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lichung im Amtsblatt erfolgte am 24. Oktober
1996 unter Nu mm er 96/C 315/06.

Sehr geehrter DSC-Paket-Kunde!
Sehr geehrter Leser!

(

Am 16. Jänner 1997 verabschiedete das Europäische Parlament in zweiter Lesung zehn
Änderungsanträge zu dieser Richtlinie. Sollte
in den Änderungsa nträgen kein unüberwindliches Hindern is entha lten sein, ist damit z u
rechnen, daß diese Richtlinie in den nächsten
Tagen endgültig verabschiedet wird. Da sie
sich mit dem Datenschutz in Telekommunikationsnetzen befaßt, w ird sie im allgemeinen kurz bezeichnet als

In unserem DSC-Info-Service N ummer 9 aus
dem Jänner 1995 haben wir erstmalig den
ISDN-Richtlinienentwurf der Europäischen
Kommission vorgestellt.
Am 12. September 1996 hat der Rat der Europäischen Union den Gemeinsamen Sta ndpunkt Nr. 57/96 verabschiedet. Die Veröffent-

ISDN-Datenschutzrichtlinie
Allgemeines
(
herige Arbeitstitel, der auch im gemeinsamen
Standpunkt beibehalten w urd e, lautete: Richt-

Na ch der Datenschutzrichtlini e, di e einen
Meil enstein des europäischen Daten schutzrec htes darstellt und di e w ir z uletzt in der
Ausgabe 14 unsere s DSG-Info-Serv ice vorgestellt haben, folgt mit der ISDN-Ri chtlinie
ein weiterer Meilenstein, der se in e Bede utung vor allem aus dem Um stand bez ieht,
daß erstmals bereichsspez ifi sche Ergä nzungen zur allgemeinen Datenschutzrichtlini e
erarbeitet wurden.

linie des Europäischen Parlaments und des
Rates über die Verarbeitung personenbezogener Da ten und den Schutz der Privatsphäre
im Bereich der Telekom munikation, insbesondere im Dienstintegrierenden digitalen
Telekommunikationsnetz (ISDN) und in digitalen Mobilfunknetzen.
Auf W unsch des Europä ischen Parl aments so ll
der erl äuternd e Zusatz ab dem Wort insbesondere ersatz los wegfa ll en. Für den Wert der

Merkwürdigerweise ist ni cht ei nm al der Name für di e neue Richtlinie un strittig. Der bis-
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Richtlinie ist dieser Änderungsa ntrag wohl
ohn e Belang, es fällt all erdings die sichtbare
Legitimation weg, d iese Ri chtlini e umgangssprachlich einfach als ISDN-Richtlini e zu beze ichnen. In Wahrheit entstand der Begr iff
ISDN-Richtlinie schon 1986, als das Europäisc he Parlam ent in ein er Entschließung die
Kommission aufforderte, "Vorschläge zu unterbreiten, wie zweckmäßigerweise vorgega ngen werden soll te, um in dem im Entstehen begriffenen europaweiten ISDN-Netz ein
einheitlich es und den gesteigerten technischen Möglichkeiten dieses neuen Systems
angemessenes Niveau des Datenschutzes z u
gewährleisten .•

geworfene Frage nach dem Subsidiaritätspr inz ip; das Europäische Parlament hingegen
mei nt, daß das Subs idiaritätsprin z ip ni cht anwe ndbar ist, da sich die Teleko mmunik ationsnetze und Telekommunikationsd ienste meist
nicht auf einen Staat beschränke n.
Interessa nt ist die Fri stsetz ung für di e Um setzu ng der Ri chtlinie mit 24. Oktober 1998.
Di es ist ge nau der Tag, an dem auch die Datenschutzrichtlini e um gesetzt se in muß. Auf
diese Weise w ird - sicher lich gewollt - der
Konnex zwischen den be iden Richtlini en betont.
Von der Substa nz her sind die Ausführungen
in unsere m DSG-Info-Serv ice Nr. 9 nach wie
vor zutreffe nd, wen ngleich manche angeführte Artikelnumm er ni cht mehr paßt.

