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Präambe
el
Dieses D
Dokument be
eschreibt die
e Organisatio
on der TU Wien
W
in Bezu
ug auf Datennschutz und
d definiert
entsprecchende Rolle
en und Aufgaben. Die R
Rollen und Aufgaben
A
we
erden bei Beedarf angepa
asst oder
erweitertt und stellen in der besch
hriebenen Fo
orm Mindesta
anforderunge
en dar.
Dieses Dokument adressiert alle
a
Angehö
örigen der TU
T Wien gem. § 94 U G. Dritte sind über
nstige Verein
nbarungen in
n den jeweils
s relevanten Punkten zu verpflichten.. Darüber
vertraglicche und son
hinaus gelten die enthaltene
en organisa
atorischen Regelungen ohne zeiitliche und örtliche
Einschrä
änkungen.

I.

A
Aufbau der
d Date
enschu
utz-Orga
anisatio
on der T
TU Wien
n

Die Da
atenschutz-O
Organisation stellt sich
her, dass zur Erfüllung der daatenschutzre
echtlichen
Anforderrungen entssprechende Verantwort
rtlichkeiten, Dokumentationsgrundlaagen sowie Rollen,
Aufgabe
en und Komp
petenzen fes
stgelegt werd
den. Eine Pe
erson kann dabei
d
mehreere Rollen inn
nehaben,
genauso
o wie eine Ro
olle in einigen Fällen aucch auf mehrere Personen aufgeteilt w
werden kann.

*)) Institute freiwilllig
im Ermessen des_der Dekan_in
erpflichtend
*)) Abteilungen ve
Abbildung 1: Aufbau
u Datenschutz-O
Organisation TU Wien

enschutz-Org
ganisation de
er TU Wien u
umfasst eben
nso den Vien
nna Scientificc Cluster (VS
SC), nicht
Die Date
aber die Beteiligunge
en der TU Wien.
W
Senat, U
Universitätsrrat, Interesse
ensvertretunggen der TU Wien
W
und
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O nisattion<
<
ungen mit be
esonderen Aufgaben
A
lt. gültigem Organisationsplan der TU
U Wien könn
nen nach
Einrichtu
ansprechperrsonen bene
eigenem
m Ermessen Datenschutz
D
ennen.

II. R
Rollen in
n der Da
atensch
hutz-Org
ganisation der TU Wie
en
1.

R
Rektorat

Die
V
Verantwortung
für
die
d
Einhalttung
der
gesetzlich
hen
und
universitätsinternen
Datenscchutzvorschriften liegt be
eim Rektoratt der TU Wie
en. Die Date
enschutz-Orgganisation unterstützt
W
ng seiner Ve
erantwortung und übernim
mmt die operrative Abwicklung der
das Rekktorat in der Wahrnehmun
datensch
hutz-relevantten Prozesse
e und Aufgab
ben.
Aufgabe
en











2.

Strattegische Enttwicklung des
s Datenschu
utzes an der TU Wien;
Besttellung des_d
der Datensch
hutzbeauftra
agten;
Besttellung der Datenschutzkoordinato
or_innen durch das lt. Geschäftssordnung zu
uständige
Rekttoratsmitglied
d;
Sich
herstellung der Weisungsfreiheit des_der Datenschutzb
D
beauftragten und Date
enschutzkoorrdinator_inne
en in Ausübu
ung seiner_ih
hrer Aufgabe
en;
Sich
herstellung pe
ersoneller un
nd finanzielle
er Ressource
en für den Da
atenschutz;
Vera
abschiedung von Datensc
chutz-Richtli nie(n) und anderen einsc
chlägigen Dookumenten;
Bescchluss und Umsetzung
g von Maß
ßnahmen au
uf Universitä
ätsebene (zzB resultierend aus
Überprüfungen / Audits);
derung des Datenschutzb
D
bewusstseinss sämtlicher Mitarbeiter_innen der TU
U Wien;
Förd
Ange
ebot von Sch
hulungen und
d spezifische
en Ausbildun
ngen zum Th
hema Datensschutz;
Beha
andlung derr von dem_
_der Datenscchutzbeauftrragten einge
ebrachten daatenschutzre
elevanten
Them
men.

