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Dr. Werner Pilgermair
Datenschutzexperte

Auswirkungen der Datenschutz-
Grundverordnung auf den Gesundheits-
und Sozialbereich (Teil 2)

Neue Pflichten. Ab 25. 5. 2018 gilt die neue Rechtslage im Datenschutz. Die Datenschutz-Grund-
verordnung der EU (DSGVO) wird massive Auswirkungen auf die Heim- und Pflegepraxis und den
gesamten Gesundheits- und Sozialbereich haben. Im ersten Teil dieses Beitrags wurde ein Über-
blick über die neue Rechtslage verschafft.1 Im zweiten Teil werden nunmehr die wichtigsten
Pflichten und Aufgaben beschrieben, die künftig von jeder Einrichtung zu beachten sind. Im dritten
Teil werden die Rechte der Betroffenen beleuchtet.

Unterscheidung zwischen dem
„Verantwortlichen“ und dem
„Auftragsverarbeiter“
Der Verantwortliche (bis zum 25. 5. 2018
noch „Auftraggeber“) ist für die Verarbei-
tung personenbezogener Daten verant-
wortlich. Er ist derjenige, der über die
Zwecke und Mittel der Verarbeitung ent-
scheidet und primärer Adressat der daten-
schutzrechtlichen Pflichten ist. So wie be-
reits nach der aktuellen Rechtslage wird
der Verantwortliche idR der Rechtsträger
der Einrichtung im Gesundheits- und So-
zialbereich sein, also zB die Gemeinde
oder der Gemeindeverband in Bezug auf
ein Pflegeheim oder Bezirkskrankenhaus
oder private Träger (insbesondere GmbH
oder Verein), die eine Rehabilitationsein-
richtung führen oder mobile Dienste an-
bieten. Zwischen den betreuten Personen
und den Mitarbeitern der Einrichtung be-
steht grundsätzlich keine datenschutz-
rechtliche Beziehung.2

Der Auftragsverarbeiter (bis zum
25. 5. 2018 noch „Dienstleister“) verarbeitet
personenbezogene Daten im Auftrag des
Verantwortlichen. Im Sozialbereich sind
solche Konstellationen häufig im Rahmen
der beruflichen Integration anzutreffen,
bei der private Rechtsträger vom Sozialmi-
nisteriumservice auf Grundlage eines
Kooperationsvertrags mit der Erbringung
von Leistungen nach dem Behindertenein-
stellungsgesetz beauftragt werden. In die-
sen Konstellationen bleibt der öffentliche
Auftraggeber (Sozialministeriumservice)
auch datenschutzrechtlicher Verantwortli-
cher. Die sozialen Dienstleister sind aus
datenschutzrechtlicher Sicht Auftrags-
verarbeiter der öffentlichen Hand und ha-
ben nur spezifische datenschutzrechtliche

Pflichten (etwa die Gewährleistung der Da-
tensicherheit) zu erfüllen.

Anders als im Bereich der beruflichen
Integration entscheiden die Rechtsträger
im Pflegebereich (Heime, Krankenhäuser,
stationäre Betreuungseinrichtungen etc)
selbst über die Zwecke und Mittel, mit de-
nen die personenbezogenen Daten von be-
treuten Personen verarbeitet werden. Sie
sind daher nicht Auftragsverarbeiter der öf-
fentlichen Hand, sondern datenschutz-
rechtliche Verantwortliche und haben als
Konsequenz daraus sämtliche Pflichten
der DSGVO zu erfüllen.3

Im Pflegebereich sind die
Rechtsträger von Einrichtun-
gen immer „Verantwortliche“
und haben sämtliche Pflich-
ten der DSGVO zu erfüllen.

Verzeichnis aller Verarbeitungstätig-
keiten (Recordsofprocessingactivities)
Nach Art 30 Abs 1 DSGVO hat jeder Ver-
antwortliche ein Verzeichnis aller Verar-
beitungstätigkeiten zu führen, die seiner
Zuständigkeit unterliegen.4 Dieses Ver-
zeichnis hat insbesondere folgende Anga-
ben zu enthalten:
n Namen und Kontaktdaten des Verant-

wortlichen, seines Vertreters und des
allfälligen Datenschutzbeauftragten,

n die Zwecke der Verarbeitung,
n eine Beschreibung der betroffenen Per-

sonenkreise und der von ihnen verar-
beiteten Datenkategorien,

n die Empfängerkreise (einschließlich
Empfänger in Drittländern oder inter-
nationalen Organisationen),

n wenn möglich, die vorgesehenen Fristen
für die Löschung der verschiedenen Da-
tenkategorien,

n wenn möglich, eine allgemeine Beschrei-
bung der technischen und organisatori-
schen Datensicherheitsmaßnahmen
(siehe dazu oben).

