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me der Bundesregierung zu den vorgenann-

Sehr geehrter DSG- Paket-Kunde!
Sehr geehrter Leser!

ten Berichten bildet das Gesa mtkonvolut den
"Datensclwtzbericht an das Parlament.
N

(

Vo r kurzem w urde der Datenschutzbericht
1995 dem Parlament vorgelegt, der den Zeitraum 1. Juli 1994 b is 30. Juni 1995 abdeckt.
Wir haben aus di esem Grund die vorliegende
A usgabe unseres DSG-Info-Service diesem
Datenschutzbericht gewidm et.

A lle zwei Jahre berichtet der Datenschutz rat
- das politische Gremium, das sich m it Datenschutza nliegen be faßt - an die Bundesregierung. Gemeinsam mit dem Bericht der Datenschutzkom mission, dem Bericht des Datenverarbeitungsregisters und einer Stellungnah-

D atenschutzbericht 1995
Personalia (per 30. Juni 1995)
(Stv. : HR des OGH Dr. Gustav M aier)
Vertreter des Bundes:
O Rat Dr. Viktor Kreuschitz
(Stv. : MR Dr. W altraut Kotschy)
Vertreter der Länd er:
OSe n.-Rat Dr. H arald H elmreich
HR Hon.-Prof. Dr. Willibald Li ehr
(Stv.: Sen.-Rat Dr. H erbert V ese ly,
HR Dr. Ludwig Staudig!)

Datenschutzrat

(
Vorsitzender:
Vizepräs ident des Bundesrates W alter
Stru tze nberger
2 Stell vertretend e Vorsitze nde:
M inR Dr. H arald Wögerbauer
MinR Dipl.-Ing. Dr. H erw ig Raab
13 Mitgli eder und 17 Ersatzmitglieder
Datenschutzkommi ssion

Büro von DSK und DSR

Vorsitze nd er:
V izepräs ident des OGH H on.-Prof. Dr.
Helmut Ga merith

Das gemeinsame Büro von D SK und DSR verfügt über
5 A-wertige Pl anstell en Uuriste n),
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1 Informatiker (Sondervertrag),
1 B-wertige Stelle,
1 C-wertige Ste ll e und
1 D-wertige Stelle.

Datenverarbeitungsregister
Das Datenverarbe itungsreg ister verfügt über
2 A-wertige Planstellen,
6 B/b-wertige Pl anste llen,
7 Gc-wertige Pl anste ll en und
4 d-B ed ienstete.

Drei weitere Planste ll en auf Sachbearbe iterebene Ouriste n oder Informatiker) werd en se it
Jahren gefordert. Dem entgegnet die Bundesregierung, d aß durch die Neufassung des Datenschutzgesetzes eine Aufgabenverlagerung
erfolgen könnte, voraussichtlich aber ein zusätzlicher Arbeitsanfall für den Geschäftsapparat von DSK und DSR entstehen wird.

Im Jahre 19BO verfügte das DVR noch über 2
A-St ell en, 7 B-Stell en, 3 C-Stellen und 16 DStellen.

•

Tätigkeiten
Einbez iehung der nicht-a utomationsunterstützt verarbeitete n Daten;
Verbot automatisierter Ein ze lentscheidungen;
A uswe itung der Befugni sse der Kontrollbehörde auf den privaten Bereich und
Rechtsdurchsetzung im privaten Bere ich;
Inform ationsverbund systeme, w ie z.B. Kreditev id enz;
Datenschutzrechtli che Roll enverteilung bei
dezentralen bzw. verteilten Date nbanken und im Internet;
Archive, wissenschaftliche Forschungen und
Medien.