D
Datenschu
utzbeaufttragte_r

Ein_e D
Datenschutzbeauftragte_
_r im Sinne
e der EU-Datenschutz
zgrundverorddnung (DSG
GVO) ist
aufgrund
d der gesetzzlichen Verp
pflichtung alss auch aufgrund interne
er Vorgabe zzu bestellen. Gemäß
Artikel 38
8 der DSGVO muss der_
_die Datenscchutzbeauftra
agte ordnung
gsgemäß un d frühzeitig in
i alle mit
dem Sch
hutz persone
enbezogenerr Daten zusa
ammenhänge
enden Fragen eingebundden werden, ist er_sie
in der A
Ausübung se
einer_ihrer Pflichten we
eisungsfrei und
u
darf we
egen der Auusübung seiner_ihrer
Aufgabe
en und Pflich
hten nicht ab
bberufen ode
er benachteiligt werden. Der_die Daatenschutzbe
eauftragte
ist verp
pflichtet, die datenschutzrechtliche Organisatio
onsstruktur der Universsität anzuleiten und
Verstöße
e gegen de
en Datensch
hutz aufzuzzeigen. Er_S
Sie berichtet über seinne_ihre Erke
enntnisse
gegenüb
ber dem Rektorat.
R
Die
D
Intensitä
ät seiner_ih
hrer Berichtterstattung hat hierbe
ei einem
risikobassierten Ansa
atz zu folgen. Ein aktivess Eingreifen zur Beseitigung oder Veerhinderung einzelner
Verstöße
e liegt hinge
egen in Erma
angelung enttsprechende
er Weisungsb
befugnisse nnicht im Pflichtenkreis
des_der Datenschutzbeauftragte
en. Der_die D
Datenschutzbeauftragte kann auch aandere Aufga
aben und
n übernehm
men, allerdin
ngs muss sichergestellt werden, dass diesse nicht zu
u einem
Pflichten
Interesse
enskonflikt fü
ühren.
Aufgabe
en
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3.

märe_r Ansprrechpartner_
_in der TU W
Wien in Daten
nschutzbelangen, insbesoondere veran
ntwortlich
Prim
für d
die Kommunikation mit Be
ehörden und
d Betroffenen
n;
Unm
mittelbare Berichterstattun
ng an das lt. Geschäftsordnung zustä
ändige Rektooratsmitglied
d (direkter
Bericchtsweg); in
i
diesem Zusammen
nhang mind
destens ein
nmal jährlicch Erstellun
ng eines
zusa
ammenfasse
enden Berichts für das Re
ektorat betreffend die dattenschutzrecchtlichen The
emen aus
dem
m vorangehen
nden Geschäftsjahr sow
wie die geplanten Aktivitä
äten zum Thhema Datens
schutz, in
Absttimmung mit den jeweiligen Datensch
hutzkoordina
ator_innen;
Überwachung de
er Einhaltung
g der gesetzzlichen Aufla
agen der DSGVO sowie des österreiichischen
enschutzgese
etzes und anderer
a
rech
htlicher Rahm
menbedingun
ngen mit Daatenschutzbe
ezug, der
Date
aufg
grund dieserr Gesetze erlassenen Verordnung
gen sowie der
d
in diessem Zusamm
menhang
getro
offenen inn
nerbetrieblichen Regellungen, de
er Sensibilisierung unnd Schulung von
Mitarbeiter_innen und der die
esbezügliche
en Überprüfu
ungen;
erstützung der Datensch
hutzkoordinattor_innen be
ei der Wahrn
nehmung ihrrer Rolle und
d bei der
Unte
Einh
haltung der internationalen, nation
nalen und internen Datenschutzv
D
vorschriften inklusive
Orga
anisation von
n regelmäßig
gen und ange
emessenen Datenschutz
z-Schulungenn;
Vera
antwortliche Erstellung, Aktualisierung
A
g und Komm
munikation vo
on Regelung en im Bereic
ch Datenschu
utz, die verpfflichtend von allen Angeh
hörigen der TU
T Wien gem
m. § 94 UG aanzuwenden
n sind (zB
Date
enschutz-Governance,
Datenschu
utz-Organisa
ationshandbu
uch,
Dateenschutz-Richtlinie(n),
Date
enschutz-Pro
ozessbeschre
eibungen, ettc.);
Durcchführung vo
on Überprüfungen (Superrvision);
Vera
antwortliche Überwachun
ng bzw. Ko
oordination der
d durch diie Datenschhutzkoordinattor_innen
erarb
beiteten Date
enschutz-Fo
olgenabschättzung bei derr Einführung von Verarbeeitungstätigk
keiten, bei
welcchen ein hohes Risiko fürr die Rechte und Freiheiten der Betro
offenen zu erw
rwarten ist;
Bere
eitstellung von Guidelines für ein Vorgehen im Zusammenhang mitt der Erstellung des
Verzzeichnisses
ätigkeiten,
chführung
enschutzder
Verarbeitungstä
der
Durc
der
Date
Folg
genabschätzu
ung sowie Re
egelungen im
m Zusammenhang mit einem Datensschutzvorfall.
Im B
Bedarfsfall Einbringen
E
von
v
datensch
hutzrelevanten Themen als Tagesoordnungspun
nkt in die
wöch
hentlichen Sitzungen
S
des
d
Rektora
ats im Weg
ge des lt. Geschäftsoordnung zus
ständigen
Rekttoratsmitglied
ds;
Iden
ntifikation vo
on Verbesse
erungsmaßn
nahmen auff Basis der Datenschuutzaudits („„State of
Priva
acy“);
Abha
altung regelm
mäßiger Jour Fixe mit de
en Datenschutzkoordinattor_innen, v. a. zur Sicherstellung,
dasss Datensch
hutz-Aktivitätten, -Proze
esse, -Rich
htlinien und
d -Methodeen in allg
gemeiner
Übereinstimmung akzeptiert werden;
atung bei de
er Auswahl allfälliger
a
Au
uftragsverarb
beiter_innen sowie bei dder Ausarbeitung von
Bera
diesbezüglich errforderlichen vertraglichen
n Vereinbaru
ungen;
stseinsbildun g;
Senssibilisierung und Bewuss
Beka
anntmachung der Inhalte
e der Datensschutzrichtlin
nie(n) und Re
egelungen, innsbesondere
e den mit
perssonenbezoge
enen Daten arbeitenden
a
M
Mitarbeiter_innen;
Koorrdination und
u
Organiisation derr ordnungs
sgemäßen Erfüllung dder Verarb
beitungs-,
Aufzzeichnungs- und Aufbewa
ahrungsvorscchriften;