Eine „Verarbeitungstätigkeit“ entspricht im
Wesentlichen dem Begriff der „Datenan-
wendung“ nach der aktuellen Rechtslage
(elektronische Verwaltung von personenbe-
zogenen Daten), und zwar unabhängig da-
von, ob es sich um eine besondere EDV-Ap-
plikation (dh eine speziell auf die Bedürf-
nisse von Heim- und Pflegeeinrichtungen
zugeschnittene Software) oder eine her-
kömmliche EDV-Lösung (Excel-Listen, Ac-
cess-Datenbanken, allgemeine Büroverwal-
tungsprogramme etc) oder Kombinationen
daraus handelt.5

Das zu erstellende Verzeichnis wird da-
her mehrere (bei entsprechender Größe der
Einrichtung mitunter auch zahlreiche) un-
terschiedliche Verarbeitungstätigkeiten um-
fassen. Besonders praxisrelevant sind die
Patienten- bzw Bewohnerverwaltung, die
Abrechnung gegenüber öffentlichen Auf-
traggebern oder Sozialversicherungsträgern
und die interne Personalverwaltung.

1 Pilgermair, Auswirkungen der Datenschutz-Grundverord-
nung auf den Gesundheits- und Sozialbereich (Teil 1) – Einfüh-
rung, ÖZPR 2017/59, 96. Teil 3 dieser Beitragsserie (Neue Be-
troffenenrechte) wird in einer der nächsten Ausgaben der
ÖZPR erscheinen. 2Ärzte, Psychologen und Psychotherapeu-
ten, die nicht beim Rechtsträger der Einrichtung angestellt,
sondern selbständig sind, werden hingegen selbst zum daten-
schutzrechtlichen Verantwortlichen gegenüber ihren Patien-
ten (vgl Pilgermair, Die datenschutzrechtliche Stellung von
freien Berufen und gewerblichen Dienstleistern nach der alten
und neuen Rechtslage, RdW 9/2017, in Druck). 3Auf die spezi-
fischen Rahmenbedingungen für Auftragsverarbeiter wird
nicht mehr näher eingegangen. 4 Im Abs 5 dieser Bestimmung
werden zwar Ausnahmen von dieser Pflicht vorgesehen, diese
kommen aber nicht zur Anwendung, wenn sensible Gesund-
heitsdaten verarbeitet werden, was im Pflegebereich immer
der Fall ist. 5Dazu näher Pilgermair/Warbek, Datenschutz-
rechtliche Meldepflichten in der Heim- und Pflegepraxis, ÖZPR
2014/38, 60.
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Die Beschreibung der einzelnen Verar-
beitungstätigkeiten kann sich am Datenver-
arbeitungsregister („DVR-Online“) und den
darin registrierten Meldungen orientieren.6

Die Beschreibung der einzel-
nen Verarbeitungstätigkei-
ten kann nach dem Vorbild
der Meldungen in DVR-On-
line erfolgen. Die Form des
Verzeichnisses ist grund-
sätzlich frei wählbar.

Die Form des Verzeichnisses wird von der
DSGVO nicht näher geregelt und kann da-
her zB im Excel erfolgen.

Geeignete technische und organisa-
torische Maßnahmen (Technical and
organisational measures)
Nach Art 24 Abs 1 DSGVO hat der Verant-
wortliche durch geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen sicherzustel-
len, dass die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten rechtmäßig erfolgt.

Ausgehend vom Verzeichnis der Verar-
beitungstätigkeiten ist zunächst für jede
Datenverarbeitung zumindest eine qualita-
tive Risikobewertung vorzunehmen (vgl
Erwägungsgrund 78 zur DSGVO). Maß-
gebliche Kriterien dafür sind die Art, der
Umfang, die Umstände und die Zwecke
der Datenverarbeitung. Bei der Verarbei-
tung von sensiblen Gesundheitsdaten ist
dabei mE generell die Risikoklasse „hoch“
zu unterstellen.

