
 

 

 

Auszüge aus den gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz im 

Zusammenhang mit wissenschaftlicher Forschung 

 

Merkblatt zum Datenschutz bei der Verwendung personenbezogener Daten für die 

klinische Forschung. 

Gemäß § 14 Abs. 1 DSG 2000 (Datenschutzgesetz 2000) muss dafür gesorgt werden, dass die Daten 

vor zufälliger oder unrechtmäßiger Zerstörung und vor Verlust geschützt sind, dass ihre Verwendung 

ordnungsgemäß erfolgt und dass die Daten Unbefugten nicht zugänglich sind. 

 

Anonymisierung 

Das Datenschutzgesetz legt fest, dass die Daten, wo immer es möglich ist, zu anonymisieren sind. 

Wenn ein Bearbeiter der Daten (der z.B. eine statistische Auswertung durchführt) den 

Personenbezug nicht kennen muss, dürfen ihm die Daten nur anonymisiert zugänglich gemacht 

werden. Dabei genügt das Weglassen des Namens allein nicht, es ist vielmehr sicherzustellen, dass 

auch durch eine Kombination anderer Daten (Wohnort, Beruf, Alter, etc.) keine Identifikation 

möglich ist. Die Daten können aber wohl einen ID-Schlüssel enthalten, der zwar dem ursprünglichen 

Auftraggeber nicht aber dem Bearbeiter eine Identifizierung erlaubt ("reversible Anonymisierung"). 

 

Übermittlung  

Die beabsichtigte Übermittlung personenbezogener Daten (z.B. für eine wissenschaftliche 

Zusammenarbeit oder zu externen Bearbeitern) ist der Ethikkommission mit Begründung mitzuteilen.  

Da die Übermittlung von Daten (an Dritte) ein besonders sensibles Thema ist, wird empfohlen, nach 

Möglichkeit mit anonymisierten Daten zu arbeiten – in diesem Fall ist auch keine Verschlüsselung 

nötig. Im anderen Fall sind die Details der Vorgangsweise in [1] 3.9 zu beachten. Die Weitergabe von 

Daten an einen Dienstleister (z.B. einen Statistiker) gilt nicht als Übermittlung. Allerdings sind die 

Daten auch hier zu anonymisieren, bzw. die o.a. Richtlinien [2] zu beachten.  

Gemäß § 4 Z 12 DSG 2000 ist das „Übermitteln von Daten“ definiert als die Weitergabe von Daten an 

andere Empfänger als den Betroffenen, den Auftraggeber oder einen Dienstleister, insbesondere 

auch das Veröffentlichen solcher Daten, sowie die Verwendung von Daten für ein anderes 

Aufgabengebiet des Auftraggebers. 

 

Quelle:  

Merkblatt zum Datenschutz bei der Verwendung personenbezogener Daten für die klinische 

Forschung. (2005).  
Forum Österreichischer Ethikkommissionen: http://www.meduni-
graz.at/ethikkommission/Forum/Download/Files/DS_MB_24.pdf 

 

  



 

Gesamte Rechtsvorschrift für Datenschutzgesetz 2000, Fassung vom 29.06.2014 

Langtitel:  

Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 2000 - DSG 2000) 

StF: BGBl. I Nr. 165/1999 (NR: GP XX RV 1613 AB 2028 S. 179. BR: 5992 AB 6034 S. 657.) 

(CELEX-Nr.: 395L0046) 

§ 46.  

(5) Auch in jenen Fällen, in welchen gemäß den vorstehenden Bestimmungen die Verwendung 

von Daten für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung oder Statistik in personenbezogener Form 

zulässig ist, ist der direkte Personsbezug unverzüglich zu verschlüsseln, wenn in einzelnen Phasen der 

wissenschaftlichen oder statistischen Arbeit mit nur indirekt personenbezogenen Daten das 

Auslangen gefunden werden kann. Sofern gesetzlich nicht ausdrücklich anderes vorgesehen ist, ist 

der Personsbezug der Daten gänzlich zu beseitigen, sobald er für die wissenschaftliche oder 

statistische Arbeit nicht mehr notwendig ist. 

Quelle: 

Gesamte Rechtsvorschrift für Datenschutzgesetz 2000, Fassung vom 29.06.2014 

 Langtitel:  

 Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 2000 - DSG 

2000)  StF: BGBl. I Nr. 165/1999 (NR: GP XX RV 1613 AB 2028 S. 179. BR: 5992 AB 6034 S. 

657.)(CELEX-Nr.: 395L0046) 

 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10001597/DSG%202000%2c%2
 0Fassung%20vom%2030.06.2014.rtf   

 

Handbuch zum europäischen Datenschutzrecht 

Was die Wissenschaft angeht, ist sich das europäische Datenschutzrecht des besonderen Werts der 

Wissenschaft für die Gesellschaft durchaus bewusst. Daher bestehen hier weniger allgemeine 

Einschränkungen mit Blick auf die Verwendung personenbezogener Daten. Sowohl die 

Datenschutzrichtlinie als auch das Übereinkommen Nr. 108 gestatten die Speicherung von Daten für 

die wissenschaftliche Forschung, auch wenn sie für den ursprünglichen Zweck ihrer Erhebung nicht 

länger benötigt werden. Auch die spätere Weiterverwendung personenbezogener Daten für die 

wissenschaftliche Forschung gilt nicht als mit den Vorschriften nicht zu vereinbarender Zweck. Es ist 

Aufgabe des innerstaatlichen Rechts, detailliertere Bestimmungen einschließlich der erforderlichen 

Garantien auszuarbeiten, um das Interesse an wissenschaftlicher Forschung mit dem Recht auf 

Datenschutz in Einklang zu bringen (siehe auch die Abschnitte 3.3.3 und 8.4).  (S.33) 

Ausdrücklich ausgenommen vom Grundsatz der befristeten Speicherung ist in der 

Datenschutzrichtlinie die Aufbewahrung für künftige wissenschaftliche, historische oder statistische 

Zwecke. Eine solche anhaltende Aufbewahrung und Verwendung personenbezogener Daten muss 

jedoch mit besonderen Garantien im innerstaatlichen Recht einhergehen.  (S. 83) 

Für Personen, die von Berufs wegen statistische Forschung betreiben, sollte – wie es in der Regel 

auch bei statistischen Ämtern der Fall ist – unter innerstaatlichem Recht eine besondere berufliche 

Schweigepflicht gelten. Dies sollte auch für Interviewer gelten, wenn sie Daten bei betroffenen oder 

anderen Personen erheben.  (S. 199) 



 

Nach Abschluss der Auswertung der Statistiken sollten die verwendeten personenbezogenen Daten 

entweder gelöscht oder anonymisiert werden. Für diesen Fall wird in der Empfehlung betreffend 

statistische Daten vorgeschlagen, Identifizierungsdaten getrennt von anderen personenbezogenen 

Daten zu speichern. Das bedeutet beispielsweise, dass die Daten pseudonymisiert werden sollten 

und dass entweder der Entschlüsselungscode oder die Liste mit den identifizierenden Synonymen 

getrennt von den preudonymisierten Daten aufbewahrt werden sollte.  (S. 200) 

Quelle: 

Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, & Europarat. Handbuch zum europäischen 

Datenschutzrecht. (Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, Hrsg.) Von European 
Union Agency for Fundamental Rights:  
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-handbook-data-protection-law-2nd-
ed_de.pdf abgerufen 

 

 

 

Die Ethikkommission der SFU                                                                                   im Juni 2014 