D
Datenschu
utzkoordiinator_innen

Die Datenschutzkoo
ordinator_inn
nen sind Ko
ontaktpersonen für alle datenschutzzbezogenen Themen
b der zuge
eordneten Fakultät
F
/ de
oratsressortss. Die Date
enschutzinnerhalb
es zugeordneten Rekto
koordina
ator_innen sind
s
in ihre
er Funktion weisungsfre
ei. Die Dattenschutzkooordinator_inn
nen sind
verpflich
htet, Verstöße
e gegen den Datenschuttz aufzuzeige
en.
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4.

Erste
e_r Ansprechpartner_in im
i zugeordn eten Bereich
h für Datensc
chutzfragesteellungen;
Bera
atung und Un
nterstützung der Mitarbeiiter_innen in den Fakultäten / Rektoraatsressorts;
Vera
antwortlich für die Verbreitung
g und Un
nterstützung bei derr Umsetzu
ung der
Date
enschutzvorg
gaben in ihre
en Fakultäten
n / Rektorats
sressorts sow
wie teamüberrgreifende Fo
orcierung
der jjeweiligen Da
atenschutzprrozesse zur Erhöhung de
er Effektivitätt;
Anla
assbezogene
e Berichtersttattung direkkt an den_die jeweils zu
uständige_n Dekan_in bzw.
b
das
jewe
eils zuständige Rektora
atsmitglied (d
u
zusätzli ch im Rahmen der
direkter Berrichtsweg) und
Date
enschutz-Org
ganisation an
n den_die Da
atenschutzbe
eauftragte_n;
Enge
e Abstimmun
ng untereinander, zu den
n Datenschuttzansprechpersonen undd zum_r Date
enschutzbeau
uftragten zu
ur Gewährle
eistung der einheitliche
en Umsetzu
ung der daatenschutzre
echtlichen
Vorg
gaben;
Erstb
beurteilung und
u Erfassun
ng von neuen
n Verarbeitungstätigkeite
en;
Aktu
ualisierung der Dokumen
ntation bei Ä
Änderungen an
a Verarbeittungstätigkeiiten im zuge
eordneten
Bere
eich;
Durcchführung einer
e
Impac
ct-Bewertung
g sowie – falls erforrderlich – Durchführun
ng einer
Date
enschutz-Folgenabschätz
zung vor Einführung einer neu
uen Verarbbeitungstätigk
keit und
perio
odisch für die
d bestehe
enden Verarrbeitungstätig
gkeiten in Abstimmung
A
mit den je
eweiligen
Date
eneigentüme
er_innen, dem_der Date
enschutzbeau
uftragten und der Abteiilung TU Infformation
Tech
hnology Solu
utions (TU.it);
Senssibilisierung der in ihrer Fakultät
F
/ ihre
em Vizerekto
orat tätigen Mitarbeiter_in
M
nnen
Beka
anntmachung der Inhalte
e der Datensschutzrichtlin
nie(n) und Re
egelungen, innsbesondere
e den mit
perssonenbezoge
enen Daten arbeitenden
a
M
Mitarbeiter_innen;
Unte
erstützung de
es_der Daten
nschutzbeau
uftragten bei der Erfüllung
g seiner_ihreer Tätigkeiten
n
Erfüllung und Üb
berwachung der datensch
hutzrechtlich
hen Vorgaben
n im zugeorddneten Bereich.

