogenannten Ungehorsamsdelikten zur Strafbarkeit 
fahrlässiges Verhalten genügt; in diesen Fällen ist Fahrlässig-
keit ohne Weiteres dann anzunehmen, wenn zum Tatbestand einer 
Verwaltungsübertretung der Eintritt eines Schadens oder einer Ge-
fahr nicht gehört und der Täter nicht glaubhaft macht, dass ihn an 
der Verletzung der Verwaltungsvorschrift kein Verschulden trifft.

Die DSGVO enthält eine Reihe von Ungehorsamsdelikten, sodass 
im Rahmen von zukünftigen Verwaltungsverfahren die im VStG 
normierte Verschuldensvermutung hinsichtlich der Fahrlässigkeit 
grundsätzlich greifen würde. Gemäß Art 83 Abs 2 lit b DSGVO hat 
allerdings die Behörde die Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit eines 
Verstoßes gegen die Vorgaben der DSGVO gebührend zu berück- 
sichtigen. Die Frage, ob dies nun bedeutet, dass seitens der Behörde 
dennoch von Amts wegen zu ermitteln ist, ob eine Verwaltungsstraf-
tat zumindest fahrlässig begangen wurde und die im österreichischen 
Recht verankerte gesetzliche Verschuldensvermutung daher nicht 
gilt, wird von der Rechtsprechung zu beantworten sein.

Digitalisierung und Datenschutz  - 
Herausforderungen für Unternehmen 

hinsichtlich der Einrichtung eines 
wirksamen Kontrollsystems
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Haftung für Geldbußen

Über eine juristische Person kann gemäß § 30 Abs 1 und 2 DSG 
2000 (in der ab 25.5.2018 geltenden Fassung) bei einer Verlet-
zung der DSGVO eine Geldbuße dann verhängt werden, 
 » wenn der Verstoß durch eine Person begangen 
wurde, die eine Führungsposition innerhalb des Unternehmens 
hat. Eine derartige Führungsposition kann sich ergeben  
(i) aus der Befugnis zur Vertretung der juristischen Person (zB 
Geschäftsführer, Vorstand); 
(ii) der Befugnis, Entscheidungen im Namen der juristischen  
Person zu treffen; 
(iii) einer Kontrollbefugnis innerhalb der juristischen Person;  
oder
 »  wenn mangelnde Überwachung oder Kontrolle durch 
eine oben genannte Person die Begehung des Verstoßes durch 
einen Mitarbeiter ermöglicht hat.

Die Datenschutzbehörde kann (alternativ) die Geldbuße im Sinne 
der Bestimmungen des VStG aber auch unmittelbar gegenüber die 
nach außen vertretungsbefugten Organe der juristischen Person 
(oder sofern dieser bestellt ist, gegenüber einen verantwortlichen 
Beauftragten) verhängen. 
Es hat die Datenschutzbehörde grundsätzlich von der Verhän-
gung einer Strafe gegenüber nach außen vertretungsbefugten  

Organen oder verantwortlichen Beauftragten dann abzusehen, wenn 
für denselben Verstoß bereits eine Verwaltungsstrafe gegen die  
juristische Person verhängt wird.

Notwendigkeit des Vorliegens eines wirksamen 
Kontrollsystems?

Unter der DSGVO ist es nicht ausreichend, dass Unternehmen 
die Datenschutzbestimmungen nur einhalten. Unternehmen 
(bzw Verantwortliche) sind auch mit einer „Rechenschaftspflicht“ 
belegt (Art 5 Abs 2 DSGVO). Sie müssen insofern nicht nur ihre 
Pflichten erfüllen, sondern auch nachweisen können, dass in ihrem 
Verantwortungsbereich diese Pflichten erfüllt werden. Die DSGVO 
verlangt daher eine umfangreiche Dokumentation hinsichtlich der 
Maßnahmen, die seitens des Unternehmens gesetzt wurden. 
Es stellt sich allerdings die Frage, ob sich nicht noch weitreichendere 
Verpflichtungen für Unternehmen aufgrund maßgeblicher (ver-
waltungsstrafrechtlicher) Bestimmungen ergeben.

§ 30 Abs 2 DSG 2000 sieht – wie bereits ausgeführt – vor, dass  
gegenüber einer juristischen Person eine Geldbuße verhängt 
werden kann, wenn die mangelnde Überwachung oder Kontrolle 
durch eine Person in Führungsposition die Begehung des Verstoßes 
gegen die datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch einen 
Mitarbeiter ermöglicht hat. 
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Aufgrund der gesetzlichen Verschuldungsvermutung gemäß § 5 
VStG musste schon bisher bei Ungehorsamsdelikten der Beschul-
digte den Nachweis dafür erbringen, dass er den Betrieb eines Un-
ternehmens so organisiert hat, dass nach menschlichem Ermessen 
keine schuldhaften Verwaltungsübertretungen passieren können. 
Um das Risiko eines Organisations- oder Überwachungsverschul-
dens auszuschließen oder zumindest drastisch zu vermindern, 
sollte daher nach Ansicht der Verwaltungsgerichte ein wirksames 
Kontrollsystem in einem Unternehmen eingerichtet sein. 
 

