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Dieses Dokument wurde von der Volkskreditbank AG ausschließlich zu Informationszwecken erstellt (Marketingmitteilung). Die Informationen sind
unverbindlich und stellen weder eine Anlageempfehlung oder sonstige Beratung, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von
Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar, noch ersetzen sie ein persönliches Beratungsgespräch. Die Informationen stellen keine Finanzanalyse dar. Sie
wurden nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegen auch nicht dem
Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Jede Anlageentscheidung bedarf der individuellen Abstimmung auf die
persönlichen Verhältnisse und Bedürfnisse des Anlegers. Die dargestellten Informationen, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und
der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung. Die Daten wurden sorgfältig recherchiert und beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten.
Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten sowie das Eintreten von Prognosen wird keine Haftung übernommen. Angaben zur
Wertentwicklung sind vergangenheitsbezogen. Erträge aus der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung
zu. Rendite-Erwartungen stellen bloße Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung dar und sind kein verlässlicher Indikator für die tatsächliche künftige
Ertragsentwicklung. Hohe Ertragschancen stehen einem hohen Risiko des Kapitalverlusts gegenüber.

Jede Anlage in Wertpapieren ist mit dem Risiko des Kapitalverlusts (auch mit einem Totalverlust) verbunden. Insbesondere können Kursschwankungen,
Zinsänderungen und Bonitätsverschlechterungen des Emittenten den Wert, Kurs oder Ertrag des Wertpapiers negativ beeinflussen. Bei Veranlagung in
fremder Währung entsteht zusätzlich ein Währungsrisiko, welches sich ertragsmindernd oder ertragserhöhend auswirken kann. Der Erfolg einer
Veranlagung hängt zudem von der Anlagedauer sowie von Gebühren, Provisionen, Spesen und Steuern ab. Zu den Transaktionskosten (eigene und
fremde) sowie den laufenden Depotgebühren können auch einmalige und laufende Produktkosten anfallen. Vor einem Auftrag wird die genaue
Kostenbelastung mitgeteilt.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Kosten die Rendite der Veranlagung verringern. Vor allem im Jahr der Anschaffung und gegebenenfalls der
Veräußerung treten durch Transaktionsgebühren Kostenspitzen auf. Steuerliche Angaben berücksichtigen nicht die persönlichen steuerlichen Verhältnisse
des Anlegers und können künftig Änderungen unterworfen sein. Eine Haftung für eine eventuell auf Basis dieser Information getroffene
Anlageentscheidung ist ausgeschlossen. Die Vervielfältigung, Weiterleitung und Verteilung von Texten oder Textteilen dieser Information ist ausdrücklich
untersagt.

AGENDA
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EINLEITUNG

BEISPIELE FÜR KRYPTO-ASSETS?

Differenzierung: „Onchain-“  vs. „Offchain-“ Assets

EINLEITUNG

56,02 %

10,40 %

6,74 %

2,87 %

2,59 %

2,58 %

1,70 %

1,23 %

1,14 %

0,96 %

Marktanteil in %

https://coinmarketcap.com/
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EINLEITUNG

https://bitnodes.earn.com/

KRYPTOGRAPHISCHE GRUNDLAGEN

Der zentrale Baustein: Secure Hash Algorithm 256 („SHA 256“)

Ein „Fleischwolf“ mit ganz besonderen Eigenschaften1:

1. Identischer Input führt zu einem identischen Output (= deterministisch)

SHA 256 70527b6ab255dd5986c67
d1cd8851a5f8bf55d33a51
e1b781d617f261428e42c

Krypto-Assets

1 Drescher, Blockchain Grundlagen, 90f
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KRYPTOGRAPHISCHE GRUNDLAGEN

2. Der Output ist nicht vorhersehbar (= pseudozufällig).

Krypto-Assets!  

3. Vom Output kann nicht auf den Input zurückgeschlossen werden (= Einwegfunktion)

987256873c5503314e5aeb2
340a2bb29beba28fe51ea07
cb6ec04a9b27d63043

4. Die Outputs sind kollisionsresistent.

Jeder Output ist unterschiedlich.

SHA 256 987256873c5503314e5aeb
2340a2bb29beba28fe51ea
07cb6ec04a9b27d63043

Krypto-Assets!

KRYPTOGRAPHISCHE GRUNDLAGEN

Anwendungsfall: sog. „Hash-Puzzle“

Bsp.: Welche Zahl („nonce“) muss ich zum Wort „Krypto-Assets“ ohne Abstand 
hinzufügen, um einen HASH-Wert mit einer führenden Null zu erhalten?
Die Lösung kann ausschließlich durch zahlreiche Versuche („brute force“) 
ermittelt werden.

889bdcec3cf8fc3431bb26cf1579655e0ae4518c1f3b4a6fb16d8b39f26803a1
d2caf47fa0176f13c7e5e871992ab38c366f4e576412bb39412b5393aad95609
78326d184a4d1f70a3cac7ec5f97156970c76a548c4e851ca1887af2c77932d2

Auflösung: 
0b7d14059829cfca14b60132e0b34802f94e784daa90d6886522ee6740f3ba4d

SHA 256

SHA 256

Krypto-Assets1

Krypto-Assets3
Krypto-Assets2

Krypto-Assets29
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KRYPTOGRAPHISCHE GRUNDLAGEN

KRYPTOGRAPHIEVARIANTEN – SYMMETRISCHE KRYPTOGRAPHIE

Geheime 
Nachricht!

%&§$%sn/?js3Ms?
§“)&$=?#@TF~+‘*

Geheime 
Nachricht!

KRYPTOGRAPHISCHE GRUNDLAGEN

KRYPTOGRAPHIEVARIANTEN – ASYMMETRISCHE KRYPTOGRAPHIE

Bert

Eva

Anna

Unsicherer Kanal
(verschlüsselte Nachricht)

Öffentlicher Schlüssel 
von Anna

Öffentlicher Schlüssel 
von Anna

Privater Schlüssel 
von Anna



7

KRYPTOGRAPHISCHE GRUNDLAGEN

GENERIERUNG EINER BITCOIN ADRESSE

1. Generierung einer Zufallszahl  geheimer, privater Schlüssel ( „PIN“)

2. Mehrfache Anwendung kryptographischer Verfahren (SHA 256, RIPEMD 160, Base58)1

3. Resultat: selbst kreierte öffentliche Bitcoin Adresse ( „IBAN“)

1 Antonopoulos: Basics of cryptocurrencies: Cryptography, transactions and mining, MOOC 9, Script 3, p 13.

ANALYSE EINES BITCOIN-“BLOCKS“

https://pixabay.com/photos/open-pit-mining-carbon-brown-coal-3554216/ https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ledger.png

Merksatz: „Miner sind Buchhalter!“
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ANALYSE EINES BITCOIN-“BLOCKS“

BLOCK NR. 578441

Hashwert Vorblock

Transaktionen

Uhrzeit

Schwierigkeitsgrad

1. Coinbase Transaktion

2. Sonstige Transaktion

Ziel Hashwert
Nonce

Block HashwertMerkle-Tree

ANALYSE EINES BITCOIN-“BLOCKS“

blockchain.info



9

AUSBLICK

1. Bitcoin bleibt bis auf weiteres das dominierende Krypto-
Asset.

2. Entwicklung zahlreicher Ergänzungssysteme (zB Lightning1, 
Rootstock2)

3. Geplante Umstellung des Konsensmechanismus bei 
Ethereum von „Proof of Work“ auf „Proof of Stake“3.

4. Blockchains der 3. Generation (ohne chains und ohne 
Blocks; zB IOTA4)

1https://lightning.network/

2https://www.rsk.co/ 4https://www.iota.org/

3https://blockonomi.com/ethereum-proof-of-stake-code/

AUSBLICK
5. „Hot Spot“: Entwicklung zahlreicher Alternativen zu Proof of Work

https://101blockchains.com/consensus-algorithms-blockchain/
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AUSBLICK

https://101blockchains.com/consensus-algorithms-blockchain/

FAZIT

 Coins zur Bezahlung der „Buchhalter“ erforderlich
 Proof of Work als Schutz der Blockchain (noch) erforderlich

 Weder eigene Kryptowährung noch Proof of Work erforderlich
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Univ.-Prof. Dr. Teodoro D. Cocca, Abteilung für Asset Management, JKU

Krypto-Assets: Finanzwirtschaftliche Beurteilung
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«Blockchain is here to stay»

Thema Autoren

Verschieden Risiken i.Z.m. Kryptowährungen (Gefahr von 

spekulativen Blasen)

Neumann (2018), Antoncic (2017/2018), Fry/Cheah (2016), 

Balwani (2017), Cheah/Fry (2015)

Zusammenhang von Kryptorenditen und Futures Renditen; 

Bitcoin Futures

Mobeen/Apergis (2019), Corbet et al. (2018)

Gemeinsamkeiten zwischen Bitcoin und anderen wichtigen 

Kryptowährungen und Implikationen für Portfoliomanagement

Mensi et al. (2019)

Kryptowährungen als eine Assetklasse (Literaturanalyse) Corbet et al. (2019), Dyhrberg et al. (2018), Parashar/Rasiwala 

(2019)

Portfoliomanagement mit Kryptowährungen (Risikoaspekte) und 

Diversifikationsvorteile

Platanakis/Urquhart (2019), Borri (2018), Platanakis et al. (2018), 

Moore/Stephen (2016), Kajtazi/Moro (2019), Chan et al. (2019), 

Urquhart/Zhang (2019), Guesmi et al. (2019)

Prognostizierbarkeit von Kryptowährungen (u. a. durch 

Sentiment)

Catania et al. (2019), Bleher/Dimpfl (2019), Karalevicius (2018), 

Hotz-Behofsits et al. (2018), Mai et al. (2018), Panagiotidis et al. 

(2019)

Finanzwirtschaftliche Literatur / Wissenschaftliche Papers I
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Bewertung von Kryptowährungen (Ineffizienzen sind vorhanden, 

da persistente Überrenditen möglich sind, sogar nach 

Risikofaktoren)

Gregoriou (2019), Wei (2018), Aggarwal (2019), Urquhart (2016), 

Hayes (2019), Poyser (2019)

Diversifikationsvorteile und Day of the Week Effekt; Herding bei 

Kryptowährungen

Dorfleitner et al. (2019), Mbanga (2019), Ajaz/Kumar (2018)

Dynamische Verbindungen zwischen verschiedenen 

Kryptowährungen (Shocks bei Bitcoin und Litecoin haben einen 

starken Effekt auf alle anderen) und auch zwischen 

Kryptowährungen und verschiedenen Assetklassen

Ji et al. (2019), Koutmos (2018), Milunovich (2018), Yi et al. (2018), 

Ji et al. (2018), Bouri et al. (2018)

Erfüllen Kryptowährungen die Funktionen/Voraussetzungen für 

Geld ?

und Notenbank Regulierungsthemen?

Ammous (2018), Sahoo (2017), White & Case LLP (2019), Dong 

(2018), Seitim Aganym (2014), Nelson (2018), Sauer (2016), 

Pieters/Vivanco (2017)

Renditetreiber von Bitcoins und Kryptowährungen 

(Risikofaktoren)

Nguyen et al. (2018), Brauneis/Mestel (2018)

Finanzintermediation und Kryptowährungen Harwick (2016), Jagtiani/Lemieux (2018), Luther/Salter (2017), 

Boel (2016)

Finanzwirtschaftliche Literatur / Wissenschaftliche Papers II

Systemrisiken I

Quelle: ECB, Crypto-Assets: Implications for financial stability, monetary policy, and payments and market infrastructures, May 2019
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Crypto-assets do not currently pose an immediate threat to the financial 
stability of the euro area.  