D
Datenschu
utzanspre
echperso
onen (sofe
ern einge
erichtet)

Die Date
enschutzansprechperson
nen sind erstte Anlaufstelle für datens
schutzrechtlicche Fragen an
a einem
Institut / in einer Abtteilung. Die Einrichtung
E
d
dieser Rolle an Instituten
n ist nicht veerpflichtend, wird
w aber
en,
in
den
Abte
eilungen
isst
diese
Rolle
je
edenfalls
einzurichten
n.
Eine
empfohle
Datenscchutzansprecchperson ka
ann dabei mehrere Ab
bteilungen betreuen.
b
D
Der_die (Ins
stituts-) /
Abteilung
gsleiter_in ka
ann diese Au
ufgabe selbsst übernehme
en oder seine_ihre diesbbezüglichen Aufgaben
A
an eine andere Persson (des Insttituts) der Ab
bteilung überrtragen, sofern diese Perrson der Übe
ertragung
mt. Die Date
enschutzansp
prechpersone
en sind verrpflichtet, Ve
erstöße gegeen den Dattenschutz
zustimm
aufzuzeiigen.
en
Aufgabe






Erste
e_r Ansprecchpartner_in am zugeo
ordneten Ins
stitut / in der
d
zugeorddneten Abte
eilung für
Date
enschutzfragestellungen;
Bera
atung und Un
nterstützung der Mitarbeiiter_innen in den Institute
en / Abteilunggen;
Vera
antwortlich für die Verbreitung
g und Un
nterstützung bei derr Umsetzu
ung der
Date
enschutzvorg
gaben in ihre
en Instituten
n / Abteilung
gen sowie te
eamübergreiffende Forcie
erung der
jewe
eiligen Daten
nschutzproze
esse zur Erhö
öhung der Efffektivität;
Anla
assbezogene
e Berichters
stattung dirrekt an de
en_die jew
weils zustänndige_n Ins
stituts- /
Abte
eilungsleiter_
_in (direkterr Berichtsw
weg) und zusätzlich
z
im Rahmenn der Date
enschutzOrga
anisation an den_die zus
ständige_n D
Datenschutzk
koordinator_in;
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dung von ne
euen Verarbeitungstätigkkeiten und Meldung
M
von
n Änderungeen bei VerarbeitungsMeld
tätigkeiten an de
en_die zustän
ndige_n Date
enschutzkoo
ordinator_in;
er Abteilung tätigen Mitarrbeiter_innenn;
Senssibilisierung der in ihrem Institut / ihre
Beka
anntmachung der Inhalte
e der Datensschutzrichtlin
nie(n) und Re
egelungen, innsbesondere
e den mit
perssonenbezoge
enen Daten arbeitenden
a
M
Mitarbeiter_innen;
Unte
erstützung des_der
d
zus
ständige_n Datenschutz
zkoordinator_
_in und dees_der Date
enschutzbeau
uftragten bei der Erfüllung seiner_ihre
er Tätigkeiten;
Erfüllung und Überwachung
Ü
g der daten
nschutzrechtllichen Vorga
aben im zuggeordneten Institut /
Abte
eilung.