Datenschutzrat
Im Beri chtsze itraum trat der Datenschutzrat
z u 14 Sitzungen zusam men, dar überhin aus
gab es 5 Ausschußsitz ungen. Es w urd en zu
319 Gesetzen und Verordnungen 52 Ein wendungen und 33 sonstige Bemerk unge n angebracht. Dabe i w urden vor allem folgende Problembere iche aufgegriffen:
Generalklauseln, die anstelle von ausdrücklichen gesetzlichen Ermittlungs- oder
Überm ittlungsermächtigungen treten;
Verwendung der Sozialversicherungsnummer
auch in Bere ichen, die mit dem Sozialvers icherungs- und Gesundheitswesen
nichts zu tun haben;
Kleinkred itev idenz der Banken und andere
Branche n-Verbund systeme;
Lauschangriff und Rasterfahndung.

Datenschutzkommi ssion
Im Beri chtsze itraum hat die DSK in 57 Sitz unge n 666 Geschäftsfälle erledi gt, davon
betrafen die Hälfte (325 Stück) den Internationalen Datenverk ehr. Hingegen waren nur
12 Verfahren gem. § 50 DSG abzuwickeln,
das si nd Verwaltungsstrafverfahren, wo die
DSK als zwe ite Insta nz fungiert.

I n bez ug auf das bis Oktober 1998 zu nove llierende Date nschutzgesetz ze igt der DSR
fol ge nd e w ichtige Punkte auf:
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Aus den ansonste n aufgegriffenen Prob lemkreisen seien an dieser Stelle folgende angemerkt:

Das DVR führt aus, daß bi s Ende 1994 sämtliche Eingaben verfilm t w urden, ab d iesem
Ze itpunkt nur mehr jene aus dem öffentl ichen
Ber eich und nur mehr so lange, bis das vorhande ne Filmm ater ial aufgebra ucht ist (vorauss ichtlich Mitte 1996).

Übermittlung von Ausz ügen aus der Wählerevidenz an po liti sche Parteien; dabei w ird
ange merkt, daß die Parte ien nach derze itiger Rechtslage kein er ausdrücklichen Einschrä nkung in der Verwendung
dieses Adresse nmateri als unterli ege n;
Di e Zu läss igkeit des Geburtsdatums als Identifikationsmerkmal bei behördlichen
Schriftstü cke n w urde bej aht, die des Berufes hingegen nicht;
Datenübermittlungen aus öffentlichen listen
(im An laßfa ll : Ärzteli ste) dürfen nicht um
n icht-öffentl iche Daten (Privatadresse)
ergä nzt weitergegeben werden;
Vertrauliche Date n dürfen au ch dann nicht
innerhalb einer Di enstste ll e unverschlosse n an den Betroffenen weitergereicht
werde n, we nn allfä llige Dritte zur Wahrung des Di enstgeheimni sses verpflichtet
si nd;
Ein e (öffentliche) Di enststell e, die für ei ne
andere als Amtssachverstä ndige fungiert,
ist - im Fall e der Automationsunterstütz ung - ni cht Dienstl eister, so nd ern Auftraggeber und somi t auskunftspflichtig.

Es w urden 7.190 Erstmeldungen reg istriert,
6.554 aus dem pri vate n und 636 aus dem öffentli chen Bereich. Per 30. Juni 1995 waren
67.082 private und 5.440 öffe ntliche Auftraggeber reg istr iert.
Das Sc hwergewicht der Neuregistrierungen
liegt derzeit bei Notaren, Rechtsanwälten und
Ärzten. Hingegen moni ert das DVR, daß mit
1.495 nur 31,7% der 4.707 eingetragenen
W irtschaftstreuhänder reg istriert sind.
D as Schwergewicht der Folge meldunge n im
pr ivate n Bereich betraf Namens- bzw. Anschriftsä nd er ungen, hingege n erfolge n nur
wen ige inhaltliche Überarbeitunge n der Reg istrier unge n. Das DVR regt in diesem Z usa mmenhang die Möglichkeit ein er amtswegigen
Berichtigung vo n Nam ens- bzw. Anschriftsänderun ge n an.
Im Schnitt hat jeder öffe ntliche Rechtsträger
vier, j eder private zwei Datenverarbeitungen
regi striert. 11 Auftraggeber habe n mehr als
100 Date nverarbeitungen reg istri ert, Sp itzenreiter ist der Landesschulrat für Oberösterreich mit 871 (Aufgrund der Datenschutzverord nung des Unterri chtsministeriums mü sse n
alle Landesschulräte d ie Date nverarbeitu nge n
aller ihn en unterstehenden Schul en melden).