Crypto-assets do not fulfil the functions of money and, at the current stage, 
neither do they entail a tangible impact on the real economy nor have 
significant implications for monetary policy. 

Crypto assets may one day reduce demand for central bank money
Crypto currencies today do not fulfill main function of money
Public sector cryptocurrencies might provide an interesting solution.

EBA, Report on Crypto Assets, January 2019
ECB, Crypto-Assets: Implications for financial stability, monetary policy, and payments and market infrastructures, May 2019
ESMA, Initial Coin Offerings and Crypto-Assets, January 2019
IMF, Monetary Policy in the Digital Age, Finance & Development, June 2018, Vol. 55, No. 2
IMF, Crypto currencies an monetary policy, January 2019

The crypto-assets sector remains modest in size and ESMA does not believe
that it currently raises financial stability issues. However, ESMA is 
concerned about the risks it poses to investor protection and market 
integrity (most significant risks: fraud, cyber-attacks, money laundering and 
market manipulation). 

Crypto-asset-related activity in the EU is regarded to be relatively limited 
and, at this time, such activity does not appear to give rise to implications 
for financial stability. However, typically crypto-assets fall outside the 
scope of EU financial services regulation.

Systemrisiken II

Von Bitcoin zur Token-Ökonomie

Das Potential der Token-Ökonomie basiert wesentlich auf der Möglichkeit, die „reale Welt“ rechtssicher digital 
abzubilden und effizient übertragen zu können. Dabei sind die „technischen“ Transaktionskosten nur ein Teil 
dieser Effizienz. Ein weiterer Effizienzfaktor, den eine Token-Ökonomie benötigt, ist „Vertrauen“.

Klassifizierung (FMA):
• Security / Investment Token (auch „Security Token” genannt)
• Payment / Currency Token (auch “Payment Token” genannt)
• Utility Token

Quelle: Ministerium für Präsidiales und Finanzen, Fürstentum Liechtenstein, Vernehmlassungsbericht, VT-Gesetz, S. 20

Potential auf Blockchain-Systemen 
Vermögenswerte abzubilden/zu handeln sehr 
gross (Edelmetalle, Edelsteine, Rohstoffe, 
Kunstwerke, Grundstücke, Immobilien bis hin zu 
Gebrauchsgegenständen wie Autos, Uhren oder 
Yachten). Vorteile:
- Fractional Ownerhsip
- Increased Liquidity
- Lower Transaction Costs
- Faster Settlement
- Programmability (Smart Contracts)
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Tokenized Debt

Erleichterter Zugang zum Kapitalmarkt für ein neues Kundensegment & Generierung von Investitionspotentialen mit neuen 
Risikoprämien.

Emmission von Tokenized Debt…
 als Schuldinstrument mit & ohne Wertpapiercharakter für kleine & mittlere Unternehmen sowie OeRKs
 als Zession für Banken zur aktiven Steuerung des On-Balance Kreditportfolios

… an Investoren als attraktive Anlagemöglichkeit
 mit risikoadäquater Verzinsung
 mit präzisem steuerbaren Risikoprofil durch hohe Transparenz und kleinste Stückelung
 mit Sekundärmarkt

Tokenized Equity

Als Möglichkeit zur Eigenkapitalbeschaffung analog zu heutigen Aktien für KMUs, für die dieser Weg über etablierte Börsenplätze heute 
nicht möglich ist. Dies erfolgt entweder als vollständig digitale Emission oder als klassische Aktienemission, wobei dann die Aktien beim 
physischen Validator hinterlegt und tokenisiert werden, wodurch sie auf einer Plattform handelbar sind.

Tokenized Portfolios

Schaffung von kostengünstigen und fungiblen Instrumenten zur Strukturierung von Portfolios.

Auf Einzelkundenebene…
 Maßgeschneiderte diversifizierte Anlagelösungen
 Own-branded und in jeglicher Stückelungsgröße
 Mit geringen Strukturierungskosten & verkürztem Time-to-Market

Potential von tokenized Fremd- und Eigenkapital

Digital Asset Vault für Großanleger (1/2019): Depotbank-Dienstleistung, über die 
digitale Vermögenswerte komplett innerhalb der Bankeninfrastruktur gemanaged
werden können.

Blockchain Asset Management (7/2017) : Kauf, Verwahrung und Verkauf von Bitcoins, 
Ether, Litecoins und Bitcoin Cash aus einer Hand
- Verwaltung von aus Krypto-Assets und in Fiatwährung konvertiertem Vermögen

Blockchain Banking für Institutionelle (7/2017): Crypto Trading, Crytpo Storage, Crypto
Structuring, Token-Sale-Services

Sygnum is developing a suite of digital asset products and services addressing 
institutional and qualified/accredited investors as well as corporates & small and mid-
sized enterprises (SMEs), including blockchain ventures. (Inzwischen auch Kooperation
mit Deutscher Börse / Strebt erste Lizenz als Kryptobank an.)

Swiss-Made Blockchain: Ökosystem für Emission und Handel von Kryptoaktien (KMUs)

https://youtu.be/FRCK6EEbYnY

Innovatoren in der Bankenwelt
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13

Kundenperspektive
Digitale Währungen – Bekanntheit und 
Interesse Ländervergleich

Besonders affine Kunden: Männliche Kunden 
< 50 mit Finanzwissen und Risikoneigung über 
dem Durchschnitt.

Potential – wie groß?

Wesentliches Merkmal von Blockchain-Systemen ist die Abwesenheit eines 
zentralen Intermediärs in Form einer Organisation, die für die Integrität des 
Hauptbuchs verantwortlich zeichnet. 

Die Integrität des Hauptbuchs wird durch Technologie und softwarebasierte 
Regeln gewährleistet. Die Sicherheit entsteht also aus der Technologie und 
muss nicht durch eine aufwändige Organisation sichergestellt werden.

Peer-to-peer Übertragung ohne Intermediär möglich.

These: «With Blockchain, no Banks are needed» 
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 Die Blockchain-Technologie funktioniert bisher gut und hat bereits viele 
Anwendungsmöglichkeiten gefunden. Eine Vielzahl an innovativen 
Projekten mit beachtlichen Budgets hat eine Welle der Innovation 
ausgelöst, welche von neuen aber auch etablierten Marktteilnehmern 
genährt wird (aber noch Early Stage).

 Tokenisierte Vermögenswerte finden zunehmendes Interesse und eröffnen 
Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle auf der Basis von neuartigen 
Ökosystemen, welche deutliche Effizienzvorteile versprechen.

 Die aktuelle leichte Verfügbarkeit von Venture/Startupkapital wäre durch 
allfällige Börsenkorrektur gefährdet. Knappere Kapitalverfügbarkeit würde 
wellenförmigen Diffusionsprozess begründen.

 Wahrscheinlichstes Szenario ist, dass etablierte (innovative) 
Marktteilnehmer die Blockchain-Innovation vorantreiben und zu ihrer 
Etablierung beitragen werden.

Beurteilung

"Nichts ist mächtiger 
als eine Idee deren 
Zeit gekommen ist" 
(Victor Hugo, 1802 – 1885) 
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Richtlinien- und Gesetzesbestimmungen 

5. Geldwäsche-RL 
"Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates 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". 

Erwägungsgründe 

(9) Die Anonymität virtueller Währungen ermöglicht ihren potenziellen Missbrauch für 
kriminelle Zwecke. Durch die Erfassung von Dienstleistungsanbietern, die den Umtausch 
zwischen virtuellen Währungen und Fiatgeld anbieten, und von Anbietern von elektronischen 
Geldbörsen wird das Problem der Anonymität bei Transaktionen mit virtuellen Währungen 
allerdings nur teilweise angegangen, da ein Großteil dieser Transaktionen weiterhin anonym 
erfolgen wird, weil die Nutzer solche Transaktionen auch ohne solche Anbieter durchführen 
können. Zur Bekämpfung der Risiken im Zusammenhang mit der Anonymität sollten die 
nationalen zentralen Meldestellen die Möglichkeit haben, Informationen einzuholen, die es 
ihnen ermöglichen, der Identität des Eigentümers von virtuellem Geld virtuelle 
Währungsadressen zuzuordnen. Darüber hinaus sollte die Möglichkeit, den Nutzern zu 
erlauben, gegenüber den benannten Behörden eine Selbsterklärung auf freiwilliger Basis 
abzugeben, weiter ausgelotet werden.  

(10) Virtuelle Währungen sind nicht zu verwechseln mit elektronischem Geld im Sinne von 
Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
1, mit dem umfassenderen Begriff von „Geldbeträgen“ im Sinne von Artikel 4 Nummer 25 der 
Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates 2, mit Diensten oder 
Zahlungsvorgängen nach Artikel 3 Buchstaben k und l der Richtlinie (EU) 2015/2366 oder mit 
Spielwährungen, die ausschließlich innerhalb einer vorgegebenen Spieleumgebung genutzt 
werden können. Auch wenn virtuelle Währungen häufig als Zahlungsmittel eingesetzt werden 
können, könnten sie für andere Zwecke verwendet werden und umfassendere Anwendungen 
finden, beispielsweise als Tauschmittel, als Investition, als Wertaufbewahrungsprodukte oder 
zum Einsatz in Online-Kasinos. Diese Richtlinie soll alle potenziellen Verwendungszwecke von 
virtuellen Währungen abdecken. 

 

Artikel 2 

(1) Diese Richtlinie gilt für die folgenden Verpflichteten 

1. Kreditinstitute, 

2. Finanzinstitute, 

3. die folgenden natürlichen oder juristischen Personen bei der Ausübung ihrer beruflichen 
Tätigkeit: 

a) Abschlussprüfer, externe Buchprüfer und Steuerberater sowie jede andere Person, die – 
unmittelbar oder über Dritte, mit denen diese andere Person verbunden ist, – als 
wesentliche geschäftliche oder gewerbliche Tätigkeit materielle Hilfe, Unterstützung oder 
Beratung im Hinblick auf Steuerangelegenheiten leistet, 

b) Notare und andere selbständige Angehörige von rechtsberatenden Berufen, wenn sie im 
Namen und auf Rechnung ihres Klienten Finanz- oder Immobilientransaktionen 
durchführen oder für ihren Klienten an der Planung oder Durchführung von Transaktionen 
mitwirken, die Folgendes betreffen: 

i) den Kauf und Verkauf von Immobilien oder Gewerbebetrieben, 

ii) die Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten ihres Klienten, 
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iii) die Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten, 

iv) die Beschaffung der zur Gründung, zum Betrieb oder zur Verwaltung von Gesellschaften 
erforderlichen Mittel, 

v) die Gründung, den Betrieb oder die Verwaltung von Trusts, Gesellschaften, Stiftungen 
oder ähnlichen Strukturen, 

c) Dienstleister für Trusts oder Gesellschaften, die nicht unter die Buchstaben a oder b fallen, 

d) Immobilienmakler, auch in ihrer Tätigkeit bei der Vermietung von Immobilien, aber nur in 
Bezug auf Transaktionen, bei denen sich die monatliche Miete auf 10 000  EUR oder mehr 
beläuft, 

e) andere Personen, die mit Gütern handeln, soweit sie Zahlungen in Höhe von 10 000 EUR 
oder mehr in bar tätigen oder entgegennehmen, unabhängig davon, ob die Transaktion in 
einem einzigen Vorgang oder in mehreren Vorgängen, zwischen denen eine Verbindung 
zu bestehen scheint, getätigt wird, 

f) Anbieter von Glücksspieldiensten, 

g) Dienstleister, die virtuelle Währungen in Fiatgeld und umgekehrt tauschen, 

h) Anbieter von elektronischen Geldbörsen, 

i) Personen, die mit Kunstwerken handeln oder beim Handel mit Kunstwerken als Vermittler 
tätig werden, auch Kunstgalerien und Auktionshäuser, sofern sich der Wert einer 
Transaktion oder einer Reihe verbundener Transaktionen auf 10 000  EUR oder mehr 
beläuft, 

j) Personen, die Kunstwerke lagern, mit Kunstwerken handeln oder beim Handel mit 
Kunstwerken als Vermittler tätig werden, wenn dies durch Freihäfen ausgeführt wird, sofern 
sich der Wert einer Transaktion oder einer Reihe verbundener Transaktionen auf 
10 000  EUR oder mehr beläuft. 