Vor diesemHintergrund können zB fol-
gende Maßnahmen getroffen werden:
n Festlegung interner Zuständigkeiten

und Verantwortlichkeiten (Rechtever-
waltung)

n Mitarbeiterschulungen und -sensibili-
sierungen

n Festlegung von transparenten Verfah-
ren für die Bearbeitung von Anträgen,
Anfragen und Beschwerden iZm Betrof-
fenenrechten

n Regelungen zur Speicherdauer (Lö-
schung)

n Festlegung verbindlicher Vorgehenswei-
sen bei Sicherheitsverletzungen

n Einführung und Überwachung von
standardisierten Prüf- und Kontroll-
verfahren, die gewährleisten, dass Maß-
nahmen nicht nur am Papier stehen,
sondern in der Praxis angewandt wer-
den und funktionieren

n Minimierung der Datenverarbeitung
n Datenschutzfreundliche Voreinstel-

lungen
Sinn und Zweck dieser Maßnahmen ist es,
die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung
sicherzustellen. Der Verantwortliche hat
dies anhand von internen Datenschutzstra-
tegien nachzuweisen.

Ausgehend von der ver-
pflichtenden Risikoanalyse
sind geeignete technische
und organisatorische Maß-
nahmen („TOMs“) zu treffen.

Sicherheit der Verarbeitung
(Security of processing)
Nach Art 32 DSGVO hat der Verantwort-
liche Maßnahmen zu treffen, um ein ange-
messenes Schutzniveau zu gewährleisten
(Datensicherheitsmaßnahmen). Konkret
sollen dadurch die rechtmäßig verarbeiteten
Daten vor Verlust, Veränderung, unbefug-
ter Offenlegung und unbefugtem Zugang
geschützt werden.

Daraus ergibt sich folgender Daten-
schutz-Kreislauf: Im ersten Schritt ist die
Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung si-
cherzustellen („TOMs“ nach Art 24), im
zweiten Schritt ist die Sicherheit der recht-
mäßigen Datenverarbeitung zu gewährleis-
ten (Datensicherheitsmaßnahmen nach
Art 32).

Die Pflicht zur Datensicherheit nach
Art 32 DSGVO entspricht der Regelung
im aktuellen § 14 DSG 2000, beispielhaft
werden von der DSGVO genannt:
n Pseudonymisierung und Verschlüsse-

lung personenbezogener Daten,
n Wiederherstellung der Verfügbarkeit

der Daten und des Zugangs zu ihnen
nach Zwischenfällen,

n Verfahren zur regelmäßigen Überprü-
fung, Bewertung und Evaluierung der
Wirksamkeit der Sicherheitsmaßnah-
men.

Maßnahmen nach Art 32
DSGVO sollen die Sicherheit
der rechtmäßigen Datenver-
arbeitung gewährleisten
(Datensicherheitsmaßnah-
men).

Die Angemessenheit des Schutzniveaus ori-
entiert sich an dem Stand der Technik, den

Implementierungskosten, der Art und dem
Umfang der Umstände, dem Zweck der
Verarbeitung sowie an den unterschiedli-
chen Eintrittswahrscheinlichkeiten und
der Schwere des Risikos.

Datenschutz-Folgenabschätzung
(Privacy impact assessment)
Nach Art 35 DSGVO ist eine Abschätzung
der Folgen der vorgesehenen Verarbeitungs-
vorgänge für den Schutz personenbezoge-
ner Daten (Folgenabschätzung) unter ande-
rem dann vorgesehen, wenn eine umfang-
reiche Verarbeitung sensibler Gesund-
heitsdaten vorliegt.

„Umfangreich“ wird eine solche Verar-
beitung sein, wenn eine Vielzahl von Perso-
nen betroffen ist und auch mehrere Perso-
nen (Mitarbeiter der Einrichtung) auf diese
Daten zugreifen können, was auf Einrich-
tungen im Gesundheits- und Sozialbereich
regelmäßig zutreffen wird.7

