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Die aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus (Covid-19) stellen Arbeitgeber und 
ArbeitnehmerInnen vor große Herausforderungen. Als Ihre Datenschutzbeauftragten möchten wir 
Sie dabei unterstützen, die aktuelle Ausnahmesituation aus datenschutzrechtlicher Sicht sicher zu 
bewältigen. Wir haben daher für Sie im Folgenden Informationen zu den wichtigsten 
datenschutzrechtlichen Fragen sowie Handlungsempfehlungen zu folgenden Themen 
zusammengestellt: Gesundheitsdaten im Arbeitskontext, Home-Office und Videokonferenzen aus 
datenschutzrechtlicher Perspektive. 

 
 

1. Informationen zum Coronavirus (Covid-19) und Datenschutz im 

Arbeitskontext 

In Zeiten der Covid-19-Pandemie ist es unerlässlich, MitarbeiterInnen und KundInnen adäquat zu 
schützen. Dies beinhaltet unter anderem das Erheben und die Verarbeitung von Gesundheitsdaten. 
Was darf ich in diesem Zusammenhang erheben? Was darf ich nicht? Um die Frage der Zulässigkeit 
solch einer Datenverarbeitung zu klären, haben wir hier die wichtigsten Informationen der 
Datenschutzbehörde für Sie zusammengefasst. 
 
Erhebung von Gesundheitsdaten 
Arbeitgeber haben aufgrund arbeitsrechtlicher Bestimmungen eine Fürsorgepflicht und müssen 
Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz ausschließen. Dazu zählt auch die Prävention von Infektionen 
am Arbeitsplatz. Arbeitgeber können sich hier auf die Erfüllung arbeitsrechtlicher Pflichten gem. Art. 
9 Abs. 2 lit. b DSGVO stützen. Um die Covid-19-Pandemie einzudämmen ist es zulässig, 
MitarbeiterInnen danach zu fragen, ob eine Infektion bei ihnen festgestellt wurde. Arbeitgeber 
dürfen ihre ArbeitnehmerInnen auch nach einem etwaigen Kontakt mit Infizierten, sowie nach dem 
Aufenthalt in einem Risikogebiet fragen. Die Datenschutzbehörde weist in diesem Zusammenhang 
besonders auf den Zweckbindungsgrundsatz gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b DSGVO hin. Die Verwendung 
von Gesundheitsdaten für andere Zwecke als Gesundheitsvorsorge, Risikoprävention und 
Eindämmung des Virus ist unzulässig.  
 
Dürfen Arbeitgeber den MitarbeiterInnen den Namen einer infizierten Person im Arbeitskontext 
nennen? Daten über Infektionen zählen zu jenen sensiblen Daten, welche besonderen Schutz 
erfordern. Die Kommunikation über Infektionen an Ihrem Arbeitsplatz sollte nach Möglichkeit ohne 
Nennung konkreter Namen erfolgen. Die Identität einer nachweislich infizierten Person am 
Arbeitsplatz darf nur dann preisgegeben werden, wenn dies für Vorsorgemaßnahmen erforderlich 
ist. Eine individuelle Nennung kann dann zulässig sein, um zu ermitteln, wer mit der infizierten 
Person Kontakt hatte, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Die Notwendigkeit einer solchen 
Bekanntgabe ist nach dem Grundsatz der Datenminimierung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO 
sorgsam abzuwägen. Ist es zum Schutz der anderen MitarbeiterInnen tatsächlich notwendig, den 
Namen der infizierten Person zu nennen, oder ist es ausreichend, die MitarbeiterInnen darüber zu 
informieren, dass eine Infektion unter den MitarbeiterInnen aufgetreten ist? Bitte konsultieren Sie 
im Zweifelsfall ihre/n Datenschutzbeauftragte/n. 
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Übermittlung von Gesundheitsdaten 
Dürfen Arbeitgeber Daten über Infektionsfälle an Gesundheitsbehörden übermitteln? Ja, hier findet 
die Rechtsgrundlage in Art. 9 Abs. 2 lit. i DSGVO ihre Anwendung– die Verarbeitung ist aus Gründen 
des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit erforderlich. 
 
Müssen OrganisatorInnen von großen Veranstaltungen (Sportevent etc.) Daten von BesucherInnen 
an die Gesundheitsbehörden übermitteln? Ja, auf Verlangen der Bezirksverwaltungsbehörden 
besteht eine Pflicht zur Auskunftserteilung. Diese Pflicht umfasst auch die Übermittlung von 
BesucherInnen-Daten im notwendigen Ausmaß. Denken Sie dabei an das Prinzip der 
Datensparsamkeit. 
 
