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Mittlerweile wurde vom Bundeskanzleramt auf das drohende Rechtsvakuum
reagiert und ein entsprechender Gesetzesentwurf vorgelegt, den wir u.a. in
der vorliegenden Ausgabe vorstellen.

Sehr geehrter OSG-Paket-Kunde!
Sehr geehrter Leser!

In der letzten Ausgabe unseres OSGInfo-Service wurde die Aufhebung der
Rechtsgrundlage der Datenschutzkommission (OSK) durch den Verfassungsgerichtshof behandelt.

Darüberhinaus wird in der vorliegenden Ausgabe auf Tendenzen hingewiesen, die seit Jahren unveränderten
Standard registrierungen a us z uba uen
und zu aktualisieren.

ENTWURF EINES BUNDESGESETZES, MIT DEM DAS
DATENSCHUTZGESETZ GEÄNDERT WIRD

1 Einleitung
Primäres Ziel des Gesetzesentwurfes ist
die Neuregelung der bestehenden Zuständigkeiten der Datenschutzkommission (DSK) in der vom Verfassungsgerichtshof vorgezeichneten Weise. Es
boten sich grundsätzlich zwei Varianten an:
a) Neuerlassung der aufgehobenen
Bestimmungen im Verfassungsrang
(unserer Meinung eine verfassungs-

b)

politisch unzweckmäßige Notlösung);
Neuregelung der maßgebl ichen
Kompetenzen der Datenschutzkommission mit entsprechender
verfassungsmäßiger Einbindung.

Es ist zu begrüßen, daß trotz des enormen Zeitdrucks die zweite Variante
aufgegriffen w urde.

5

DSG-I nfo-Service 1994

2 Neufassung des § 36 DSG "Aufgaben der Datenschutzkommission"
§ 36. (7) (Verfassungsbestimmung)

§ 29 Abs. 3 und § 38 Abs. 6 zu treffen,
Beschlüsse nach § 39 Abs. 2 und § 45
zu fassen, Empfehlungen na ch § 41
und e inen Tätigk eitsbericht n ach § 46
zu erstatten.

Die Datenschutzkommission entscheidet in erster und letzter Inst anz:
1. über Beschwerden von Personen,
die behaupten, durch das Verhalten
e ines Organs, das im Fall e a utomati ons u n te rs tützte r Da te n ve r arbe itu n g
dem 2. Abschnitt zuzurechnen wäre, in
ihren Rechten nach diesem Bundesgesetz oder den hiezu ergangenen Verordnungen verletzt z u sein;
2. von Amts wegen, wenn in e in em
Verfahren gemäß Z 1 hervorgekommen
ist, daß auch an dere Person e n in ihren
Rechten in gleicher Weise ve rletzt
wurden;
3. über die Verpflichtung e in es
dem 2. Abschnitt unterli egenden Auftraggebers zur Aufrechterh a ltung e ines
Bestre itungs vermerks;
4. in Verfahren im Zusammenhang
mit der Eintragung in das Datenverarbeitungs regi ste r;
5. über die Ertei/ung einer Genehmigung für den internation alen Datenve rkehr.

Zunächst fällt auf, daß die wesentlic hen Änderungen des Novell ierung sentwurfs i m § 36 enth a lten sind. Dadurch, daß nunmehr die primären Aufgaben der DSK in den Verfassungsrang
erhobe n werde n, kann der vom Verfassungsgerichtshof a ufg e hoben e § 14 neu
er l asse n werden und w ir d, wie w ir in
der Folge noch zeigen werden, ledi glich kosmetische Korrekturen enthalten,
muß aber se l bst nicht in den Verfassungsra ng erhoben werde n.
Zum Verständnis des wiederho l t vorkommenden Begriffes "2. Abschnitt"
sei die Struktur des Dat e n sc hutzg esetzes kurz in Erinn er un g gerufen. Art i kel
1 ent hält im wese ntli c hen die Verfassu ng sbest immung eines "Grundrechts
auf Datens c hutz" und beschränkt sich
n i c ht auf die automationsunterstützte
Datenverarbeitung. Artikel 2 b etr ifft im
wese ntlichen die automat i onsunterstützte Daten ve rarb e itung und e nthält 7
Abschnitte; davon betrifft der 2. Absc hnitt den Öffentlichen Bereich, der
3. Abschnitt d en Privaten Bereich, der
Rest gilt allgemein .

(2) (Verfass ungsbestimmung) In
zweiter und letzte r Instan z entscheidet
die Datens c hutzkommission über Berufungen in Verwaltungsstrafverfahren
gemäß § 50.
(3) Darüberhinaus obliegen der
Datenschutzkommission die ihr sonst
durch Gesetz übertragenen Befugnisse,
insbesondere die Mitwirkungsbefugn isse gemäß § § 9, 13, 29, 44 und 52
sowie die Befugnis, Verfügungen nach

§ 36 Abs . 1 erteilt der DSK nunm ehr
di e ausdrückliche Kompetenz für Besc hwerden in Datenschutzangelegenheiten gegen öff entliche Rechtsträger,
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und zwa r auch in Grundrechtsfragen,
also in Fällen, bei denen gar keine
a utom at i on sunterstützte Datenverarbe itun g vo rli eg t.

•

§ 36 Abs. 3 faßt j ene Aufgabe n der
Datenschutzkommission zusa mm e n ,
die nicht im Verfass un gsrang stehen .
Somit trifft der neuformulierte § 36
e in e Auf t eilun g d er Kompetenzen der
DSK in so l che, in denen di e Rechts m e inun g der DS K auch gege nüb e r
obersten Organen durchgesetz t werden
kann (A bs. 1 und 2), und in so nstige
Kompetenzen.