Die DSGVO verlangt, dass eine Folgen-
abschätzung „vorab“ durchzuführen ist, dh
bevor die Verarbeitungstätigkeit begonnen
wird. Fraglich ist dann, ob auch jene Verar-
beitungstätigkeiten von der Pflicht erfasst
sind, die bereits vor dem Stichtag
25. 5. 2018 begonnen wurden, oder die Fol-
genabschätzung nur für jene Verarbeitungs-
tätigkeiten durchzuführen ist, die erst nach
dem Stichtag begonnen werden (zB wenn
eine neue Software zur Patienten- bzw Be-
wohnerverwaltung eingesetzt wird). Im
Schrifttum ist dies umstritten8 und wird
wohl erst durch die Entscheidungspraxis
der Datenschutzbehörde und der Judikatur
der Gerichte geklärt. Letztlich dürfte diese
Frage aber gar nicht so sehr von praktischer
Relevanz sein, da bis zum Stichtag in jedem
Fall eine Risikobewertung für alle beste-
henden Verarbeitungstätigkeiten durchzu-
führen ist (siehe dazu oben) und die
Folgenabschätzung als umfangreichere Va-
riante dieser Risikobewertung angesehen
werden kann.

6Diese Meldungen sind unter https://dvr.dsb.gv.at/at.gv.bka.
dvr.public/ (Stand 13. 9. 2017) öffentlich einsehbar. 7Nach Er-
wägungsgrund 91 zur DSGVO gilt die Datenverarbeitung durch
einen einzelnen Arzt oder sonstigen Angehörigen eines Ge-
sundheitsberufs noch nicht als umfangreich. Dies könnte auch
auf Heimemit nur einigenwenigen Bewohnern zutreffen (etwa
in der Behindertenbetreuung). In der Praxis werden aber in der
Regel viele Personen durch eine entsprechend große Zahl von
Mitarbeitern betreut, weshalb von umfangreicher Verarbei-
tung auszugehen ist. 8 Für Feiler/Forgo sprechen gute Argu-
mente dafür, dass die Folgenabschätzung erst in der Zukunft
(für Verarbeitungen, die nach dem 25. 5. 2018 beginnen)
durchzuführen ist (Feiler/Forgo, Kommentar zur DSGVO Art 35
Rz 4). Ehmann/Selmayr weisen hingegen darauf hin, dass ab
dem 25. 5. 2018 sämtliche Anforderungen der DSGVO einzu-
halten sind und bis dahin auch Folgenabschätzungen für be-
stehende Verarbeitungstätigkeiten durchzuführen sind (Eh-
mann/Selmayr, Kommentar zur DSGVO Art 35 Rz 10).
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Im Zweifel empfiehlt es sich daher, so-
gleich eine Folgenabschätzung durchzufüh-
ren.9

Nach Art 35 Abs 7 DSGVO enthält
diese Folgenabschätzung zumindest Fol-
gendes:
n Systematische Beschreibung der geplan-

ten Verarbeitungsvorgänge und der
Zwecke der Verarbeitung, einschließlich
der vom Verantwortlichen verfolgten
berechtigten Interessen (die im Pflege-
bereich und generell im Gesundheits-
und Sozialbereich zweifellos vorliegen).

n Eine Bewertung der Notwendigkeit und
Verhältnismäßigkeit der Verarbei-
tungsvorgänge in Bezug auf den Zweck
(wobei die elektronische Patienten- bzw
Kundenverwaltung dem Grunde nach
alternativlos ist).

n Eine Bewertung der Risiken für die
Rechte und Freiheiten der betroffenen
Personen (Risikobewertung). Dabei
sollen insbesondere auch potentielle Be-
drohungsszenarien und Konfliktpoten-
tiale identifiziert werden.

Beispiel 1
Im Fall des OGH 27. 2. 2013, 6 Ob 25/
13 i, wurde entschieden, dass der Arzt
in einem Krankenhaus, der sein Zimmer
kurz verlassen hat, der Ehefrau des Pa-
tienten, die anlässlich eines Informa-
tionsgesprächs anwesend war – wenn
auch ungewollt –, den Zugang zu den
elektronischen Krankenakten ihres Ehe-
manns ermöglicht hat. Der Arzt hätte
diesen Eingriff, der vom Höchstgericht
als unerlaubter Zugriff eines Dritten
qualifiziert wurde, durch Aktivierung
der passwortgesicherten Bildschirm-
sperre verhindern können und müssen.