Es ist davon auszugehen, dass die Verwaltungsgerichte die in der 
Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zum Vorliegen eines 
wirksamen Kontrollsystems auch in den zu beurteilenden Fällen 
des neuen § 30 Abs 2 DSG 2000  heranziehen werden, was 
mit erheblichen Nachteilen für die jeweiligen Unternehmen und  
Beschuldigten verbunden wäre. 

Der jeweilige Beschuldigte hat nämlich hinsichtlich des Vorliegens 
eines wirksamen Kontrollsystems darzutun,
 »  wie das Kontrollsystem konkret ausgestaltet ist (Nach-
weis von unternehmensinternen Richtlinien mit konkreten Kompe-
tenz- und Aufgabenverteilungen, Arbeitsanweisungen und Umset-
zungsprozessen, Belehrungen und Schulungen für Arbeitnehmer);
 »  welche konkreten Maßnahmen die auf den verschiedenen 
Hierarchieebenen des Unternehmens tätigen Personen im Rahmen 
des Kontrollsystems zu jedenfalls ergreifen haben, um die Einhal-
tung der maßgeblichen Vorschriften auch tatsächlich bis zur „un-
tersten Ebene“ durchzusetzen; und
 »  dass die Einhaltung erteilter Weisungen und Anordnun-
gen auch tatsächlich überwacht wird.

Die Rechtsprechung legt allerdings einen strengen Maßstab am 
Vorliegen eines wirksamen Kontrollsystems an, wobei der Verwal-
tungsgerichtshof (VwGH) sogar judiziert, dass es nicht Aufgabe 
einer Behörde ist, dem Beschuldigten Anleitungen dahingehend zu © shutterstock.com
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geben, wie ein funktionierendes Kontrollsystem aussehen müsste, 
sondern die Behörde hat nur zu überprüfen, ob das behauptete 
Kontrollsystem ausreichend gestaltet ist, um mangelndes Ver-
schulden darzutun (VwGH 20.4.2004, 2003/02/0243).

Der Versuch, sich von einem Verschulden „freizubeweisen“, miss-
lingt daher für gewöhnlich in der Praxis. Es kann somit die Gefahr 
der Verhängung von Strafen nicht ausgeschlossen werden, was im 
Hinblick auf die in der DSGVO vorgesehenen hohen Strafrahmen 
als äußerst unbefriedigend anzusehen ist. 

Dennoch sollten Unternehmen bei der Implementierung von 
datenschutzrechtlichen Compliance-Maßnahmen die von der 
Rechtsprechung bisher angeführten Kriterien hinsichtlich des 
Vorliegens eines wirksamen Kontrollsystems mitberücksichtigen, 
um wenigstens in Verwaltungsstrafverfahren die Argumentation 
darauf stützen zu können, dass bei einem Verstoß gegen die DSGVO 
oder das DSG 2000 bloß leichte Fahrlässigkeit vorliegt und im Falle 
einer drohenden Verhängung von Strafen Milderungsgründe gel-
tend gemacht werden können.

Des Weiteren wäre es für sämtliche Unternehmen wünschenswert, 
wenn zumindest der VwGH zukünftig von seiner strikten Haltung 
abgeht und in einem von ihm zu behandelnden Fall konkret darlegt,  
welche Voraussetzungen vorliegen müssen, damit ein (daten-
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schutzrechtliches) Compliance-System als wirksames Kontroll-
system im Sinne der verwaltungsstrafrechtlichen Bestimmungen  
angesehen werden kann. Man darf daher gespannt sein, wie sich 
der VwGH tatsächlich verhalten wird.
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Was bedeutet das in der Praxis?

Management und Führung sind herausfordernder denn je. Das 
Führen von heute ist geprägt durch Digitalisierung, Agilität und 
dem Lebensstil- und Generationenkonflikt. Wir müssen endlich 
Umdenken und als Führungskräfte sinnstiftend und viel stärker 
motivierend wirken, um generations- und erfahrungsübergreifend 
alles unter ein Dach zu bekommen. Beim Agilen-Management Tag 
im Herbst 2018 beim Starkoch Richard Rauch im Steira Wirt 
in Trautmannsdorf, gemeinsam mit der Unternehmensberatung 
trilog, werden all diese Themen interaktiv thematisiert.

Agiles Arbeiten und Managen
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