III. F
Fachlich
he Schn
nittstelle
en
1.

D
Dateneigentümer_iinnen

der
Die
D
Dateneigentü
ümer_innen
sind
für
die
ordnungsgemäße
Umsetzung
Datenscchutzanforderrungen, insb
besondere de
er Betroffene
enrechte und
d Informationnspflichten sowie
s
die
ßnahmen ve
erantwortlich . Die Daten
neigentümer_
_innen sind jene Perso
onen, die
Datensiccherheitsmaß
über die Verarbeitung von person
nenbezogen en Daten en
ntscheiden.
en
Aufgabe









2.

Erstm
malige Meld
dung der Ve
erarbeitung p
personenbez
zogener Datten sowie laaufende Meldung bei
diesbezüglichen Änderungen an de
en_die zus
ständige_n Datenschuttzkoordinatorr_in zur
umentation der
d Verarbeittungstätigkeiiten innerhalb des eigene
en Verantwoortungsbereic
chs;
Doku
Auto
orisierung vo
on Zugriffsrec
chten und re
egelmäßige Überprüfung
Ü
nition von
der Zugriffsrrechte, Defin
Benu
utzerregeln in Abstimmung mit dem_
_der Datensc
chutzbeauftra
agten;
Klasssifizierung der
d in ihrem_
_seinem Verrantwortungs
sbereich lieg
genden Dateen und Informationen
(z.B. in Bezug au
uf Vertraulich
hkeit, Verfüg barkeit, Integ
grität, Nachv
vollziehbarkeeit);
ntifizierung un
nd Behandlung von Date
enschutzrisike
en;
Iden
Spezzifizierung vo
on Sicherheitsanforderun
ngen zum Sc
chutz der perrsonenbezoggenen Daten;
Überwachung
Maßnahmenu
M
umsetzung
und
Sicherstellu ng,
s
die
der
dass
enschutzanfo
orderungen ein
e angemesssenes Schuttzniveau darstellen;
Date
Unte
erstützung der Datenschutzansp
prechperson,, sofern eingerichtett, sowie des_der
Date
enschutzkoordinator_in im jeweiligen
n Bereich un
nd des_der Datenschutzzbeauftragten
n bei der
Erfüllung seiner_
_ihrer Tätigke
eiten;

IT
T und IT-S
Security

Informattions- und Datensicherhe
eit ist ein sp
pezifischer un
nd wesentlic
cher Teil dess Datenschutzes. Die
Maßnahmen einess Informatio
onssicherhei tsmanageme
ents und erforderlichee Datensic
cherheitsen auch im Kontext derr DSGVO und des Date
enschutzes abgestimmt werden.
maßnahmen müsse
z etablieren.
Daher isst ein strukturrierter Austausch dieser Disziplinen zu
Die TU..it ist in der Rolle des
s Fachexperrten operativ
ver Hauptko
ontakt für deen_die Date
enschutzachliche Themen der IIT-Sicherheitt und die Gewährleistu
G
ung der Sic
cherheitsbeauftragte_n für fa
D
. Aus diesem Grund muss ein rege
elmäßiger
anforderrungen auss dem Datenschutz.
Informattionsaustausch stattfinden.
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Koorrdination derr erforderlichen IT-Sicherrheitsmaßnahmen in Bez
zug auf das T
TUNET sowie für alle
von der TU.it ang
gebotenen IT
T-Services;
wicklung von
n IT-spezifisc
chen Prozesssen und Konzepten bez
züglich Datennsicherheit auf
a Basis
Entw
von Datensicherrheitsanforde
erungen;
wicklung, Imp
plementierun
ng, Dokumen
ntation und Überwachun
Ü
g von detailllierten RealisierungsEntw
plänen für Daten
nsicherheitsm
maßnahmen;;
erstützung der
d
TU-Mitarbeiter_innen
n durch tec
chnische Hilfestellungenn, Aufklärungen und
Unte
Emp
pfehlungen (N
Nutzung von owncloud, T
TUfiles, Ema
ail-Verschlüss
selung etc.);
Unte
erstützung de
es_der Date
enschutzbeau
uftragte_n be
ei der Durch
hführung seinner_ihrer Tä
ätigkeiten,
insbesondere vo
on Betroffene
enrechten, Da
atenschutzvo
orfällen, Sup
pervision undd Audits;
erzügliches Melden von
n kritischen Schwachste
ellen und Datenschutzv
D
vorfällen an den_die
Unve
Date
enschutzbeauftragte_n.