Beispiel 2
Im Fall der Datenschutzkommission
vom 9. 10. 2013, K213.220/0009-DSK/
2013, wurde festgehalten, dass es unzu-
lässig ist, wenn Ärzte, Therapeuten und
Pflegekräfte eine generelle Zugriffsmög-
lichkeit auf Krankengeschichten von Pa-
tienten einer Krankenanstalt haben. Da-
ran hat auch der Umstand nichts geän-
dert, dass diese Mitarbeiter per Dienst-
anweisung dazu verpflichtet wurden,
Zugriffe nur anlassbezogen und zweck-
bezogen durchzuführen.

n Die zur Bewältigung der Risiken geplan-
ten Abhilfemaßnahmen. Im Fall des
Arztesmit der unterlassenenBildschirm-
sperre könnte derDienstgeber zumindest
Verhaltensmaßnahmen durch Mitarbei-
tersensibilisierungen und -schulungen si-
cherstellen und entsprechende Dienst-
pflichten in Betriebsvereinbarungen oder
Dienstverträgen verankern. Im Fall des
generellen Zugriffs auf alle Patienten-
bzw Kundendaten könnte im Rahmen
der Benutzerverwaltung jedem Mitarbei-
ter eine eigene Rolle mit unterschiedli-
chen Zugriffsberechtigungen zugeordnet
werden, um zu gewährleisten, dass selbst
ärztliches Personal nur Zugriff auf die
Daten jener Patienten hat, die in der Sta-
tion behandelt werden, auf der die betref-
fenden Ärzte ihren Dienst versehen.10

Wenn als Ergebnis der Folgenabschätzung
festgestellt wird, dass für die Verarbeitung
ein hohes Risiko besteht, hat die Einrich-
tung gem Art 36 DSGVO die Datenschutz-
behörde zu konsultieren, sofern keine ziel-
führenden Maßnahmen zur Eindämmung
des Risikos getroffen werden.

Bei der Verarbeitung sensib-
ler Gesundheitsdaten ist eine
Folgenabschätzung (um-
fangreichere Variante der
Risikobewertung) durchzu-
führen.

Benennung eines Datenschutzbeauf-
tragten (Data protection officer)
Nach Art 37 Abs 1 lit b DSGVO ist ein Da-
tenschutzbeauftragter zu benennen, wenn
die Kerntätigkeit des Verantwortlichen in
der umfangreichenVerarbeitung sensibler
Gesundheitsdaten besteht.

So wie bei der Durchführung einer Fol-
genabschätzung wird auch in diesem Kon-
text eine „umfangreiche“ Verarbeitung vor-
liegen, wenn eine Vielzahl von Personen be-
troffen ist und mehrere Mitarbeiter der Ein-
richtung daran beteiligt sind. Insbesondere
im Pflegebereich wird man nicht mehr un-
terstellen können, dass die Datenverarbei-
tung nur eine Begleiterscheinung zur eigent-
lichen Kerntätigkeit der Einrichtung (Be-
handlung und Betreuung von Personen)
darstellt.

Dem Datenschutzbeauftragten obliegen
zumindest folgende Aufgaben:
n Unterrichtung und Beratung des Ver-

antwortlichen und seiner Mitarbeiter,

die Datenverarbeitungen durchführen,
hinsichtlich ihrer Pflichten nach der
DSGVO und anderen Datenschutzvor-
schriften wie zB dem österreichischen
Datenschutzgesetz (DSG),11

n Überwachung und Überprüfung der
Einhaltung der DSGVO, der anderen
Datenschutzvorschriften und der Da-
tenschutzstrategien des Verantwortli-
chen, wobei dies auch die Zuweisung
von Zuständigkeiten sowie die Sensibi-
lisierung und Schulung von Mitarbei-
tern umfasst,

n Beratung im Zusammenhang mit einer
Datenschutz-Folgenabschätzung und
Überwachung ihrer Durchführung,

n Anlaufstelle für die Datenschutzbe-
hörde.

Die Funktion des Datenschutzbeauftragten
kann auch an einen externen Dienstleister
ausgelagertwerden (so ausdrücklich Art 37
Abs 6 DSGVO).

Im Pflegebereich hat die Ein-
richtung einen Datenschutz-
beauftragten zu benennen.
Dabei kann es sich um einen
Mitarbeiter oder einen exter-
nen Dienstleister handeln.

Meldepflichten
(Data breach notifikation)
Nach Art 33 DSGVO sind Verletzungen
des Schutzes personenbezogener Daten ab
dem 25. 5. 2018 unverzüglich und möglichst
binnen 72 Stunden, nachdem die Verlet-
zung bekannt wurde, der Datenschutzbe-
hörde zu melden.