(2) Nach einer angemessenen Risikobewertung können die Mitgliedstaaten beschließen, 
Anbieter von bestimmten Glücksspieldiensten, mit Ausnahme von Kasinos, ganz oder 
teilweise von der Anwendung nationaler Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie 
auszunehmen, wenn das von der Art und gegebenenfalls dem Umfang der Tätigkeiten solcher 
Dienstleister ausgehende Risiko nachgewiesenermaßen gering ist. 

Unter den Faktoren, die bei der Risikobewertung geprüft werden, haben die Mitgliedstaaten 
auch den Grad der Missbrauchsanfälligkeit der einschlägigen Transaktionen, einschließlich in 
Bezug auf die verwendeten Zahlungsarten, zu bewerten. 

Bei ihrer Risikobewertung geben die Mitgliedstaaten an, wie sie relevante Feststellungen in 
den von der Kommission gemäß Artikel 6 erstellten Berichten berücksichtigt haben. 

Jeder von einem Mitgliedstaat in Anwendung von Unterabsatz 1 gefasste Beschluss ist der 
Kommission zusammen mit einer Begründung auf Basis der jeweiligen Risikobewertung 
mitzuteilen. Die Kommission setzt die anderen Mitgliedstaaten von diesem Beschluss in 
Kenntnis. 

(3) Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass Personen, die eine Finanztätigkeit nur 
gelegentlich oder in sehr begrenztem Umfang ausüben und bei denen ein geringes Risiko der 
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht, nicht unter diese Richtlinie fallen, wenn 
alle nachstehend genannten Kriterien erfüllt sind: 

a) Die Finanztätigkeit ist in absoluter Hinsicht begrenzt; 

b) die Finanztätigkeit ist auf Transaktionsbasis begrenzt; 

c) die Finanztätigkeit stellt nicht die Haupttätigkeit der Personen dar; 

d) die Finanztätigkeit ist eine Nebentätigkeit und hängt unmittelbar mit der Haupttätigkeit der 
Personen zusammen; 
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e) die Haupttätigkeit der Personen ist keine der in Absatz 1 Nummer 3 Buchstaben a bis d 
oder Buchstabe f aufgeführten Tätigkeiten; 

f) die Finanztätigkeit wird nur für Kunden der Haupttätigkeit der Personen und nicht für die 
allgemeine Öffentlichkeit erbracht. 

Unterabsatz 1 gilt nicht für Personen, die Finanztransfers im Sinne von Artikel 4 Nummer 13 
der Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates  durchführen. 

(4) Für die Zwecke des Absatzes 3 Buchstabe a schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass der 
Gesamtumsatz der Finanztätigkeit einen Schwellenwert, der ausreichend niedrig anzusetzen 
ist, nicht überschreitet. Dieser Schwellenwert wird abhängig von der Art der Finanztätigkeit auf 
nationaler Ebene festgelegt. 

(5) Für die Zwecke des Absatzes 3 Buchstabe b wenden die Mitgliedstaaten einen maximalen 
Schwellenwert je Kunde und einzelner Transaktion an, unabhängig davon, ob die Transaktion 
in einem einzigen Vorgang oder in mehreren Vorgängen, die miteinander verknüpft zu sein 
scheinen, ausgeführt wird. Dieser maximale Schwellenwert wird abhängig von der Art der 
Finanztätigkeit auf nationaler Ebene festgelegt. Er muss so niedrig sein, dass sichergestellt 
ist, dass die fraglichen Transaktionen für Zwecke der Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung nicht praktikabel und ungeeignet sind, und 1 000 EUR nicht 
übersteigen. 

(6) Für die Zwecke des Absatzes 3 Buchstabe c schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass der 
Umsatz der Finanztätigkeit nicht über 5 % des jährlichen Gesamtumsatzes der betroffenen 
natürlichen oder juristischen Person hinausgehen darf. 

(7) Bei der Bewertung des Risikos der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Sinne 
dieses Artikels richten die Mitgliedstaaten ihr spezielles Augenmerk auf alle Finanztätigkeiten, 
die naturgemäß als besonders geeignet gelten, für Zwecke der Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung genutzt oder missbraucht zu werden. 

(8) Die Beschlüsse der Mitgliedstaaten nach Absatz 3 sind zu begründen. Die Mitgliedstaaten 
dürfen beschließen, solche Beschlüsse bei geänderten Voraussetzungen zurückzunehmen. 
Die Mitgliedstaaten übermitteln derartige Beschlüsse der Kommission. Die Kommission setzt 
die anderen Mitgliedstaaten von diesen Beschlüssen in Kenntnis. 

(9) Die Mitgliedstaaten legen risikobasierte Überwachungsmaßnahmen fest oder treffen 
andere geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass eine durch Beschlüsse aufgrund 
dieses Artikels gewährte Ausnahmeregelung nicht missbraucht wird. 

 

Artikel 3 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

1. „Kreditinstitut“ ein Kreditinstitut im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie dessen in der Union 
gelegene Zweigstellen – im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 17 jener Verordnung –, 
unabhängig davon, ob sich sein Sitz in der Union oder in einem Drittstaat befindet; 

2. „Finanzinstitut“: 

a) ein anderes Unternehmen als ein Kreditinstitut, das eine oder mehrere der in Anhang I 
Nummern 2 bis 12, 14 und 15 der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates aufgeführten Tätigkeiten ausübt, einschließlich der Tätigkeiten von 
Wechselstuben (bureaux de change); 

b) ein Versicherungsunternehmen im Sinne von Artikel 13 Nummer 1 der Richtlinie 
2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, soweit es 
Lebensversicherungstätigkeiten ausübt, die unter jene Richtlinie fallen; 
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c) eine Wertpapierfirma im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 der Richtlinie 2004/39/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates; 

d) einen Organismus für gemeinsame Anlagen, der seine Anteilscheine oder Anteile 
vertreibt; 

e) einen Versicherungsvermittler im Sinne von Artikel 2 Nummer 5 der Richtlinie 2002/92/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates, wenn dieser im Zusammenhang mit 
Lebensversicherungen und anderen Dienstleistungen mit Anlagezweck tätig wird, mit 
Ausnahme eines vertraglich gebundenen Versicherungsvermittlers im Sinne von Nummer 7 
jenes Artikels; 

f) in der Union gelegene Zweigstellen von unter den Buchstaben a bis e genannten 
Finanzinstituten, unabhängig davon, ob deren Sitz in einem Mitgliedstaat oder einem 
Drittland liegt; 

3. „Vermögensgegenstand“ Vermögenswerte aller Art, ob körperlich oder nichtkörperlich, 
beweglich oder unbeweglich, materiell oder immateriell, und Rechtstitel oder Urkunden in 
jeder – einschließlich elektronischer oder digitaler – Form, die das Eigentumsrecht oder 
Rechte an solchen Vermögenswerten belegen; 

4. „kriminelle Tätigkeit“ jede Form der kriminellen Beteiligung an der Begehung der folgenden 
schweren Straftaten: 

a) terroristische Straftaten, Straftaten im Zusammenhang mit einer terroristischen 
Vereinigung und Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten gemäß den 
Titeln II und III der Richtlinie (EU) 2017/541; 

b) alle Straftaten, die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen von 1988 gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen 
Stoffen aufgeführt sind; 

c) die Tätigkeiten krimineller Vereinigungen im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 des 
Rahmenbeschlusses 2008/841/JI des Rates; 

d) Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 
und Artikel 2 Absatz 1 des Übereinkommens über den Schutz der finanziellen Interessen 
der Europäischen Gemeinschaften, zumindest in schweren Fällen; 

e) Bestechung; 

f) alle Straftaten, einschließlich Steuerstraftaten, im Zusammenhang mit direkten und 
indirekten Steuern und entsprechend der Definitionen im nationalen Recht der 
Mitgliedstaaten, die mit einer Freiheitsstrafe oder einer die Freiheit beschränkenden 
Maßregel der Sicherung und Besserung im Höchstmaß von mehr als einem Jahr oder – in 
Mitgliedstaaten, deren Rechtssystem ein Mindeststrafmaß für Straftaten vorsieht – die mit 
einer Freiheitsstrafe oder einer die Freiheit beschränkenden Maßregel der Sicherung und 
Besserung von mindestens mehr als sechs Monaten belegt werden können; 

5. „Selbstverwaltungseinrichtung“ eine Einrichtung, die Angehörige eines Berufes vertritt und 
die eine Rolle bei deren Regulierung, bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben aufsichts- 
oder überwachungsrechtlicher Art sowie bei der Gewährleistung der Durchsetzung der sie 
betreffenden Regeln wahrnimmt; 

6. „wirtschaftlicher Eigentümer“ alle natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren 
Kontrolle der Kunde letztlich steht, und/oder die natürliche(n) Person(en), in deren Auftrag eine 
Transaktion oder Tätigkeit ausgeführt wird; hierzu gehört zumindest folgender Personenkreis: 

a) bei Gesellschaften: 

i) alle natürliche(n) Person(en), in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle eine 
juristische Person – bei der es sich nicht um eine an einem geregelten Markt notierte 
Gesellschaft handelt, die dem Unionsrecht entsprechenden Offenlegungspflichten bzw. 
gleichwertigen internationalen Standards, die angemessene Transparenz der 
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Informationen über die Eigentumsverhältnisse gewährleisten, unterliegt – über das direkte 
oder indirekte Halten eines ausreichenden Anteils von Aktien oder Stimmrechten oder eine 
Beteiligung an jener juristischen Person, einschließlich in Form von Inhaberaktien, oder 
durch andere Formen der Kontrolle letztlich steht. 