Ein weiterer Änderungsantrag des Europäisc hen Parlam ents betrifft die im Erwäg ungsgrund 7 des ge mei nsa men Standpunktes auf-

Änderungen durch das Europäische Parlament
Neben den oben angedeuteten Änderungen
der Beze ichnung der Ri chtlinie und mancher
Erwägungsgründe sind insbesondere folge nde
Punkte von Interesse:

Kostenlose Nichteintragung in Teilnehmerverzeichnisse

Im Artikel 12 "U nerbetene Anrufe" ist ein
Verbot unerwünschter Anrufe durch Automaten (Vo ice-Mail-Syste me) oder durch Fernkopierer (Te lefax) für Zwecke des Direktmarketings ausgesprochen.

Der gemei nsame Standpunkt hat in Artik el 11
"Teilnehm erverze ichni sse", Absatz 2, den
Mitgliedstaaten offengelassen, den Betreibern
zu gestatten, für die Nichteintragung in die
Teilnehmerverzeichni sse eine Gebü hr zu verlange n, die allerdings nicht prohibitiv se in
darf. Das ist ein e klare Schl echtersteIlung se it
jenem Entwurf, den w ir in unserem DSG-InfoServ ice Nr. 9 vorgestellt habe n.

Im 3. Absatz erl aubt der ge mei nsame Sta ndpunkt den Mitgli edstaaten, dieses Verbot auf
natürliche Personen zu beschränk en. Das Europä ische Par lament hat nunm ehr d iese n 3.
Absatz eliminiert, sodaß auch juri stische Personen in diesem Bereich volle n Schutz erhalten .

Di eser Absatz 2 ist nunm ehr vom Europä ischen Par lament abge lehnt worden. Die
Nichteintrag ung w ird daher, sofern die Richtlini e in der vom Parlament angenomm enen
Form erlassen w ird, gebührenfrei se in . [Anmerkung des Autors: diese Gebü hrenfre ih eit
ist derze it in Österreich ni cht gegebe n)

Verstärkter Schutz juristischer Personen
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Versch ieden e Autoren bem änge ln in diesem
Zusa mm enhang ni cht zu Unrecht, daß eine
Differenz ierung notwendig wäre, für welche
Art von Tei lnehm erverzei chni s die Ni chteintragung gewünscht w ird. Da ein Verzeichni s
auf Datenträger (CD-ROM) se lekti ves Su chen

- im Verg leich zum Telefonbu ch oder ein er
Auskunftsstell e
wesentli ch erleichtert,
schei nt es durchaus zweck mäßig, spez iell die
Nichteintragung in so lche Datenträger zu verlangen.

Sonstige Einzelfragen

(

Geltungsbereich

Vertraulichkeit

Di e Ri chtlinie betont in Erwägungsgrund Nr.
8: "Zu diesen neuen Diensten zäh len das interaktive Fernse hen und Video auf Abruf". In
Artike l 2 Abs d besagt di e Ri chtlinie: "Telekommunikationsdienste sind Dienste, die
ganz oder teilwe ise in der Übertragung und
Weiterleitung von Signa len über da s Telekommun ikationsnetz bestehen, mit Ausnahme von Hör- und Fernsehfunk. H Es muß sich
woh l erst zeigen , wo in diese m Bereich die
Grenzziehung zwischen Telekomm unikation
und Rundfunk/Fern se hen anzusiede ln ist.

Die Richtlini e betont in Artik el 5 d ie Vertrauli chkeit:
Die Mitgliedstaaten stellen durch innersta atliche Vorschriften die Vertraulichkeit der mit
öffentlichen Tel ekommunikationsnetzen und
öffentlich zugiingl ichen Telekommunikationsdiensten erfolgenden Kommunikation sicher. In sbesondere untersagen sie das Mithören, Abhören und Speichern sowie andere
Arten des Abfangens oder Überwachens von
Kommunikationen durch andere Personen als
die Benutzer, wenn kein e Einwilligung der
betroffenen Benutzer vorliegt, es sei denn,
di ese Personen seien gemäß Artikel 14 Absatz 1 da zu ermächtigt.