Private Kontaktdaten 
Dürfen Arbeitgeber die privaten Kontaktdaten von ArbeitnehmerInnen erheben, um diese kurzfristig 
informieren zu können, sollte am Arbeitsplatz ein Verdachtsfall oder eine Infektion auftreten? Ja, zur 
Risikoprävention anlässlich Covid-19 ist es zulässig, private Kontaktdaten der ArbeitnehmerInnen zu 
erheben und temporär (bis zum Ende der Pandemie) zu speichern. Die ArbeitnehmerInnen müssen 
die privaten Kontaktdaten allerdings freiwillig angeben und sind dazu nicht verpflichtet. Allfällige 
Einwilligungen können jederzeit zurückgezogen werden. Achten Sie bei der Erhebung der Daten 
auch auf Ihre Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO. Im Anhang ist hierzu ein Musterformular 
der Datenschutzbehörde zu finden. 
 
 
 

2. Home-Office und Datensicherheit 

Durch die aktuell geltenden Maßnahmen sind Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen dazu angehalten, 
falls möglich von zuhause aus zu arbeiten (Home-Office / Telearbeit). Diese Umstellung ist in vielen 
Fällen sehr schnell (von einem Tag auf den anderen) und ohne Vorlaufzeit erfolgt, oftmals war 
Home-Office bislang nicht vorgesehen und es gab auch keine entsprechenden Richtlinien dazu. Die 
folgenden Punkte sollen Ihnen dabei helfen, den Home-Office-Arbeitsplatz (auch im Nachhinein) 
nach den gängigen Datensicherheitsvorgaben zu gestalten. Je sensibler die betroffenen 
(personenbezogenen) Daten, desto höher sollte der Schutzstandard im Home-Office sein. 
 
Prinzipiell sollten Arbeitgeber mit ihren MitarbeiterInnen eine Home-Office-Vereinbarung 
abschließen. Eine Home-Office-Richtlinie sollte, neben arbeitsrechtlichen Punkten (wie 
Versicherung/Haftung bei Unfällen, Kostenübernahme, Bereitstellung von Arbeitsmitteln etc.), auch 
die Verpflichtung zum Datenschutz und Geheimhaltung und die Einhaltung geltender technischer 
und organisatorischer Maßnahmen beinhalten. 
 
Folgende technische und organisatorische Maßnahmen gilt es im Home-Office zu beachten: 

• Eine strikte Trennung der beruflichen und privaten Hard- und Software ist zu gewährleisten. 
• Es sollte eine private Nutzung der dienstlich zur Verfügung gestellten IT-Infrastruktur 

untersagt werden.  
• Auf den dienstlichen Einsatz privater Hard- und Software sollte verzichtet werden. Dies gilt 

auch für den Einsatz privater Speicherträger (USB-Sticks). 
• Beim Verlassen des Arbeitsplatzes sollten kritische Dokumente weggesperrt/verdeckt und der 

Bildschirm gesperrt werden. 
• Die Einrichtung einer automatische Bildschirmsperre nach maximal zehn Minuten Inaktivität 

wird empfohlen. 
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• Alle Betriebssysteme sollten mit einem sicheren Passwort versehen sein (12 Zeichen, Groß- 
und Kleinschreibung und Sonderzeichen). 

• Hardware (Dienstlaptops, Diensthandys) ist zu verschlüsseln und sicher aufzubewahren. 
• Verwendung einer geschützten WLAN-Verbindung mit einem sicheren Passwort. 
• Nach Möglichkeit die Verwendung einer verschlüsselten VPN-Verbindung. 
• Das Update-Management von Virenscanner, Spam-Filter und sonstigen Anwendungen ist klar 

zu regeln. 
• Es sollten keine Daten auf dem lokalen Rechner gespeichert werden, sondern über 

Terminalserver, eine Virtual Desktop Infrastruktur oder per Anwendung auf zentral 
gespeicherte Daten zugegriffen werden. 

• Notfallkonzepte (Backups, Zugriffe deaktivieren, etc.) sollten vorhanden sein. 
• Vorsicht vor Phishing-Nachrichten und Social Engineering – BetrügerInnen nutzen die Covid-

19-Pandemie, um mittels gefälschten E-Mails oder Anrufen Daten zu stehlen oder Systeme 
zu infizieren. Geben Sie auf keinen Fall Benutzerdaten oder Passwörter weiter. Installieren 
Sie keinerlei Software eigenmächtig auf Ihrem Dienstlaptop. Hinterfragen Sie Anweisungen, 
die Sie zu ungewöhnlichen Handlungen oder der Installation von diversen Programmen 
auffordern. Auch Identitäten können gefälscht werden (Social Engineering) – prüfen Sie 
daher immer die Identität der E-Mail-Adresse der Absender. Vergleichen Sie diese mit 
vertrauenswürdigen E-Mails Ihrer KollegInnen. Hier gibt es mehr Informationen zu dem 
Thema: 
https://www.oesterreich.gv.at/themen/bildung_und_neue_medien/internet_und_handy___
sicher_durch_die_digitale_welt/3/2.html (Zugriff am 24.3.2020). 