Hält eine natürliche Person einen Aktienanteil von 25 % zuzüglich einer Aktie oder eine 
Beteiligung von mehr als 25 % am Kunden, so gilt dies als Hinweis auf direktes Eigentum. 
Hält eine Gesellschaft, die von einer oder mehreren natürlichen Personen kontrolliert wird, 
oder halten mehrere Gesellschaften, die von derselben natürlichen Person oder denselben 
natürlichen Personen kontrolliert werden, einen Aktienanteil von 25 % zuzüglich einer Aktie 
oder eine Beteiligung von mehr als 25 % am Kunden, so gilt dies als Hinweis auf indirektes 
Eigentum. Dies gilt unbeschadet des Rechts der Mitgliedstaaten zu beschließen, dass ein 
niedrigerer Prozentsatz als Hinweis auf Eigentum oder Kontrolle gelten kann. Andere 
Formen der Kontrolle können unter anderem gemäß den Kriterien bestimmt werden, die in 
Artikel 22 Absätze 1 bis 5 der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates aufgeführt sind; 

ii) wenn nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten und sofern keine Verdachtsmomente 
vorliegen, keine Person nach Ziffer i ermittelt worden ist oder wenn der geringste Zweifel 
daran besteht, dass es sich bei der/den ermittelten Person(en) um den/die wirtschaftlichen 
Eigentümer handelt, die natürliche(n) Person(en), die der Führungsebene 
angehört/angehören; die Verpflichteten führen Aufzeichnungen über die getroffenen 
Maßnahmen zur Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentums nach Ziffer i und der 
vorliegenden Ziffer; 

b) bei Trusts alle folgenden Personen: 

i) den/die Settlor; 

ii) den/die Trustee(s); 

iii) den/die Protektor(en), sofern vorhanden; 

iv) die Begünstigten oder – sofern die Einzelpersonen, die Begünstigte der 
Rechtsvereinbarung oder juristischen Person sind, noch bestimmt werden müssen – die 
Gruppe von Personen, in deren Interesse die Rechtsvereinbarung oder die juristische 
Person in erster Linie errichtet oder betrieben wird; 

v) jede sonstige natürliche Person, die den Trust durch direkte oder indirekte 
Eigentumsrechte oder auf andere Weise letztlich kontrolliert; 

c) bei juristischen Personen wie Stiftungen und bei Rechtsvereinbarungen, die Trusts ähneln, 
die natürliche(n) Person(en), die gleichwertige oder ähnliche wie die unter Buchstabe b 
genannten Funktionen bekleidet/bekleiden; 

7. „Dienstleister für Trusts oder Gesellschaften“ jede Person, die gewerbsmäßig eine der 
folgenden Dienstleistungen für Dritte erbringt: 

a) Gründung von Gesellschaften oder anderen juristischen Personen; 

b) Ausübung der Leitungs- oder Geschäftsführungsfunktion einer Gesellschaft, der Funktion 
eines Gesellschafters einer Personengesellschaft oder einer vergleichbaren Funktion bei 
einer anderen juristischen Person oder Bestellung einer anderen Person für die zuvor 
genannten Funktionen; 

c) Bereitstellung eines Sitzes, einer Geschäfts-, Post- oder Verwaltungsadresse und anderer 
damit zusammenhängender Dienstleistungen für eine Gesellschaft, eine 
Personengesellschaft oder eine andere juristische Person oder Rechtsvereinbarung; 

d) Ausübung der Funktion eines Trustees eines Express Trusts oder einer ähnlichen 
Rechtsvereinbarung oder Bestellung einer anderen Person für die zuvor genannte 
Funktionen; 
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e) Ausübung der Funktion eines nominellen Anteilseigners für eine andere Person, bei der 
es sich nicht um eine an einem geregelten Markt notierte Gesellschaft handelt, die dem 
Unionsrecht entsprechenden Offenlegungsanforderungen oder gleichwertigen 
internationalen Standards unterliegt, oder Bestellung einer anderen Person für die zuvor 
genannten Funktionen; 

8. „Korrespondenzbank-Beziehung“ 

a) die Erbringung von Bankdienstleistungen durch eine Bank als Korrespondenzbank für eine 
andere Bank als Respondenzbank; hierzu zählen unter anderem die Unterhaltung eines 
Kontokorrent- oder eines anderen Bezugskontos und die Erbringung damit verbundener 
Leistungen wie Verwaltung von Barmitteln, internationale Geldtransfers, 
Scheckverrechnung, Dienstleistungen im Zusammenhang mit Durchlaufkonten und 
Devisengeschäfte; 

b) die Beziehungen zwischen Kreditinstituten und Finanzinstituten, sowohl mit- als auch 
untereinander, wenn ähnliche Leistungen durch ein Korrespondenzinstitut für ein 
Respondenzinstitut erbracht werden; dies umfasst unter anderem Beziehungen, die für 
Wertpapiergeschäfte oder Geldtransfers aufgenommen wurden; 

9. „politisch exponierte Person“ eine natürliche Person, die wichtige öffentliche Ämter ausübt 
oder ausgeübt hat; hierzu zählen unter anderem: 

a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre; 

b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane; 

c) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien; 

d) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen 
Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, 
kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann; 

e) Mitglieder von Rechnungshöfen oder der Leitungsorgane von Zentralbanken; 

f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte; 

g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen; 

h) Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine 
vergleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation. 

Keine der unter den Buchstaben a bis h genannten öffentlichen Funktionen umfasst 
Funktionsträger mittleren oder niedrigeren Ranges; 

10. „Familienmitglieder“ umfasst unter anderem 

a) den Ehepartner einer politisch exponierten Person oder eine dem Ehepartner einer 
politisch exponierten Person gleichgestellte Person, 

b) die Kinder einer politisch exponierten Person und deren Ehepartner oder den Ehepartnern 
gleichgestellte Personen, 

c) die Eltern einer politisch exponierten Person; 

11. „bekanntermaßen nahestehende Personen“ 

a) natürliche Personen, die bekanntermaßen gemeinsam mit einer politisch exponierten 
Person wirtschaftliche Eigentümer von juristischen Personen oder Rechtsvereinbarungen 
sind oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer politisch exponierten Person 
unterhalten; 

b) natürliche Personen, die alleiniger wirtschaftlicher Eigentümer einer juristischen Person 
oder einer Rechtsvereinbarung sind, welche bekanntermaßen de facto zugunsten einer 
politisch exponierten Person errichtet wurde; 
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12. „Führungsebene“ Führungskräfte oder Mitarbeiter mit ausreichendem Wissen über die 
Risiken, die für das Institut in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bestehen, 
und ausreichendem Dienstalter, um Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Risikolage 
treffen zu können, wobei es sich nicht in jedem Fall um ein Mitglied des Leitungsorgans 
handeln muss; 

13. „Geschäftsbeziehung“ jede geschäftliche, berufliche oder gewerbliche Beziehung, die mit 
den beruflichen Tätigkeiten eines Verpflichteten in Verbindung steht und bei der bei 
Zustandekommen des Kontakts davon ausgegangen wird, dass sie von gewisser Dauer sein 
wird; 

14. „Glücksspieldienste“ einen Dienst, der einen geldwerten Einsatz bei Glücksspielen 
erfordert, wozu auch Spiele zählen, die eine gewisse Geschicklichkeit voraussetzen, wie 
Lotterien, Kasinospiele, Pokerspiele und Wetten, die an einem physischen Ort oder auf 
beliebigem Wege aus der Ferne, auf elektronischem Wege oder über eine andere 
kommunikationserleichternde Technologie und auf individuelle Anfrage eines 
Diensteempfängers angeboten werden; 

15. „Gruppe“ eine Gruppe von Unternehmen, die aus einem Mutterunternehmen, seinen 
Tochterunternehmen und den Unternehmen, an denen das Mutterunternehmen oder seine 
Tochterunternehmen eine Beteiligung halten, besteht, sowie Unternehmen, die untereinander 
durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 22 der Richtlinie 2013/34/EU verbunden sind; 

16. „E-Geld“ E-Geld im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie 2009/110/EG, jedoch ohne 
den monetären Wert im Sinne von Artikel 1 Absätze 4 und 5 jener Richtlinie; 

17. „Bank-Mantelgesellschaft (shell bank)“ ein Kreditinstitut, ein Finanzinstitut oder ein Institut, 
das Tätigkeiten ausübt, die denen eines Kreditinstituts oder eines Finanzinstituts gleichwertig 
sind, das in einem Land eingetragen ist, in dem es nicht physisch präsent ist, so dass eine 
echte Leitung und Verwaltung stattfinden könnte, und das keiner regulierten Finanzgruppe 
angeschlossen ist; 

18. „virtuelle Währungen“ 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; 

19. „Anbieter von elektronischen Geldbörsen“ einen Anbieter, der Dienste zur Sicherung 
privater kryptografischer Schlüssel im Namen seiner Kunden anbietet, um virtuelle Währungen 
zu halten, zu speichern und zu übertragen. 

 

Aufsicht 

Artikel 47 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass Dienstleistungsanbieter, bei denen virtuelle in Fiatgeld 
und umgekehrt getauscht werden können, und Anbieter von elektronischen Geldbörsen 
eingetragen werden müssen und dass Wechselstuben, Scheckeinlösestellen und Dienstleister 
für Trusts und Gesellschaften zugelassen oder eingetragen und Anbieter von 
Glücksspieldiensten reguliert sein müssen. 
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StGG 

Artikel 5 

Das Eigenthum ist unverletzlich. Eine Enteignung gegen den Willen des Eigenthümers kann 
nur in den Fällen und in der Art eintreten, welche das Gesetz bestimmt. 

 

Artikel 6 

Jeder Staatsbürger kann an jedem Orte des Staatsgebietes seinen Aufenthalt und Wohnsitz 
nehmen, Liegenschaften jeder Art erwerben und über dieselben frei verfügen, sowie unter den 
gesetzlichen Bedingungen jeden Erwerbszweig ausüben. 

Für die todte Hand sind Beschränkungen des Rechtes, Liegenschaften zu erwerben und über 
sie zu verfügen, im Wege des Gesetzes aus Gründen des öffentlichen Wohles zulässig. 

 

 

1. ZPEMRK 

Schutz des Eigentums 

Artikel 1 

Jede natürliche oder juristische Person hat ein Recht auf Achtung ihres Eigentums. 
Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, es sei denn, daß das öffentliche Interesse 
es verlangt, und nur unter den durch Gesetz und durch die allgemeinen Grundsätze des 
Völkerrechts vorgesehenen Bedingungen. 

Die vorstehenden Bestimmungen beeinträchtigen jedoch in keiner Weise das Recht des 
Staates, diejenigen Gesetze anzuwenden, die er für die Regelung der Benutzung des 
Eigentums in Übereinstimmung mit dem Allgemeininteresse oder zur Sicherung der Zahlung 
der Steuern, sonstiger Abgaben oder von Geldstrafen für erforderlich hält. 

 

 

Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem 

Artikel 2 

(1) Der Mehrwertsteuer unterliegen folgende Umsätze: 

a) Lieferungen von Gegenständen, die ein Steuerpflichtiger als solcher im Gebiet eines 
Mitgliedstaats gegen Entgelt tätigt; 

b) der innergemeinschaftliche Erwerb von Gegenständen im Gebiet eines Mitgliedstaats 
gegen Entgelt 

i) durch einen Steuerpflichtigen, der als solcher handelt, oder durch eine 
nichtsteuerpflichtige juristische Person, wenn der Verkäufer ein Steuerpflichtiger ist, der als 
solcher handelt, für den die Mehrwertsteuerbefreiung für Kleinunternehmen gemäß den 
Artikeln 282 bis 292 nicht gilt und der nicht unter Artikel 33 oder 36 fällt; 

ii) wenn der betreffende Gegenstand ein neues Fahrzeug ist, durch einen Steuerpflichtigen 
oder eine nichtsteuerpflichtige juristische Person, deren übrige Erwerbe gemäß Artikel 3 
Absatz 1 nicht der Mehrwertsteuer unterliegen, oder durch jede andere nichtsteuerpflichtige 
Person;  
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iii) wenn die betreffenden Gegenstände verbrauchsteuerpflichtige Waren sind, bei denen 
die Verbrauchsteuer nach der Richtlinie 92/12/EWG im Gebiet des Mitgliedstaats entsteht, 
durch einen Steuerpflichtigen oder eine nichtsteuerpflichtige juristische Person, deren 
übrige Erwerbe gemäß Artikel 3 Absatz 1 nicht der Mehrwertsteuer unterliegen, 

c) Dienstleistungen, die ein Steuerpflichtiger als solcher im Gebiet eines Mitgliedstaats gegen 
Entgelt erbringt;  

d) die Einfuhr von Gegenständen. 