Dezentrrale IT-Konta
aktpersonen
n1 haben in i hrem unmitte
elbaren Wirk
kungskreis foolgende Aufg
gaben:






Umssetzung und
d Kontrolle der Effektivvität der (vo
orgesehenen
n) IT-Sicherh
rheitsmaßnah
hmen im
laufe
enden Betrie
eb;
Umssetzung und
d Kontrolle der Effektivvität von (v
vorgesehene
en) Datenscchutzmaßnah
hmen im
laufe
enden Betrie
eb;
Senssibilisierung und Bewuss
stseinsbildun g;
Unve
erzügliches Melden von
n kritischen Schwachste
ellen und Datenschutzv
D
vorfällen an den_die
Date
enschutzbeauftragte_n;
Einb
bringen von Praxisanregu
P
ungen.

Bis spätestens Anfang 2019 ist die Einrichtu
ung einer ve
erantwortliche
en Rolle für IT Security innerhalb
e Anlaufstelle für alle IT--Security Themen der TU Wien vorggesehen. Zud
dem wird
der TU.itt als zentrale
an der T
TU Wien die
e Notwendigkeit der Ein richtung eines_einer Infformationssiccherheitsbea
auftragten
geprüft.

3.

P
Personala
administra
ation

Die Perssonaladminisstration ist in
n der Rolle der Fachexp
pertin veranttwortlich für die Impleme
entierung
und das Managemen
nt von mitarb
beiter_innenb
bezogenen Datenschutzr
D
richtlinien unnd -maßnahm
men.
en
Aufgabe




Doku
umentation von datensc
chutzrelevan
nten Informationspflichten
n bzw. Zusttimmungserk
klärungen
betre
effend Mitarb
beiter_innen der TU Wien
n;
Adap
ptierung
barungen
im
Hinb
blick
auf
die
geltenden
g
von
Betriebsvereinb
Date
enschutzbesttimmungen;
Unte
erstützung de
es_der Daten
nschutzbeau
uftragte_n be
ei der Durchführung seineer_ihrer Tätig
gkeiten.

1

Die Perso
onengruppe derr IT-Kontaktpers
sonen (Rolle in TISS) ist seit vielen Jahren ein
ne der Hauptanssprechpartner_innen der
TU.it in den Instituten und
d Abteilungen.
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>Date
>
ensch
hutz-Organ
O nisattion<
<
4.

S
Studienab
bteilung, Continuin
C
ng Educa
ation Centter, Dekaanate

Die Stud
dienabteilung
g, das Continuing Educcation Center sowie die Dekanate ssind in der Rolle
R
der
Fachexp
pert_innen verantwortlich für d ie Implementierung und das Manageme
ent von
studieren
ndenbezogenen Datensc
chutzrichtlinie
en und -maß
ßnahmen.
Aufgabe
en


Doku
umentation von datensc
chutzrelevan
nten Informationspflichten
n bzw. Zusttimmungserk
klärungen
betre
effend Studie
erende der TU
T Wien;
Adap
ptierung von
n studienrec
chtlichen Info
ormationen im Hinblick auf die gelttenden Date
enschutzbesttimmungen;
Unte
erstützung de
es_der Daten
nschutzbeau
uftragte_n be
ei der Durchführung seineer_ihrer Tätig
gkeiten.




5.

S
Security

Der Facchbereich Se
ecurity der Abteilung G
Gebäude und
d Technik is
st in der Roolle als Fac
chexperte
verantwo
ortlich für die
d
Impleme
entierung u nd das Ma
anagement von Datensschutzrichtlin
nien und
-maßnah
hmen bezog
gen auf die Infrastrukturb
bereiche in der Abteilun
ng Gebäudee und Technik. Diese
umfasse
en die The
emen Gebä
äudeschutz und Zutritttssysteme, Arbeitnehmeer_innenschutz inkl.
Arbeitsm
medizin, Rein
nigung, Vera
anstaltungen
n, Wartung und Instandhaltung, Imm
mobilienman
nagement
sowie Ve
ergabe.
Aufgabe
en


Entw
wicklung, Im
mplementierung, Dokume
entation und
d Überwach
hung der daatenschutzre
elevanten
Maß
ßnahmen zu
z
Gebäude
eschutz un
nd Zutrittss
systemen, Arbeitnehme
A
er_innenschu
utz inkl.
Arbe
eitsmedizin,
Reinigung,
Verranstaltungen
n,
Wartu
ung
undd
Instandhaltung,
Imm
mobilienmana
agement sow
wie Vergabe;
Unte
erstützung de
es_der Daten
nschutzbeau
uftragte_n be
ei der Durchführung seineer_ihrer Tätig
gkeiten.



