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DER OSTERREICHISCHEN SOZ'ALVERS'CH1U~f;Rli~ e TVERBAND 

KUNDMANNGASSE 21 POSTFACH 600 

ZI. 1 5 : 4 3 - 4 4 . 60 / 8 4 S d / E n 

An das 

Präsidium des 
Nationalrates 

1017 Wien - Parlament 

TEL. 0222172 56 21 TELEX 136682 hvsvt a DVR 0024279 

Kl. 204 DW 

Wien, ,. August 1984 

~--+-""""-",-""-.,-,"-",,"-,,,------,,, -', 

'~etriHt GESETZENTWUI(r I ZI. ..... ___ • ___ .. 38 .. -GEl19.'1 .. ' 

I Datum: 08. AUG. 1984 

t Verteilt ~~~.~g.~ .. (fui_~b~ .. 
:!)r.~~ 

Betr.: Änderung des Datenschutzgesetzes 

Bezug: Schreiben des Bundeskanzleramtes an den 
Hauptverband vom 18. Juni 1984, 
GZ 810 026/6-v/4/84 

Wir übermitteln Ihnen hiemit 25 Exemplare unserer Stellung
nahme zur geplanten Datenschutzgesetz-Novelle. 

Beilagen 
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" 
HAUPTVERBAND DER ÖSTERREICH ISCH EN SOZIALVERSICH ERU NGSTRÄGER 

f 1030 WIEN KUNOMANNGASSE 21 POSTFACH 600 TELEFON 72 56 21 OVR 0024279 

Kl.204/DW . 

ZL 15:43-44.60/84 Sd/Zp Wien, 6. August 1984 

Bezug: Schreiben des Bundeskanzleramtes 
vom 18. Juni 1984, GZ 810 026/6-v/4/84 

S tel 1 u n g nah m e 

zur 

Datenschutzgesetznovelle 1984 
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Zu § 3 Z.l: 

Gegen die vorgeschlagene Änderung bestehen keine in

haltlichen Einwendungen; wir bitten jedoch, in den Erläutern-

den Bemerkungen zu dieser Bestimmung klarere Formulierungen 

- 1 -

zu verwenden (gerade das Datenschutzrecht muß häufig auch von 

1n der Regel nicht juristisch gebildeten EDV-Technikern ange

wendet werden. Es ist zweifelhaft, ob jeder Leser des Textes 

die Wendung "definitorische differentia specifica ohne Erkennt

niswert" auf Anhieb versteht). 

Zu § 3 Z.2: 

Wir gehen davon aus, daß die Neufassung des Gesetzes nicht 

~en Zweck verfolg~ sämtliche Organwalter 6ffentlicher Rechtsträger 

(Beamten der Gebietsk6rperschaften, Mitarbeiter von Versicherungs

trägern und Kammern, Gemeindebedienstete) ihre Datenschutzrechte 

(als Betroffene in Zusammenhang mit ihrer Beru~phäre!) zu ent

kleiden. In den Erläuternden Bemerkungen wird angeführt, es se1 

widersinnig, daß 6ffentliche Organe Datenschutz im Hinblick auf 

ihre Tätigkeit in dieser Funktion genießen sollen. Es sollte 

dringend klargestellt werden, 

- was der Entwurf unter "6ffentliches Organ" versteht 

(Organ gemäß § 1 des Organhaftpflichtgesetzes?) und 

- was der Begriff "Tätigkeit in dieser Funktion" umfaßt 

(ist z.B. das "Informationsinteresse der Öffentlichkeit" 

vorrangig vor dem Datenschutzinteresse eines Verkehrs

pOlizisten an seinem Gehalt? Wird durch die geplante 

Bestimmung auch der Schutz des Privatlebens von Be

diensteten,die aufgrund von privatrechtlichen Verträgen 

tätig sind,wie z.B. Vertragsbedienstete und Sozialver

sicherungsmitarbeiter, aufgehoben?). 

Der Gedanke, daß sich Datenschutz nur auf existente 

natürliche oder juristische Personen beziehen kann, wird von uns 

begrüßt. Es sollte in den Erläuternden Bemerkungen ausdrücklich 
• 

festgestellt werden, daß ein Leichnam kein Betroffener im Sinn 

des Datenschutzes sein kann. Dies ist besonders aus der Sicht 

der Rechtsträger von Krankenanstalten (bei der Ausfolgung von 

Behandlungsdokumenten an Angeh6rige!) bedeutsam. 
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Zu § 3 Z.3 und 4: 

Die neue Rollenverteilung der Datenverarbeitungsstellen 

hat direkte Auswirkungen auf die Sozialversicherung und wird 

elne Änderung des § 31 Abs;9 ASVG nach sich ziehen müssen: 

- t2 -

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversiche

rungsträger wird nach wie vor nicht in der Lage sein, die 

Aufgaben eines "Auftraggebers" (insbesondere die Auskunftser

teilung) zu erfüllen, weil er zwar für die Sozialversicherungs

träger gemäß § 31 Abs.3 Z.15 ASVG eine zentrale Datenspeiche

rungsanlage zu führen hat, aber zu diesen Daten keine konkreten 

Unterlagen besitzt (die entsprechenden Akten liegen nach wie 

vor beim Versicherungsträger und müssen dort auch bleiben, weil 

Sle zur praktischen Administration der Sozialversicherung not

wendig sind). Die Daten, die beim Hauptverband gespeichert sind, 

werden sogar dire~t von den Sozialversicherungsträgern vorbe

reitet und eingegeben (über Bildschirme mit Standleitungen oder 

Datenbänder). 