 

 

AEUV 

DER FREIE WARENVERKEHR 

Artikel 28 (ex-Artikel 23 EGV) 

(1) Die Union umfasst eine Zollunion, die sich auf den gesamten Warenaustausch erstreckt; 
sie umfasst das Verbot, zwischen den Mitgliedstaaten Ein- und Ausfuhrzölle und Abgaben 
gleicher Wirkung zu erheben, sowie die Einführung eines Gemeinsamen Zolltarifs gegenüber 
dritten Ländern. 

(2) Artikel 30 und Kapitel 3 dieses Titels gelten für die aus den Mitgliedstaaten stammenden 
Waren sowie für diejenigen Waren aus dritten Ländern, die sich in den Mitgliedstaaten im 
freien Verkehr befinden. 

 

KAPITEL 3 

VERBOT VON MENGENMÄSSIGEN BESCHRÄNKUNGEN ZWISCHEN DEN 
MITGLIEDSTAATEN 

Artikel 34 (ex-Artikel 28 EGV) 

Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung sind 
zwischen den Mitgliedstaaten verboten. 

 

KAPITEL 3 

DIENSTLEISTUNGEN 

Artikel 56 (ex-Artikel 49 EGV) 

Die Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs innerhalb der Union für Angehörige 
der Mitgliedstaaten, die in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen des 
Leistungsempfängers ansässig sind, sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
verboten. 

Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren beschließen, dass dieses Kapitel auch auf Erbringer von 
Dienstleistungen Anwendung findet, welche die Staatsangehörigkeit eines dritten Landes 
besitzen und innerhalb der Union ansässig sind. 

 

Artikel 57 (ex-Artikel 50 EGV) 

Dienstleistungen im Sinne der Verträge sind Leistungen, die in der Regel gegen Entgelt 
erbracht werden, soweit sie nicht den Vorschriften über den freien Waren- und Kapitalverkehr 
und über die Freizügigkeit der Personen unterliegen. 

Als Dienstleistungen gelten insbesondere: 
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a) gewerbliche Tätigkeiten, 

b) kaufmännische Tätigkeiten, 

c) handwerkliche Tätigkeiten, 

d) freiberufliche Tätigkeiten. 

Unbeschadet des Kapitels über die Niederlassungsfreiheit kann der Leistende zwecks 
Erbringung seiner Leistungen seine Tätigkeit vorübergehend in dem Mitgliedstaat ausüben, in 
dem die Leistung erbracht wird, und zwar unter den Voraussetzungen, welche dieser 
Mitgliedstaat für seine eigenen Angehörigen vorschreibt. 

 

KAPITEL 4 

DER KAPITAL- UND ZAHLUNGSVERKEHR 

Artikel 63 (ex-Artikel 56 EGV) 

(1) Im Rahmen der Bestimmungen dieses Kapitels sind alle Beschränkungen des 
Kapitalverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten und dritten 
Ländern verboten. 

(2) Im Rahmen der Bestimmungen dieses Kapitels sind alle Beschränkungen des 
Zahlungsverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten und 
dritten Ländern verboten. 

 

 

B-VG 

Artikel 10 

(1) Bundessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in folgenden Angelegenheiten: 

5. Geld-, Kredit-, Börse- und Bankwesen; Maß- und Gewichts-, Normen- und 
Punzierungswesen; 

8. Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie; öffentliche Agentien und 
Privatgeschäftsvermittlungen; Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes; Kartellrecht; 
Patentwesen sowie Schutz von Mustern, Marken und anderen Warenbezeichnungen; 
Angelegenheiten der Patentanwälte; Ingenieur- und Ziviltechnikerwesen; Kammern für 
Handel, Gewerbe und Industrie; Einrichtung beruflicher Vertretungen, soweit sie sich auf das 
ganze Bundesgebiet erstrecken, mit Ausnahme solcher auf land- und forstwirtschaftlichem 
Gebiet; 

(Anm.: Z 18 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 12/2012) 
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DSGVO 
„Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)“ 

Erwägungsgründe 

(4) Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte im Dienste der Menschheit stehen. Das 
Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten ist kein uneingeschränktes Recht; es muss 
im Hinblick auf seine gesellschaftliche Funktion gesehen und unter Wahrung des 
Verhältnismäßigkeitsprinzips gegen andere Grundrechte abgewogen werden. Diese 
Verordnung steht im Einklang mit allen Grundrechten und achtet alle Freiheiten und 
Grundsätze, die mit der Charta anerkannt wurden und in den Europäischen Verträgen 
verankert sind, insbesondere Achtung des Privat- und Familienlebens, der Wohnung und der 
Kommunikation, Schutz personenbezogener Daten, Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit, Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, unternehmerische 
Freiheit, Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren und Vielfalt der 
Kulturen, Religionen und Sprachen. 

(26) Die Grundsätze des Datenschutzes sollten für alle Informationen gelten, die sich auf eine 
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Einer Pseudonymisierung 
unterzogene personenbezogene Daten, die durch Heranziehung zusätzlicher Informationen 
einer natürlichen Person zugeordnet werden könnten, sollten als Informationen über eine 
identifizierbare natürliche Person betrachtet werden. Um festzustellen, ob eine natürliche 
Person identifizierbar ist, sollten 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, wie 
beispielsweise das Aussondern. Bei der Feststellung, ob Mittel nach allgemeinem Ermessen 
wahrscheinlich zur Identifizierung der natürlichen Person genutzt werden, sollten alle 
objektiven Faktoren, wie die Kosten der Identifizierung und der dafür erforderliche 
Zeitaufwand, herangezogen werden, wobei die zum Zeitpunkt der Verarbeitung verfügbare 
Technologie und technologische Entwicklungen zu berücksichtigen sind. Die Grundsätze des 
Datenschutzes sollten daher nicht für anonyme Informationen gelten, d.h. für Informationen, 
die sich nicht auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, oder 
personenbezogene Daten, die in einer Weise anonymisiert worden sind, dass die betroffene 
Person nicht oder nicht mehr identifiziert werden kann. Diese Verordnung betrifft somit nicht 
die Verarbeitung solcher anonymer Daten, auch für statistische oder für Forschungszwecke. 

(39) Jede Verarbeitung personenbezogener Daten sollte rechtmäßig und nach Treu und 
Glauben erfolgen. Für natürliche Personen sollte Transparenz dahingehend bestehen, dass 
sie betreffende personenbezogene Daten erhoben, verwendet, eingesehen oder anderweitig 
verarbeitet werden und in welchem Umfang die personenbezogenen Daten verarbeitet werden 
und künftig noch verarbeitet werden. Der Grundsatz der Transparenz setzt voraus, dass alle 
Informationen und Mitteilungen zur Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten leicht 
zugänglich und verständlich und in klarer und einfacher Sprache abgefasst sind. Dieser 
Grundsatz betrifft insbesondere die Informationen über die Identität des Verantwortlichen und 
die Zwecke der Verarbeitung und sonstige Informationen, die eine faire und transparente 
Verarbeitung im Hinblick auf die betroffenen natürlichen Personen gewährleisten, sowie deren 
Recht, eine Bestätigung und Auskunft darüber zu erhalten, welche sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Natürliche Personen sollten über die Risiken, 
Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten informiert und darüber aufgeklärt werden, wie sie ihre 
diesbezüglichen Rechte geltend machen können. Insbesondere sollten die bestimmten 
Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, eindeutig und 
rechtmäßig sein und zum Zeitpunkt der Erhebung der personenbezogenen Daten feststehen. 
Die personenbezogenen Daten sollten für die Zwecke, zu denen sie verarbeitet werden, 
angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke ihrer Verarbeitung notwendige Maß 
beschränkt sein. Dies erfordert insbesondere, dass die Speicherfrist für personenbezogene 
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Daten auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß beschränkt bleibt. Personenbezogene 
Daten sollten nur verarbeitet werden dürfen, wenn der Zweck der Verarbeitung nicht in 
zumutbarer Weise durch andere Mittel erreicht werden kann. Um sicherzustellen, dass die 
personenbezogenen Daten nicht länger als nötig gespeichert werden, sollte der 
Verantwortliche Fristen für ihre Löschung oder regelmäßige Überprüfung vorsehen. Es sollten 
alle vertretbaren Schritte unternommen werden, damit unrichtige personenbezogene Daten 
gelöscht oder berichtigt werden. Personenbezogene Daten sollten so verarbeitet werden, dass 
ihre Sicherheit und Vertraulichkeit hinreichend gewährleistet ist, wozu auch gehört, dass 
Unbefugte keinen Zugang zu den Daten haben und weder die Daten noch die Geräte, mit 
denen diese verarbeitet werden, benutzen können. 

(66) Um dem „Recht auf Vergessenwerden“ im Netz mehr Geltung zu verschaffen, sollte das 
Recht auf Löschung ausgeweitet werden, indem ein Verantwortlicher, der die 
personenbezogenen Daten öffentlich gemacht hat, verpflichtet wird, den Verantwortlichen, die 
diese personenbezogenen Daten verarbeiten, mitzuteilen, alle Links zu diesen 
personenbezogenen Daten oder Kopien oder Replikationen der personenbezogenen Daten 
zu löschen. Dabei sollte der Verantwortliche, unter Berücksichtigung der verfügbaren 
Technologien und der ihm zur Verfügung stehenden Mittel, angemessene Maßnahmen — 
auch technischer Art — treffen, um die Verantwortlichen, die diese personenbezogenen Daten 
verarbeiten, über den Antrag der betroffenen Person zu informieren. 

(79) Zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen sowie bezüglich der 
Verantwortung und Haftung der Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter bedarf es — 
auch mit Blick auf die Überwachungs- und sonstigen Maßnahmen von Aufsichtsbehörden — 
einer klaren Zuteilung der Verantwortlichkeiten durch diese Verordnung, einschließlich der 
Fälle, in denen ein Verantwortlicher die Verarbeitungszwecke und -mittel gemeinsam mit 
anderen Verantwortlichen festlegt oder ein Verarbeitungsvorgang im Auftrag eines 
Verantwortlichen durchgeführt wird. 

 

Artikel 2 

Sachlicher Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. 

(2) Diese Verordnung findet keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener 
Daten 

a) im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt, 

b) durch die Mitgliedstaaten im Rahmen von Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich von 
Titel V Kapitel 2 EUV fallen, 

c) durch natürliche Personen zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer 
Tätigkeiten,  

d) durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und 
der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit. 

(3) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen, Ämter 
und Agenturen der Union gilt die Verordnung (EG) Nr. 45/2001. Die Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und sonstige Rechtsakte der Union, die diese Verarbeitung personenbezogener 
Daten regeln, werden im Einklang mit Artikel 98 an die Grundsätze und Vorschriften der 
vorliegenden Verordnung angepasst. 

(4) Die vorliegende Verordnung lässt die Anwendung der Richtlinie 2000/31/EG und speziell 
die Vorschriften der Artikel 12 bis 15 dieser Richtlinie zur Verantwortlichkeit der Vermittler 
unberührt 



13 
 

 

Artikel 3 

Räumlicher Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, 
soweit diese im Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung eines Verantwortlichen oder 
eines Auftragsverarbeiters in der Union erfolgt, unabhängig davon, ob die Verarbeitung in der 
Union stattfindet. 