D atenverarbeitungsregister
In den Berichtsze itra um fiel die Um strukturierung der Standardverarbe itungen im öffentlichen Berei ch m it zwe i neuen und v ier aktuali sierten Standards (siehe BGBI. 400/1996
bzw. unser DSG-Info-Service, Ausgabe 16
vo m D eze mber 1996).
Die Stand ard verarbe itunge n "Abgabenverwa ltung der Länd er" und "Abgabenverwaltung des Bundes" waren nur dreimal bzw.
sechsmal in Anspr uch genom men worde n,
deren Abschaffung so mit zweckmäß ig.

Di e Sta ndardverarbeitu nge n 9101 bis 9104
(Kundenverkehr, Li eferante nverk ehr, Personalverwaltung und Finanzbuchhaltung) w urden j ewe il s zwischen 5.000 und 6.000 ma l
geme ldet, die Mitg liederverwaltu ng (9106)
hingegen nur 550 mal. Seit Inkrafttrete n der
Sta ndardverordnung im Jahre 1987 wurden
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Wahrnehmung ihrer Meldepflicht wese ntli ch
erleichtert.

3.709 Mitg liederverwa ltunge n ge meldet, das
sind be i ei ner Anzahl von 88.702 Vereinen
gerade 4%.

A ls Nove ll ierungsbedarf sieht das DVR fol gende Probl embere iche:

Di e Möglichk eit d er Ein sichtnahme in das
Reg ister wird z un ehm end von der Bevö lkerung angenommen. Das Interesse im öffentlichen Bereich betrifft spezie ll Bundesd ienststell en, all en voran das Bundesheer, und den
Mag istrat der Stadt Wien, spezie ll den Stadtschulrat für Wien .

Adreßveri age und Direktwerbe untern ehm en
agieren zu nehm end vom Ausland aus,
der Broker im Inland ist nur mehr " Bri efträger" und somit ni cht mehr auskunftspfli chtig;
Berücks ichtigung der neuen Techn ologi en;
Ergä nzung der Sta nd ardverarbeitungen um
mittlerwe il e 'hinzugekomm ene gesetzliche Erford erni sse (UID-N umm er, Übermittlunge n aus der Personalverwal tung
an das Finanza mt);
Erweiterung der 'Standardverarbeitung "Kundenverkehr" um Interessenten;
Standardverarbeitung "Benutzerke nnze ichen"
auch für·den pr ivaten Bereich.

Im privaten Bereich werd en besonders häufig
di e M eldungen der Katholi schen Kirch e und
j ene der po liti schen Partei en eingese hen, gefolgt von jenen der Adressenverlage.
- . In Zusam menarbeit mit Vertretern von Ämtern bzw. Berufsgruppen und Bran chen wurde ein umfangrei cher Katalog von Ausfül lhi lfen erarbeitet, der den Auftraggebern die
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Unser nächstes Seminar z um Th ema
Die Datenschutz-konforme Organisation
(Schwerpunktthema: EU-Richtlinie)
findet am 15. April 1997 statt.
Es referi eren die Autoren des Standardwerkes
zum österreich ischen DSG :
Dr. Walter Dohr
Hans-J ürgen Poil irer
Ausweichtermin bei Überbuchung: 29. Apr il 1997

Unser Seminar zum Th ema
Recht und Sicherheit im Internet
find et am 13. Mai 1997 statt.
Es referi eren drei Spezialisten auf den Gebieten Recht,
Datenschutz und Datensicherheit:
Ass.-Prof. Dr. Walter Blocher
Hans-Jürge n Pollirer
Dipl.-Ing. Martin Spona
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