Beispiel 3
Dem Mitarbeiter einer Pflegeanstalt wird
im Zuge einer Dienstreise der Firmenlap-
top gestohlen.Auf diesemLaptop sindDa-
ten der Patienten gespeichert, die vomMit-
arbeiter während der Zugfahrt imRahmen
der Pflegedokumentation bearbeitet wur-
den. Ein solcher Vorfall ist künftig der Da-
tenschutzbehörde zu melden.

9Auch deshalb, weil die Nichtdurchführung einer verpflichten-
den Folgenabschätzung nach Art 83 Abs 4 lit a DSGVO mit ei-
ner Geldbuße sanktioniert wird. Dieses Risiko kann vermieden
werden, wenn die Folgenabschätzung sogleich (als umfangrei-
che Variante der Risikobewertung) vorgenommen wird. 10Vgl
die entsprechende Empfehlung der Datenschutzkommission,
die auf alle Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialbereich
übertragbar ist. 11Vgl zum DSG: Pilgermair, ÖZPR 2017/59, 96.
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Ausgenommen von der Meldepflicht sind
jene Vorfälle, die voraussichtlich nicht zu
einem Risiko für die betroffenen Personen
führen. Im obigen Beispiel wäre dies der
Fall, wenn die Patientendaten ausreichend
gesichert sind (insbesondere durch Ver-
schlüsselung).

Eine Verletzung der jederzeitigen Ver-
fügbarkeit von Daten (zB Serverausfall)

führt noch nicht zur Meldepflicht nach
Art 33 DSGVO.12

Über meldepflichtige Vorfälle sind nach
Art 34DSGVOauch die Betroffenen unver-
züglich zu informieren, wenn voraussicht-
lich ein hohes Risiko für ihre persönlichen
Rechte und Freiheiten indiziert ist, wovon
bei sensiblenGesundheitsdaten auszugehen
ist. Dabei gelten grundsätzlich dieselben

Ausnahmen wie bei derMeldung an die Da-
tenschutzbehörde.

ÖZPR 2017/75

Zum Thema

In Kürze
Die ab 25. 5. 2018 geltende Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sieht zahlreiche neue Pflichten für verantwortliche Dienstleister im Gesund-

heits- und Sozialbereich vor. Insbesondere hat der Rechtsträger der Einrichtung einen Datenschutzbeauftragten zu benennen sowie technische

und organisatorischeMaßnahmen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung („TOMs“) und Datensicherheitsmaßnahmen zu

treffen.
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Aktuelles und Wichtiges aus dem Berufsrecht

Rechtsansichten des BMGF. Unterstützung bei der Basisversorgung; Tierarzt und Mediziner in der
Intensivpflege? Blutabnahme aus der Vene durch die Pflegeassistenz; Entfernen einer subkutanen
Kanüle durch die Pflegeassistenz; Hausbesuche; Dispensieren von Suchtmitteln durch Pflegeas-
sistenz und Pflegefachassistenz; Einsatz von Pflegeassistenzberufen im Blutspendedienst; Aufsicht
gem § 83 Abs 5 GuKG

Zur Unterstützung bei
der Basisversorgung
Wie bereits in der Information des BMGF v
21. 12. 2016, BMGF-92251/0095-II/A/2016,
(siehe ÖZPR 2017/18, 32) ausdrücklich fest-
gehalten, handelt es sich bei den unterstüt-
zenden Tätigkeiten bei der Basisversorgung
gem § 3a GuKG um die Unterstützung des

betreuten Menschen bei den Aktivitäten
seines täglichen Lebens. Weiters wird in
der genannten Information neuerlich klar-
gestellt, dass die Begriffe „Unterstützung“
und „Assistenz“ in der Anlage 2 der Verein-
barung gem Art 15 a B-VG über Sozialbe-
treuungsberufe als Synonyme verwendet
werden.

Dies bedeutet, dass die unter „Unterstüt-
zung bei der Basisversorgung“ gem § 3 a
GuKG zu subsumierenden Tätigkeiten der
n Unterstützung bei der Körperpflege,
n Unterstützung beim An- und Ausklei-

den,
n Unterstützung bei der Nahrungs- und

Flüssigkeitsaufnahme,

12Vgl Feiler/Forgo, Kommentar zur DSGVO Art 33 Rz 2 mit Ver-
weis auf die Definition der „Verletzung des Schutzes personenbe-
zogener Daten“ in Art 4 Z 12 DSGVO.
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