(2) Diese Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten von 
betroffenen Personen, die sich in der Union befinden, durch einen nicht in der Union 
niedergelassenen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter, wenn die Datenverarbeitung im 
Zusammenhang damit steht 

a) betroffenen Personen in der Union Waren oder Dienstleistungen anzubieten, unabhängig 
davon, ob von diesen betroffenen Personen eine Zahlung zu leisten ist; 

b) das Verhalten betroffener Personen zu beobachten, soweit ihr Verhalten in der Union 
erfolgt. 

(3) Diese Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch einen nicht in der Union niedergelassenen Verantwortlichen an einem Ort, der aufgrund 
Völkerrechts dem Recht eines Mitgliedstaats unterliegt. 

 

Artikel 4 

Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 

1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als 
identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere 
mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen 
Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert 
werden kann; 

2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang 
oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das 
Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder 
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch 
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die 
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung; 

3. „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten 
mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken; 

4. „Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin 
besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche 
Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte 
bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, 
Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen 
Person zu analysieren oder vorherzusagen; 

5. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die 
personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer 
spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen 
Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen 
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Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer 
identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden; 

6. „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach 
bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, 
dezentral oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird; 

7. „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung 
durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der 
Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach 
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden; 

8. „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet; 

9. „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei 
ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten 
Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger; die 
Verarbeitung dieser Daten durch die genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den 
geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der Verarbeitung; 

10. „Dritter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, 
außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den 
Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten; 

11. „Einwilligung“ der betroffenen Person jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter 
Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder 
einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu 
verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 
einverstanden ist; 

12. „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ eine Verletzung der Sicherheit, die, 
ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung, oder 
zur unbefugten Offenlegung von beziehungsweise zum unbefugten Zugang zu 
personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise 
verarbeitet wurden; 

13. „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu den ererbten oder erworbenen 
genetischen Eigenschaften einer natürlichen Person, die eindeutige Informationen über die 
Physiologie oder die Gesundheit dieser natürlichen Person liefern und insbesondere aus der 
Analyse einer biologischen Probe der betreffenden natürlichen Person gewonnen wurden; 

14. „biometrische Daten“ mit speziellen technischen Verfahren gewonnene 
personenbezogene Daten zu den physischen, physiologischen oder verhaltenstypischen 
Merkmalen einer natürlichen Person, die die eindeutige Identifizierung dieser natürlichen 
Person ermöglichen oder bestätigen, wie Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten; 

15. „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche oder geistige 
Gesundheit einer natürlichen Person, einschließlich der Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen, beziehen und aus denen Informationen über deren 
Gesundheitszustand hervorgehen; 

16. „Hauptniederlassung“ 

a) im Falle eines Verantwortlichen mit Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat den 
Ort seiner Hauptverwaltung in der Union, es sei denn, die Entscheidungen hinsichtlich der 
Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten werden in einer anderen 
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Niederlassung des Verantwortlichen in der Union getroffen und diese Niederlassung ist 
befugt, diese Entscheidungen umsetzen zu lassen; in diesem Fall gilt die Niederlassung, 
die derartige Entscheidungen trifft, als Hauptniederlassung; 

b) im Falle eines Auftragsverarbeiters mit Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat 
den Ort seiner Hauptverwaltung in der Union oder, sofern der Auftragsverarbeiter keine 
Hauptverwaltung in der Union hat, die Niederlassung des Auftragsverarbeiters in der Union, 
in der die Verarbeitungstätigkeiten im Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung eines 
Auftragsverarbeiters hauptsächlich stattfinden, soweit der Auftragsverarbeiter spezifischen 
Pflichten aus dieser Verordnung unterliegt; 

17. „Vertreter“ eine in der Union niedergelassene natürliche oder juristische Person, die von 
dem Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter schriftlich gemäß Artikel 27 bestellt wurde und 
den Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter in Bezug auf die ihnen jeweils nach dieser 
Verordnung obliegenden Pflichten vertritt; 

18. „Unternehmen“ eine natürliche und juristische Person, die eine wirtschaftliche Tätigkeit 
ausübt, unabhängig von ihrer Rechtsform, einschließlich Personengesellschaften oder 
Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen; 

19. „Unternehmensgruppe“ eine Gruppe, die aus einem herrschenden Unternehmen und den 
von diesem abhängigen Unternehmen besteht; 

20. „verbindliche interne Datenschutzvorschriften“ Maßnahmen zum Schutz 
personenbezogener Daten, zu deren Einhaltung sich ein im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
niedergelassener Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter verpflichtet im Hinblick auf 
Datenübermittlungen oder eine Kategorie von Datenübermittlungen personenbezogener 
Daten an einen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter derselben Unternehmensgruppe 
oder derselben Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, 
in einem oder mehreren Drittländern; 

21. „Aufsichtsbehörde“ eine von einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 51 eingerichtete 
unabhängige staatliche Stelle; 

22. „betroffene Aufsichtsbehörde“ eine Aufsichtsbehörde, die von der Verarbeitung 
personenbezogener Daten betroffen ist, weil 

a) der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats 
dieser Aufsichtsbehörde niedergelassen ist, 

b) diese Verarbeitung erhebliche Auswirkungen auf betroffene Personen mit Wohnsitz im 
Mitgliedstaat dieser Aufsichtsbehörde hat oder haben kann oder 

c) eine Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde eingereicht wurde; 

23. „grenzüberschreitende Verarbeitung“ entweder 

a) eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die im Rahmen der Tätigkeiten von 
Niederlassungen eines Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union in 
mehr als einem Mitgliedstaat erfolgt, wenn der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter in 
mehr als einem Mitgliedstaat niedergelassen ist, oder 

b) eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die im Rahmen der Tätigkeiten einer 
einzelnen Niederlassung eines Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der 
Union erfolgt, die jedoch erhebliche Auswirkungen auf betroffene Personen in mehr als 
einem Mitgliedstaat hat oder haben kann; 

24. „maßgeblicher und begründeter Einspruch“ einen Einspruch gegen einen 
Beschlussentwurf im Hinblick darauf, ob ein Verstoß gegen diese Verordnung vorliegt oder ob 
beabsichtigte Maßnahmen gegen den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter im 
Einklang mit dieser Verordnung steht, wobei aus diesem Einspruch die Tragweite der Risiken 
klar hervorgeht, die von dem Beschlussentwurf in Bezug auf die Grundrechte und 
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Grundfreiheiten der betroffenen Personen und gegebenenfalls den freien Verkehr 
personenbezogener Daten in der Union ausgehen; 

25. „Dienst der Informationsgesellschaft“ eine Dienstleistung im Sinne des Artikels 1 
Nummer 1 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des 
Rates; 

26. „internationale Organisation“ eine völkerrechtliche Organisation und ihre nachgeordneten 
Stellen oder jede sonstige Einrichtung, die durch eine zwischen zwei oder mehr Ländern 
geschlossene Übereinkunft oder auf der Grundlage einer solchen Übereinkunft geschaffen 
wurde. 

 

Artikel 6 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden 
Bedingungen erfüllt ist: 

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; 

b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene 
Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf 
Anfrage der betroffenen Person erfolgen; 

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der 
Verantwortliche unterliegt; 

d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person 
oder einer anderen natürlichen Person zu schützen; 

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 
übertragen wurde; 

f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder 
eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten 
der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, 
insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. 

Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt nicht für die von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben 
vorgenommene Verarbeitung. 

(2) Die Mitgliedstaaten können spezifischere Bestimmungen zur Anpassung der Anwendung 
der Vorschriften dieser Verordnung in Bezug auf die Verarbeitung zur Erfüllung von Absatz 1 
Buchstaben c und e beibehalten oder einführen, indem sie spezifische Anforderungen für die 
Verarbeitung sowie sonstige Maßnahmen präziser bestimmen, um eine rechtmäßig und nach 
Treu und Glauben erfolgende Verarbeitung zu gewährleisten, einschließlich für andere 
besondere Verarbeitungssituationen gemäß Kapitel IX. 

(3) Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitungen gemäß Absatz 1 Buchstaben c und e wird 
festgelegt durch 

a) Unionsrecht oder 

b) das Recht der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt. 

Der Zweck der Verarbeitung muss in dieser Rechtsgrundlage festgelegt oder hinsichtlich der 
Verarbeitung gemäß Absatz 1 Buchstabe e für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich sein, 
die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem 
Verantwortlichen übertragen wurde. Diese Rechtsgrundlage kann spezifische Bestimmungen 
zur Anpassung der Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung enthalten, unter anderem 
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Bestimmungen darüber, welche allgemeinen Bedingungen für die Regelung der 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung durch den Verantwortlichen gelten, welche Arten von Daten 
verarbeitet werden, welche Personen betroffen sind, an welche Einrichtungen und für welche 
Zwecke die personenbezogenen Daten offengelegt werden dürfen, welcher Zweckbindung sie 
unterliegen, wie lange sie gespeichert werden dürfen und welche Verarbeitungsvorgänge und 
-verfahren angewandt werden dürfen, einschließlich Maßnahmen zur Gewährleistung einer 
rechtmäßig und nach Treu und Glauben erfolgenden Verarbeitung, wie solche für sonstige 
besondere Verarbeitungssituationen gemäß Kapitel IX. Das Unionsrecht oder das Recht der 
Mitgliedstaaten müssen ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgen und in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Zweck stehen. 

(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die 
personenbezogenen Daten erhoben wurden, nicht auf der Einwilligung der betroffenen Person 
oder auf einer Rechtsvorschrift der Union oder der Mitgliedstaaten, die in einer demokratischen 
Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme zum Schutz der in Artikel 23 
Absatz 1 genannten Ziele darstellt, so berücksichtigt der Verantwortliche — um festzustellen, 
ob die Verarbeitung zu einem anderen Zweck mit demjenigen, zu dem die 
personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist — unter anderem 

a) jede Verbindung zwischen den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten erhoben 
wurden, und den Zwecken der beabsichtigten Weiterverarbeitung, 

b) den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, 
insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den betroffenen Personen und dem 
Verantwortlichen, 

c) die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere Kategorien 
personenbezogener Daten gemäß Artikel 9 verarbeitet werden oder ob personenbezogene 
Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß Artikel 10 verarbeitet 
werden, 

d) die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffenen Personen, 

e) das Vorhandensein geeigneter Garantien, wozu Verschlüsselung oder 
Pseudonymisierung gehören kann. 