• MithörerInnen jeglicher Art sind bei geschäftlichen Gesprächen zu vermeiden. 
• Wenn ein abgetrennter Arbeitsbereich (in einem separaten Raum) nicht möglich ist, wird 

empfohlen, eine Verschwiegenheitserklärung mit Haushaltsmitgliedern abzuschließen. 
• Dokumente mit sensiblen Inhalten sollten gesammelt und bei Rückkehr in das Büro im 

Aktenvernichter entsorgt werden (nicht im Hausmüll). 
• Datenschutzpannen im Home-Office müssen umgehend gemeldet werden. 
• Achten Sie auch darauf, Fenster zu schließen und die Wohnungstür bei Verlassen der 

Wohnung abzusperren. Dies reduziert die Gefahr des unbefugten Zugriffs auf Ihre Daten 
durch bspw. Einbrüche. 

 
 
 

3. Videokonferenzen 

In Zeiten der Covid-19-Pandemie finden Besprechungen immer öfter online als Videokonferenz statt. 
Hierzu sind einige datenschutzrechtliche Punkte zu beachten, um zu verhindern, dass betriebsinterne 
Informationen nach außen dringen, wie zuletzt geschehen bei einer Videokonferenz des bayrischen 
Innenministers zur Covid-19-Pandemie. Ein vom bayrischen Innenministerium genutztes 
Videokonferenzsystem war ungeschützt im Netz zugänglich, somit war es Unbeteiligten möglich, an 
einer internen Sitzung des Innenministeriums teilzunehmen. Nähere Informationen dazu sind unter 
folgendem Link zu finden: https://www.heise.de/ct/artikel/c-t-deckt-auf-Bayerischer-Innenminister-
bespricht-Corona-Krise-in-ungeschuetzter-Videokonferenz-4680288.html (Zugriff am 24.3.2020). 
 
Bei der Auswahl eines Video-Tools gibt es zunächst folgende Fragen zu klären: Gibt es ein 
unternehmenseigenes Video-Tool oder muss auf eine externe Software zurückgegriffen werden? 
Falls Sie eine externe Software verwenden, achten Sie darauf, wo das Tool gehostet wird. Wenn 
möglich, sind Softwareanbieter aus Österreich oder der EU zu bevorzugen, da sie den Vorgaben der 
DSGVO unterliegen und sie ein angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten haben. Sollte der 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/bildung_und_neue_medien/internet_und_handy___sicher_durch_die_digitale_welt/3/2.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/bildung_und_neue_medien/internet_und_handy___sicher_durch_die_digitale_welt/3/2.html
https://www.heise.de/ct/artikel/c-t-deckt-auf-Bayerischer-Innenminister-bespricht-Corona-Krise-in-ungeschuetzter-Videokonferenz-4680288.html
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Seite 4 von 4 

Anbieter außerhalb der EU niedergelassen sein oder bei der Nutzung des Tools Daten an Drittländer 
übermittelt werden, ist zu klären, ob das jeweilige Land ein angemessenes Schutzniveau bietet oder 
der Anbieter geeignete Garantien vorweist. Bitte wenden Sie sich bei Fragen dazu an Ihre/n 
Datenschutzbeauftragte/n. Business-Versionen von Video-Tools bieten oftmals höhere 
Sicherheitsstandards. Grundsätzlich ist mit dem Software-Anbieter ein Auftragsverarbeitungsvertrag 
nach Art. 28 DSGVO abzuschließen. Bei großen internationalen Unternehmen kann man diesen 
Vertrag in der Regel online und automatisiert abschließen. 
 
Um die Datensicherheit zu gewährleisten, sind folgende technische und organisatorische 
Maßnahmen zu beachten: 

• Achten Sie darauf, ob das Tool in der Lage ist, die gesendeten Daten verschlüsselt zu 
übertragen. 

• Können Sie die Datenschutzeinstellungen innerhalb des Tools anpassen, um einer 
unzulässigen Datenverarbeitung vorzubeugen? 

• Werden übermittelte Dateien, Fotos und aufgezeichnete Videomitschnitte nach einem 
festgelegten Zeitraum gelöscht? 

• Sollten Videomitschnitte angefertigt werden, sind alle an der Videokonferenz Teilnehmenden 
zu informieren. 

• Falls Sie Screensharing verwenden, also Ansichten Ihres Bildschirms mit den anderen 
TeilnehmerInnen teilen, dann ist unbedingt darauf zu achten, dass nur für die Konferenz 
relevanten Informationen zu sehen sind. 

• Achten Sie darauf, Push-Nachrichten beim Erhalt von E-Mails auszustellen, um zu verhindern, 
dass diese während eines Screensharings für die TeilnehmerInnen zu sehen sind. 

• Achten Sie darauf, dass keine unbeteiligten Personen an der Videokonferenz mithören 
können. 

• Sollten Sie die Videokonferenz zuhause abhalten, sollte dies nach Möglichkeit in einem 
eigenen Raum, separat von anderen im Haushalt aufhältigen Personen, stattfinden. 

• Es gilt, für die Videokonferenz keine gemeinsamen Logins, sondern den einzelnen 
MitarbeiterInnen zugeordnete Accounts zu verwenden. Dies ist vor allem bei ZuhörerInnen 
ohne Bildübertragung relevant, um sicherzustellen, dass nur berechtigte Personen an der 
Videokonferenz teilnehmen. 

 
 
 
Sollten Sie Rückfragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren. 
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