Sicherheit
Artikel 4 Abs 2 der Ri chtl inie lautet nunm ehr:
Besteht ein besonderes Risiko der Verletzung
der Netzsicherheit, muß der Betreiber eines
öffentl ich zugii ngli che Telekommunikationsdienstes die Teiln ehmer über dieses Risiko
und über mögliche Abhilfen einschließlich
deren Kosten unterri chten.

Der erwä hnte Artik el 14 Absatz 1 legalisiert
Beschränk ungen im Sinne der öffentlichen
Si cherh eit, der Strafverfo lgung und der Verfolgung des un zuläss igen Gebrauchs von Telekommunikation ssystem en.
Anrufweiterschaltung

In der Version von 1994 war noch die Verpflichtung enthalten, in di ese m Fall dem Teilnehm er eine Versch lü sse lungsmöglichkeit
anzubieten. Damit schwächt di e EU-Richtlini e ein e Empfehlung des Europarates vom
Februar 1995 entscheid end ab, die ausdrücklich Verschlüsse lungsmeth ode n erwä hnt.

War im Entw urf von 1994 noch die W eiterschaltung der Anrufe z u ein em anderen Teilnehmer an desse n Zustimmung gebunden, so
ist nunm ehr j edem Teilnehm er die Mögli chkeit zu bi eten, ein e Anrufweh erschaltung auf
ihr Endgerät abzuste ll en.
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A us ni cht ga nz einsichtigen Gründen ist die
Bestimmung entfernt worden, daß der Anrufer erkennen muß, ob sei n Anruf direkt beim
gerufenen Teiln ehm er entgegenge nommen
wird oder zu einem anderen Teilnehm er we iterge leitet wurde. Di ese Frage ist dann von
Bedeutung, we nn man z.B. einen Arzt oder
ein en Anwa lt sprechen w ill, das Gespräch
aber zu ei ner anderen Person weitergeleitet
ist, die der Erwartung des Klienten nicht entspricht.

(2) Die Mitgliedstaaten wenden innerstaatliche Vorschriften an, um das Recht der Teilnehmer, Einzelgebührennachweise z u erhalten, und das Recht anrufender Benutzer auf
Vertraulichkeit miteinander in Einklang zu
bringen, indem sie beisp ielsweise sicherstellen, da ß diesen Benutzern und Teiln ehmern
ausreichende Alternativen für die Kommunikation oder die Za hlung zur Verfügung stehen.
Offe nbar kann der Teilnehmer se lbst entscheiden, ob er einen Einze Igebührennachwe is w ill oder ni cht. Interessa nt ist aber die
Varia nte, daß ein Benutzer direkt za hl en
kann, dam it der Tei lnehm er ein bestimmtes
Gespräch ni cht auf se in er Rechnung vorfindet. Es w ird sich zeigen, wie das gerege lt
w ird .

Einzelgebührennachwei s
Artikel 7 lautet:
(1) Die Teilnehm er haben das Recht, Rech-

nungen ohne Einzelgebührennachweis zu
erhalten.

•••••
Un ser nächstes Seminar zum Thema
Die Datenschutz-konforme Organisation
(Schwerpunktthema: EU-Richtlinie)
findet am 14. Oktober 1997 statt.
Es referi eren die Autoren des Standardwerkes
zum ästerreich ischen DSG:
Dr. Walter Dohr
Hans-Jürgen Poil irer
Auswe ichtermin bei Überbuchung: 4. November 1997

Unser Seminar zum Thema
. Recht und Sicherheit im Internet
find et am 23. Oktober 1997 statt.
Es referi eren drei Spezia l iste n auf den Gebiete n Recht,
Date nschutz und Date nsicherh eit:
Ass.-Prof. Dr. Walter Blocher
Hans-Jürgen Poil irer
Dipl.-Ing. Martin Spona
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