 

Artikel 9 

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische und ethnische 
Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die 
Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen Daten, 
biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, 
Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer 
natürlichen Person ist untersagt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen: 

a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der genannten personenbezogenen Daten 
für einen oder mehrere festgelegte Zwecke ausdrücklich eingewilligt, es sei denn, nach 
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten kann das Verbot nach Absatz 1 durch die 
Einwilligung der betroffenen Person nicht aufgehoben werden, 

b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der Verantwortliche oder die betroffene Person die 
ihm bzw. ihr aus dem Arbeitsrecht und dem Recht der sozialen Sicherheit und des 
Sozialschutzes erwachsenden Rechte ausüben und seinen bzw. ihren diesbezüglichen 
Pflichten nachkommen kann, soweit dies nach Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten oder einer Kollektivvereinbarung nach dem Recht der Mitgliedstaaten, das 
geeignete Garantien für die Grundrechte und die Interessen der betroffenen Person 
vorsieht, zulässig ist, 
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c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder 
einer anderen natürlichen Person erforderlich und die betroffene Person ist aus 
körperlichen oder rechtlichen Gründen außerstande, ihre Einwilligung zu geben, 

d) die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage geeigneter Garantien durch eine politisch, 
weltanschaulich, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, Vereinigung oder 
sonstige Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht im Rahmen ihrer rechtmäßigen 
Tätigkeiten und unter der Voraussetzung, dass sich die Verarbeitung ausschließlich auf die 
Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der Organisation oder auf Personen, die im 
Zusammenhang mit deren Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, 
bezieht und die personenbezogenen Daten nicht ohne Einwilligung der betroffenen 
Personen nach außen offengelegt werden, 

e) die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die betroffene Person 
offensichtlich öffentlich gemacht hat, 

f) die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen oder bei Handlungen der Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit 
erforderlich, 

g) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines 
Mitgliedstaats, das in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den 
Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz wahrt und angemessene und spezifische 
Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffenen Person vorsieht, 
aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses erforderlich, 

h) die Verarbeitung ist für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, für die 
Beurteilung der Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten, für die medizinische Diagnostik, die 
Versorgung oder Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbereich oder für die Verwaltung 
von Systemen und Diensten im Gesundheits- oder Sozialbereich auf der Grundlage des 
Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats oder aufgrund eines Vertrags mit einem 
Angehörigen eines Gesundheitsberufs und vorbehaltlich der in Absatz 3 genannten 
Bedingungen und Garantien erforderlich, 

i) die Verarbeitung ist aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit, wie dem Schutz vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden 
Gesundheitsgefahren oder zur Gewährleistung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards 
bei der Gesundheitsversorgung und bei Arzneimitteln und Medizinprodukten, auf der 
Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats, das angemessene und 
spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person, 
insbesondere des Berufsgeheimnisses, vorsieht, erforderlich, oder 

j) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines 
Mitgliedstaats, das in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den 
Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz wahrt und angemessene und spezifische 
Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffenen Person vorsieht, 
für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische 
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 erforderlich. 

(3) Die in Absatz 1 genannten personenbezogenen Daten dürfen zu den in Absatz 2 
Buchstabe h genannten Zwecken verarbeitet werden, wenn diese Daten von Fachpersonal 
oder unter dessen Verantwortung verarbeitet werden und dieses Fachpersonal nach dem 
Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats oder den Vorschriften nationaler zuständiger 
Stellen dem Berufsgeheimnis unterliegt, oder wenn die Verarbeitung durch eine andere 
Person erfolgt, die ebenfalls nach dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats oder 
den Vorschriften nationaler zuständiger Stellen einer Geheimhaltungspflicht unterliegt. 

(4) Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Bedingungen, einschließlich Beschränkungen, 
einführen oder aufrechterhalten, soweit die Verarbeitung von genetischen, biometrischen oder 
Gesundheitsdaten betroffen ist. 
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Artikel 17 

Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie 
betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche 
ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden 
Gründe zutrifft: 

a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige 
Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a stützte, und es fehlt an 
einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch gegen die 
Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung 
vor, oder die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 2 Widerspruch gegen die 
Verarbeitung ein. 

d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem 
der Verantwortliche unterliegt. 

f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 
Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben. 

(2) Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er 
gemäß Absatz 1 zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der 
verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch 
technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen 
Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass eine betroffene Person von ihnen die 
Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder 
Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der 
Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur 
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß 
Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben h und i sowie Artikel 9 Absatz 3; 

d) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1, soweit das in 
Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung 
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
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Artikel 26 

Gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche 

(1) Legen zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam die Zwecke der und die Mittel zur 
Verarbeitung fest, so sind sie gemeinsam Verantwortliche. Sie legen in einer Vereinbarung in 
transparenter Form fest, wer von ihnen welche Verpflichtung gemäß dieser Verordnung erfüllt, 
insbesondere was die Wahrnehmung der Rechte der betroffenen Person angeht, und wer 
welchen Informationspflichten gemäß den Artikeln 13 und 14 nachkommt, sofern und soweit 
die jeweiligen Aufgaben der Verantwortlichen nicht durch Rechtsvorschriften der Union oder 
der Mitgliedstaaten, denen die Verantwortlichen unterliegen, festgelegt sind. In der 
Vereinbarung kann eine Anlaufstelle für die betroffenen Personen angegeben werden. 

(2) Die Vereinbarung gemäß Absatz 1 muss die jeweiligen tatsächlichen Funktionen und 
Beziehungen der gemeinsam Verantwortlichen gegenüber betroffenen Personen gebührend 
widerspiegeln. Das wesentliche der Vereinbarung wird der betroffenen Person zur Verfügung 
gestellt. 

(3) Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung gemäß Absatz 1 kann die betroffene Person 
ihre Rechte im Rahmen dieser Verordnung bei und gegenüber jedem einzelnen der 
Verantwortlichen geltend machen. 

 

Artikel 28 

Auftragsverarbeiter 

(1) Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag eines Verantwortlichen, so arbeitet dieser nur mit 
Auftragsverarbeitern, die hinreichend Garantien dafür bieten, dass geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit 
den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt und den Schutz der Rechte der betroffenen 
Person gewährleistet. 

(2) Der Auftragsverarbeiter nimmt keinen weiteren Auftragsverarbeiter ohne vorherige 
gesonderte oder allgemeine schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen in Anspruch. Im 
Fall einer allgemeinen schriftlichen Genehmigung informiert der Auftragsverarbeiter den 
Verantwortlichen immer über jede beabsichtigte Änderung in Bezug auf die Hinzuziehung oder 
die Ersetzung anderer Auftragsverarbeiter, wodurch der Verantwortliche die Möglichkeit erhält, 
gegen derartige Änderungen Einspruch zu erheben. 

(3) Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf der Grundlage eines Vertrags 
oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten, der bzw. das den Auftragsverarbeiter in Bezug auf den Verantwortlichen 
bindet und in dem Gegenstand und Dauer der Verarbeitung, Art und Zweck der Verarbeitung, 
die Art der personenbezogenen Daten, die Kategorien betroffener Personen und die Pflichten 
und Rechte des Verantwortlichen festgelegt sind. Dieser Vertrag bzw. dieses andere 
Rechtsinstrument sieht insbesondere vor, dass der Auftragsverarbeiter 

a) die personenbezogenen Daten nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen — 
auch in Bezug auf die Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine 
internationale Organisation — verarbeitet, sofern er nicht durch das Recht der Union oder 
der Mitgliedstaaten, dem der Auftragsverarbeiter unterliegt, hierzu verpflichtet ist; in einem 
solchen Fall teilt der Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen diese rechtlichen 
Anforderungen vor der Verarbeitung mit, sofern das betreffende Recht eine solche 
Mitteilung nicht wegen eines wichtigen öffentlichen Interesses verbietet; 

b) gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten 
Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen 
Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

c) alle gemäß Artikel 32 erforderlichen Maßnahmen ergreift; 
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d) die in den Absätzen 2 und 4 genannten Bedingungen für die Inanspruchnahme der 
Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters einhält; 

e) angesichts der Art der Verarbeitung den Verantwortlichen nach Möglichkeit mit geeigneten 
technischen und organisatorischen Maßnahmen dabei unterstützt, seiner Pflicht zur 
Beantwortung von Anträgen auf Wahrnehmung der in Kapitel III genannten Rechte der 
betroffenen Person nachzukommen; 

f) unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihm zur Verfügung stehenden 
Informationen den Verantwortlichen bei der Einhaltung der in den Artikeln 32 bis 36 
genannten Pflichten unterstützt; 

g) nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleistungen alle personenbezogenen 
Daten nach Wahl des Verantwortlichen entweder löscht oder zurückgibt, sofern nicht nach 
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten eine Verpflichtung zur Speicherung 
der personenbezogenen Daten besteht; 

h) dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen zum Nachweis der Einhaltung der 
in diesem Artikel niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellt und Überprüfungen — 
einschließlich Inspektionen –, die vom Verantwortlichen oder einem anderen von diesem 
beauftragten Prüfer durchgeführt werden, ermöglicht und dazu beiträgt. 

Mit Blick auf Unterabsatz 1 Buchstabe h informiert der Auftragsverarbeiter den 
Verantwortlichen unverzüglich, falls er der Auffassung ist, dass eine Weisung gegen diese 
Verordnung oder gegen andere Datenschutzbestimmungen der Union oder der 
Mitgliedstaaten verstößt. 

(4) Nimmt der Auftragsverarbeiter die Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters in 
Anspruch, um bestimmte Verarbeitungstätigkeiten im Namen des Verantwortlichen 
auszuführen, so werden diesem weiteren Auftragsverarbeiter im Wege eines Vertrags oder 
eines anderen Rechtsinstruments nach dem Unionsrecht oder dem Recht des betreffenden 
Mitgliedstaats dieselben Datenschutzpflichten auferlegt, die in dem Vertrag oder anderen 
Rechtsinstrument zwischen dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter gemäß 
Absatz 3 festgelegt sind, wobei insbesondere hinreichende Garantien dafür geboten werden 
muss, dass die geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen so durchgeführt 
werden, dass die Verarbeitung entsprechend den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt. 
Kommt der weitere Auftragsverarbeiter seinen Datenschutzpflichten nicht nach, so haftet der 
erste Auftragsverarbeiter gegenüber dem Verantwortlichen für die Einhaltung der Pflichten 
jenes anderen Auftragsverarbeiters. 

(5) Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 oder eines genehmigten 
Zertifizierungsverfahrens gemäß Artikel 42 durch einen Auftragsverarbeiter kann als Faktor 
herangezogen werden, um hinreichende Garantien im Sinne der Absätze 1 und 4 des 
vorliegenden Artikels nachzuweisen. 

(6) Unbeschadet eines individuellen Vertrags zwischen dem Verantwortlichen und dem 
Auftragsverarbeiter kann der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im Sinne der 
Absätze 3 und 4 des vorliegenden Artikels ganz oder teilweise auf den in den Absätzen 7 und 
8 des vorliegenden Artikels genannten Standardvertragsklauseln beruhen, auch wenn diese 
Bestandteil einer dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter gemäß den Artikeln 42 
und 43 erteilten Zertifizierung sind. 

(7) Die Kommission kann im Einklang mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 
Standardvertragsklauseln zur Regelung der in den Absätzen 3 und 4 des vorliegenden Artikels 
genannten Fragen festlegen. 

(8) Eine Aufsichtsbehörde kann im Einklang mit dem Kohärenzverfahren gemäß Artikel 63 
Standardvertragsklauseln zur Regelung der in den Absätzen 3 und 4 des vorliegenden Artikels 
genannten Fragen festlegen. 

(9) Der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im Sinne der Absätze 3 und 4 ist schriftlich 
abzufassen, was auch in einem elektronischen Format erfolgen kann. 



22 
 

(10) Unbeschadet der Artikel 82, 83 und 84 gilt ein Auftragsverarbeiter, der unter Verstoß 
gegen diese Verordnung die Zwecke und Mittel der Verarbeitung bestimmt, in Bezug auf diese 
Verarbeitung als Verantwortlicher. 

 

Artikel 32 

Sicherheit der Verarbeitung 

(1) Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, 
des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen 
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen treffen der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu 
gewährleisten; diese Maßnahmen schließen unter anderem Folgendes ein: 

a) die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten; 

b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme 
und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen; 

c) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen 
bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen; 

d) ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der 
Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Sicherheit der Verarbeitung. 