6.

In
nterne Re
evision

Die Ab
bteilung Intterne Revis
sion hat die Veranttwortung, die
d
Datensschutzprozes
sse und
-maßnah
hmen auf Ein
nhaltung gem
mäß den Re gelungen in internen Ric
chtlinien, exteernen Anford
derungen
und Indu
ustriestandards zu prüfe
en. Des Weiiteren müsse
en Effizienz und Effektivvität dieser Prozesse
P
durch Prrüfungen sich
hergestellt werden.
w

IV. D
Datenschutz du
urch die
e Angeh
hörigen der TU Wien2
1.

U
Unmittelba
are_r Vorrgesetzte_
_r

Der_die unmittelbare
e Vorgesetzte wirkt als Vorbild und
d Multiplikato
or in Datenscchutzthemen
n der TU
Wien.

2

gem. § 94
4 UG
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>Date
>
ensch
hutz-Organ
O nisattion<
<
en
Aufgabe




Unte
erstützung se
einer_ihrer Mitarbeiter_in
M
nnen in daten
nschutzrechtlichen Them
men;
Senssibilisierung und Bewuss
stseinsbildun g;
Vorb
bildwirkung fü
ür seine_ihre
e Mitarbeiter_
_innen.

2.

P
Projektleitter_in

Der_die Projektleiterr_in ist für die
e Einhaltung des Datens
schutzes in je
enen Projekteen verantwo
ortlich, die
kte an der TU
T Wien, niccht ausschlie
eßlich für
von ihm_ihr geleitett werden. Dies gilt sämttliche Projek
Forschungsprojekte.

en
Aufgabe




Iden
ntifizierung vo
on Datenschutzrelevanz in Projekten;
Iden
ntifizierung vo
on Datenschutzrisiken in Projekten;
Integ
gration
un
nd
Informa
ation
des_
_der
zustä
ändigen Datenschutzk
D
koordinator_in
über
Ange
elegenheiten
n betreffend Datenschutzz in Projekten
n;
Plan
nung von Da
atenschutz- und
u Datensiccherheitsmaß
ßnahmen un
nd Risikobehhandlung für Projekte,
in de
enen persone
enbezogene
e Informatione
en verarbeite
et werden;
Absttimmung zu identifizierten Risiken, no
otwendigen Maßnahmen
n, benötigtenn Ressourcen
n mit den
Date
eneigentüme
er_innen und
d der Datensschutzanspre
echperson, sofern
s
vorhaanden, anson
nsten mit
dem
m_der zuständ
digen Datens
schutzkoord inator_in;
Unve
erzügliches Melden von Schwachsstellen und Datenschuttzvorfällen iin Projekten
n an die
zuständige Date
enschutzansp
prechperson , sofern vorh
handen, ansonsten an dden_die zuständige_n
enschutzkoordinator_in;
Date
Überwachung de
er Einhaltung
g von Datensschutzrichtlin
nien und -verrfahren im Prrojektumfeld;;
herstellung de
er Berücksichtigung date
enschutz- und
d sicherheits
sbezogener A
Aspekte in Projekten.
P
Sich









3.

A
Alle Angeh
hörigen der
d TU W ien3

Aufgabe
en





Einh
haltung und Umsetzung
U
der
d Datensch
hutz-Richtlinien und -Maß
ßnahmen;
Beka
anntgabe von möglichen Risiken;
en;
Einb
bringen von Verbesserun
V
gsvorschläge
Meld
dung von sicherheitsrelev
vanten Vorko
ommnissen und
u Sicherhe
eitsmängeln..

V. F
Folgen der
d Nich
htumsettzung
Die Erffüllung der Aufgaben wird rege
elmäßig, aber
a
auch anlassbezoogen von dem_der
Datenscchutzbeauftra
agten überprrüft. Die Da
atenschutzvo
orschriften sind zwecks Gewährleisttung des
z Vermeidu
ung von Recchtsansprüch
hen unbeding
gt einzuhalte n.
Datenscchutzes und zur

3

gem. § 94
4 UG
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