§ 36 Abs . 2 entsp rich t dem bisherigen
§ 50 Abs. 5. Di e vorgenommene Umre i hung die se r Verfassungsbestimmung
z um Gesamtkomplex "Aufgaben d e r
D SK" i st aus Gründen der Vereinheitlich un g z u b egrüßen, ändert abe r an der
Sub st anz ni chts .

3 Neufassung des § 14 DSG "Rechtsschutz des Betroffenen"
§ 14. (1) Die Datenschutzkommiss ion (§ 36) e rk e nnt über Besch werden
von Persone n, die behaupten, in ihren
Rechten nach diesem Bundesgesetz
oder den hi ez u ergangenen Verordnun gen ve rl etzt z u sein, sow ie üb er
A nträge gemäß Abs . 3.

•

t ig die Entscheidung bei der Datenschutzkomm ission zu beantragen.

Im Vergleich z u den bisherigen Rege ln ,
die in der Ausgabe Nr. 5 unseres D SG Info-Se rv i ce nachzulesen sind , ergeben
si c h fo l ge nd e Abwe i ch un ge n :

(2) Bei Gefa hr im Verzug für den
Beschwerdeführer kann die Datenschutzkomm ission di e Benützung oder
Übe rmittlun g von Daten oder ei nze ln e
Verarbeitungsvorgänge im Ve rfa hr e n
gemäß § 57 A VG unte rsagen .

§ 14 A b s. 1 i st im wesent li c he n un ve rändert. Di e Stre i chun g des Te il s "soweit ni c ht der Antrag ... bereits Gegensta nd ei n es Verfahrens ... i st", der
Para ll e l ve rfahren unt erb ind en so ll te, i st
in so f ern ohne Be l ang, a l s si ch die D SK
o h neh in so l ange al s un zustä ndi g e rk l ärt, a l s die gesetz li c h vo rgese hene
Fri st z ur Bea rb eitung durc h d i e zuständige Behörde n icht abge l aufe n i st.

(3) Wi rd in einem vor einer anderen Verwaltungsbehörde du rchgefü hrt en Verwaltungsverfahren von e in er
Partei behauptet, in ihren Rechten
nach diesem Bundesgesetz oder den
hiezu ergange nen Verordnungen verletzt z u se in, so hat die Verwaltungsbehörde, außer bei Gefahr im Verz ug,
ihr Ve rfa hren bis zur Entscheidung
dieser Vorfrage durch die Datensc hu tzkommission a usz usetzen und gle ic hze i-

§ 14 Abs. 2 entspr i cht dem b i she ri ge n
§ 37 Abs. 2. D a § 37 m i t "Wirkun g vo n
Bescheiden" betite lt i st, somit diese
Bestimmung dort ohnehin unpassend
wa r, ste l lt diese Ve r sch i ebung eine
gew i sse Bereinigung d ar.
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Der bisherige § 14 Abs. 2 hingegen
wurde ersatz l os gestrich en, da über d i e
Richtigkeit von Daten grundsätz li ch
nicht von der DSK en t sch i eden w ird ,
sondern entsprec hend der inder gesamten Rechtsordnung herrschenden
Zustän d i gke i tsvertei I u ng.

In § 14 Abs. 3 wird eine Neuformulierung getroffen, b ei der i nsbesondere
die Zitierung von § 38 AVG e limini ert
wurde. Dadurch i st sic hergeste llt, daß
§ 14 Abs. 3 auch für solc h e Verfahren
gi lt, die nach anderen Verfahrensvorsc hriften als dem AVG durchgeführt
werden.

4 Sonstige Änderungen
Der prinzipiell un verändert bleibende
§ 50 Abs . 5 verliert seine Eigenschaft
als Verfassungsbestimmung, da diese
nunmehr in § 36 Abs . 2 übernommen
wurde.

§ 37 (2) In den Ange legenheiten,
di e der Datenschutzko mmission gemäß
§ 36 Abs. 1 und 2 zur Entscheidung
üb ertragen sind, ist die Anrufung des
Verwaltungsgerichtshofes zu läss ig.

Wie bereits erwähnt, wurde § 37 Abs.
2 in der ge lt enden Form a l s § 14 Abs. 2
umgereiht. Stattdesse n wird folgende
neue Bestimmung aufgenommen:

Diese Bestimmung ersetzt die bish erigen § 36 Abs. 3 un d 4.

STANDARDREGISTRIERUNGEN
Nun w ird im Rahmen des BKA-VD ein
Arb eitskreis ko nstitu i ert, der di e Standard ve rarbeitungen überarbeiten bzw.
neue Standardverarbeitungen definieren soll.

Die Standard -V erord nung vom 11. Juni
1987, BGBI 261, wu rd e seit ihrer Erlassung nicht mehr geändert. Wie die
Erfahrung zeigt, fehlen w i cht i ge Datenarten und Übermittlungen, sodaß streng
genommen kaum jemand mit ei ner
Registrierung nach dem Standard das
Aus lan gen finden dürfte. Als Beispiele
seien etwa im Bereich der Personalverwaltung die Datenarten Tel efonnummer, Beruf und Führerscheindaten für
Dienstwagenbenutzer sowie die Übermittlung der SV-Nummer an das Arbeitsamt oder die Übermittlung von
Führersc heindaten im Zuge der Lenkererhebung an Po l izei- und Bezi rks ve rwaltungsbehärden genannt.

•••••
Bitte beachten Sie unsere nächsten Seminartermine:
19. Apri l 1994: "Die Datenschutzkonforme Organisation"
27. Apr il 19 94: "Sicherheitsmanage ment"

28. April 1994: "Sicherheit i n offenen Systemen"
26 . Ma i 1994: "IT-Controlling"
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