(2) Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus sind insbesondere die Risiken zu 
berücksichtigen, die mit der Verarbeitung verbunden sind, insbesondere durch — ob 
unbeabsichtigt oder unrechtmäßig — Vernichtung, Verlust, Veränderung oder unbefugte 
Offenlegung von beziehungsweise unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten, die 
übermittelt, gespeichert oder auf andere Weise verarbeitet wurden. 

(3) Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 oder eines genehmigten 
Zertifizierungsverfahrens gemäß Artikel 42 kann als Faktor herangezogen werden, um die 
Erfüllung der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Anforderungen nachzuweisen. 

(4) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter unternehmen Schritte, um sicherzustellen, 
dass ihnen unterstellte natürliche Personen, die Zugang zu personenbezogenen Daten haben, 
diese nur auf Anweisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, sie sind nach dem 
Recht der Union oder der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet. 

 

Artikel 68 

Europäischer Datenschutzausschuss 

(1) Der Europäische Datenschutzausschuss (im Folgenden „Ausschuss“) wird als Einrichtung 
der Union mit eigener Rechtspersönlichkeit eingerichtet. 

(2) Der Ausschuss wird von seinem Vorsitz vertreten. 

(3) Der Ausschuss besteht aus dem Leiter einer Aufsichtsbehörde jedes Mitgliedstaats und 
dem Europäischen Datenschutzbeauftragten oder ihren jeweiligen Vertretern. 

(4) Ist in einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbehörde für die Überwachung der 
Anwendung der nach Maßgabe dieser Verordnung erlassenen Vorschriften zuständig, so wird 
im Einklang mit den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats ein gemeinsamer Vertreter 
benannt. 

(5) Die Kommission ist berechtigt, ohne Stimmrecht an den Tätigkeiten und Sitzungen des 
Ausschusses teilzunehmen. Die Kommission benennt einen Vertreter. Der Vorsitz des 
Ausschusses unterrichtet die Kommission über die Tätigkeiten des Ausschusses. 
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(6) In den in Artikel 65 genannten Fällen ist der Europäische Datenschutzbeauftragte nur bei 
Beschlüssen stimmberechtigt, die Grundsätze und Vorschriften betreffen, die für die Organe, 
Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union gelten und inhaltlich den Grundsätzen und 
Vorschriften dieser Verordnung entsprechen. 

 

Artikel 83 

Allgemeine Bedingungen für die Verhängung von Geldbußen 

(1) Jede Aufsichtsbehörde stellt sicher, dass die Verhängung von Geldbußen gemäß diesem 
Artikel für Verstöße gegen diese Verordnung gemäß den Absätzen 5 und 6 in jedem Einzelfall 
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend ist. 

(2) Geldbußen werden je nach den Umständen des Einzelfalls zusätzlich zu oder anstelle von 
Maßnahmen nach Artikel 58 Absatz 2 Buchstaben a bis h und i verhängt. Bei der Entscheidung 
über die Verhängung einer Geldbuße und über deren Betrag wird in jedem Einzelfall 
Folgendes gebührend berücksichtigt: 

a) Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs oder 
des Zwecks der betreffenden Verarbeitung sowie der Zahl der von der Verarbeitung 
betroffenen Personen und des Ausmaßes des von ihnen erlittenen Schadens; 

b) Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstoßes; 

c) jegliche von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter getroffenen Maßnahmen 
zur Minderung des den betroffenen Personen entstandenen Schadens; 

d) Grad der Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters unter 
Berücksichtigung der von ihnen gemäß den Artikeln 25 und 32 getroffenen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen; 

e) etwaige einschlägige frühere Verstöße des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters; 

f) Umfang der Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, um dem Verstoß abzuhelfen und 
seine möglichen nachteiligen Auswirkungen zu mindern; 

g) Kategorien personenbezogener Daten, die von dem Verstoß betroffen sind; 

h) Art und Weise, wie der Verstoß der Aufsichtsbehörde bekannt wurde, insbesondere ob 
und gegebenenfalls in welchem Umfang der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 
den Verstoß mitgeteilt hat; 

i) Einhaltung der nach Artikel 58 Absatz 2 früher gegen den für den betreffenden 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter in Bezug auf denselben Gegenstand 
angeordneten Maßnahmen, wenn solche Maßnahmen angeordnet wurden; 

j) Einhaltung von genehmigten Verhaltensregeln nach Artikel 40 oder genehmigten 
Zertifizierungsverfahren nach Artikel 42 und 

k) jegliche anderen erschwerenden oder mildernden Umstände im jeweiligen Fall, wie 
unmittelbar oder mittelbar durch den Verstoß erlangte finanzielle Vorteile oder vermiedene 
Verluste. 

(3) Verstößt ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter bei gleichen oder miteinander 
verbundenen Verarbeitungsvorgängen vorsätzlich oder fahrlässig gegen mehrere 
Bestimmungen dieser Verordnung, so übersteigt der Gesamtbetrag der Geldbuße nicht den 
Betrag für den schwerwiegendsten Verstoß. 

(4) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang mit Absatz 2 
Geldbußen von bis zu 10 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 2 % 
seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs 
verhängt, je nachdem, welcher der Beträge höher ist: 
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a) die Pflichten der Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter gemäß den Artikeln 8, 11, 
25 bis 39, 42 und 43; 

b) die Pflichten der Zertifizierungsstelle gemäß den Artikeln 42 und 43; 

c) die Pflichten der Überwachungsstelle gemäß Artikel 41 Absatz 4. 

(5) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang mit Absatz 2 
Geldbußen von bis zu 20 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % 
seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs 
verhängt, je nachdem, welcher der Beträge höher ist: 

a) die Grundsätze für die Verarbeitung, einschließlich der Bedingungen für die Einwilligung, 
gemäß den Artikeln 5, 6, 7 und 9; 

b) die Rechte der betroffenen Person gemäß den Artikeln 12 bis 22; 

c) die Übermittlung personenbezogener Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder 
an eine internationale Organisation gemäß den Artikeln 44 bis 49; 

d) alle Pflichten gemäß den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die im Rahmen des 
Kapitels IX erlassen wurden; 

e) Nichtbefolgung einer Anweisung oder einer vorübergehenden oder endgültigen 
Beschränkung oder Aussetzung der Datenübermittlung durch die Aufsichtsbehörde gemäß 
Artikel 58 Absatz 2 oder Nichtgewährung des Zugangs unter Verstoß gegen Artikel 58 
Absatz 1. 

(6) Bei Nichtbefolgung einer Anweisung der Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 58 Absatz 2 
werden im Einklang mit Absatz 2 des vorliegenden Artikels Geldbußen von bis zu 
20 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % seines gesamten weltweit 
erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, 
welcher der Beträge höher ist. 

(7) Unbeschadet der Abhilfebefugnisse der Aufsichtsbehörden gemäß Artikel 58 Absatz 2 
kann jeder Mitgliedstaat Vorschriften dafür festlegen, ob und in welchem Umfang gegen 
Behörden und öffentliche Stellen, die in dem betreffenden Mitgliedstaat niedergelassen sind, 
Geldbußen verhängt werden können. 

(8) Die Ausübung der eigenen Befugnisse durch eine Aufsichtsbehörde gemäß diesem Artikel 
muss angemessenen Verfahrensgarantien gemäß dem Unionsrecht und dem Recht der 
Mitgliedstaaten, einschließlich wirksamer gerichtlicher Rechtsbehelfe und ordnungsgemäßer 
Verfahren, unterliegen. 

(9) Sieht die Rechtsordnung eines Mitgliedstaats keine Geldbußen vor, kann dieser Artikel so 
angewandt werden, dass die Geldbuße von der zuständigen Aufsichtsbehörde in die Wege 
geleitet und von den zuständigen nationalen Gerichten verhängt wird, wobei sicherzustellen 
ist, dass diese Rechtsbehelfe wirksam sind und die gleiche Wirkung wie die von 
Aufsichtsbehörden verhängten Geldbußen haben. In jeden Fall müssen die verhängten 
Geldbußen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Die betreffenden 
Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum 25. Mai 2018 die Rechtsvorschriften mit, die 
sie aufgrund dieses Absatzes erlassen, sowie unverzüglich alle späteren Änderungsgesetze 
oder Änderungen dieser Vorschriften. 
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ABGB 

Von Sachen und ihrer rechtlichen Einteilung 

Begriff von Sachen im rechtlichen Sinne 

§ 285. Alles, was von der Person unterschieden ist, und zum Gebrauche der Menschen dient, 
wird im rechtlichen Sinne eine Sache genannt. 
 
Körperliche und unkörperliche Sachen 

§ 292. Körperliche Sachen sind diejenigen, welche in die Sinne fallen; sonst heißen sie 
unkörperliche; z. B. das Recht zu jagen, zu fischen und alle andere Rechte. 
 
Verbrauchbare und unverbrauchbare Sachen 

§ 301. Sachen, welche ohne ihre Zerstörung oder Verzehrung den gewöhnlichen Nutzen nicht 
gewähren, heißen verbrauchbare; die von entgegengesetzter Beschaffenheit aber, 
unverbrauchbare Sachen. 
 
Schätzbare und unschätzbare 

§ 303. Schätzbare Sachen sind diejenigen, deren Wert durch Vergleichung mit andern zum 
Verkehre bestimmt werden kann; darunter gehören auch Dienstleistungen, Hand- und 
Kopfarbeiten. Sachen hingegen, deren Wert durch keine Vergleichung mit andern im Verkehre 
befindlichen Sachen bestimmt werden kann, heißen unschätzbare. 
 
Begriffe vom dinglichen und persönlichen Sachenrechte 

§ 307. Rechte, welche einer Person über eine Sache ohne Rücksicht auf gewisse Personen 
zustehen, werden dingliche Rechte genannt. Rechte, welche zu einer Sache nur gegen 
gewisse Personen unmittelbar aus einem Gesetze, oder aus einer verbindlichen Handlung 
entstehen, heißen persönliche Sachenrechte. 
 
Begriff des Eigentumes 
Eigentum im objektiven Sinne 

§ 353. Alles, was jemanden zugehöret, alle seine körperlichen und unkörperlichen Sachen, 
heißen sein Eigentum. 

im subjectiven 

§ 354. Als ein Recht betrachtet, ist Eigentum das Befugnis, mit der Substanz und den 
Nutzungen einer Sache nach Willkür zu schalten, und jeden Andern davon auszuschließen. 

§ 371. Sachen, die sich auf diese Art nicht unterscheiden lassen, wie bares Geld mit anderm 
baren Gelde vermenget, oder auf den Überbringer lautende Schuldbriefe, sind also in der 
Regel kein Gegenstand der Eigentumsklage; wenn nicht solche Umstände eintreten, aus 
denen der Kläger sein Eigentumsrecht beweisen kann, und aus denen der Geklagte wissen 
mußte, daß er die Sache sich zuzuwenden nicht berechtiget sei. 
 
Mittelbare Erwerbungsart 

§ 425. Der bloße Titel gibt noch kein Eigentum. Das Eigentum und alle dingliche Rechte 
überhaupt können, außer den in dem Gesetze bestimmten Fällen, nur durch die rechtliche 
Übergabe und Übernahme erworben werden. 
 
2. Bei unbeweglichen Sachen und Bauwerken 

§ 431. Zur Übertragung des Eigentumes unbeweglicher Sachen muß das Erwerbungsgeschäft 
in die dazu bestimmten öffentlichen Bücher eingetragen werden. Diese Eintragung nennt man 
Einverleibung (Intabulation). 