Es wird daher notwendig werden, in § 31 Abs.9 ASVG klar

zustellen, daß der Hauptverband bei der Führung der Sozi~lver

sicherungs-Datenbanken als "Dienstleister" fungiert. 

Soferne es tatsächlich dabei bleibt, daß juristische 

Personen des öffentlichen Rechts außerhalb der Gebietskörper

schaften ihre Auftraggebereigenschaft behalten (vgl. s.8 der 

Erläuterungen) und der Hauptverband der österreichischen So

zailversicherungsträger Verarbeiter (in Zukunft: Dienstleister) 

bleibt, ist gegen die geplante Änderung nichts einzuwenden. Der 

Hauptverband wird in Zukunft auch vermeiden, daß sein Name auf 

der grünen Versicherungskarte der österreichischen Sozialver

sicherung aufscheint. Er tritt somit den Betroffenen gegenüber 

auch in dieser Hinsieht nicht mehr (schon gar nicht als Beauf

tragter nach Z.3 des Entwurfes) in Erscheinung. 

Im Zusammenhang mit den vorgeschlagenen Änderungen zu 

§ 3 Z.3 und 4 DSG hat uns die Allgemeine Unfallversicherungsan

stalt eine umfangreiche Stellungnahme übermittelt, die wir in 

der Folge ungekürzt wiedergeben (E=Entwurf)~ 
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§ 3 Z.3 u. 4 E: Gegen diese Bestimmungen müssen aus mehreren Gründen 

entschiedene Bedenken angemeldet werden, 

a) Geht es tatsächlich nur um die Bereinigung eines auf die Berufs

gruppe der Steuerberater u. dgl. ausgerichteten Problems, könnte 

diesem Anliegen auch in der nachstehend angeführten Form,zu

mindest sinngemäß,entsprochen werden (womit auch die stä~kere 

Ausprägung der Garantenfunktion der Auftraggeber und das Teil

problem der Organe von Gebietskörperschaften verknüpfbar wär~ : 

"§ 3 Z.3. Auftraggeber: Der Rechtsträger, unter dessen Verant
wortung der Datenverkehr gern. Z.10 (oder: die Ermittlung, Ver
arbeitung oder Ubermittlung von Daten) veranlaßt oder durchge
führt wird. Als Auftraggeber gelten 

a) Organe der Gebietskörperschaften 

b) private Rechtsträger als freiberufliche selbstätlige Erwerbs
tätige, unter deren Verantwortung in Erfüllung ihres Zweckes 
der Besorgung von Angelegenheiten oder der Vertretung von 
Interessen über Auftrag anderer Rechtsträger der Datenver
kehr gern. Z.10 (oder: die Ermittlung, Verarbeitung oder Uber
mittlung von Daten) veranlaßt oder durchgeführt wird". 

Solcherart wäre auch der Steuerberater seinerseits befugt, die 

Datenverarbeitung im technischen Sinn unter Beachtung der spezi

fischen Auflagen des DSG an andere Rechtsträger zu delegieren. 

b) Der E konzentriert sich bei dem neuen Begriff des Beauftragten 

und des umbenannten Dienstleistersauf die Merkmale 

* 
* 

faktische Verfügungsgewalt über Daten und 

Transparenz oder Nichttransparenz dieser faktischen Ver
fügungsgewalt aus der Sicht der Betroffenen. 

Wir meinen, daß gerade diese beiden Merkmale nicht ausschlag

gebend, z.T. sogar bedenklich sind. Ausschlaggebend sind vielmehr 
folgende Gesichtspunkte: 

* Die rechtliche Verfügungs gewalt ist der Ausgangspunkt für 
die Funktion des Auftraggebers als Garant zusätzlicher Auf-
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* 
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lagen des DSG. 

Die Abhängigkeit/Ableitung der rechtlichen Verfügungsgewalt 
und GarantensteIlung des Auftraggebers von der Zuständigkeit 
des Rechtsträgers für eine Agende, deren Vollzug mit einer 
ausschließlich konventionellen Infrastruktur (Personal- und 
Betriebsmittel) nicht möglich/zweckmäßig ist, vielmehr aus
schließlich oder teilweise mit einer spezifischen EDV-Infra
struktur (Personal- und Datenverarbeitungsgeräte) notwendig/ 
zweckmäßig ist. 

Die ausschlaggebende und primäre Voraussetzung für den zu
lässigen Datenverkehr ist daher die Zuständigkeit für jene 
Agende, die unter Einsatz der EDV (als Umgang mit personen
bezogenen Daten) vollzogen werden soll. Diese Zuständigkeit 
leitet sich bei öffentlichen Rechtsträgern ausschließlich 
aus der gesetzlichen Aufgabenzuteilung, bei privaten Rechts
trägern aus deren Zweckbestimmung ab. Da die EDV nur Mittel 
zum Zweck, aber nicht Selbstzweck ist, kann und darf eine 
Regelung im DSG niemals zu einer Änderung gesetzlicher Auf
gaben öffentlicher Rechtsträger bzw. des erlaubten Zwecks 
privater Rechtsträger führen. 

KlarsteIlung dahin, daß (i.Z.m. den Bestimmungen zum Dienst
leistungsvertrag) die öffentlichen und privaten Rechtsträger 
ermächtigt sind, bei Fehlen oder Unzulänglichkeit einer 
unternehmenseigenen EDV-Infrastruktur, die technische Daten
verarbeitung als Mittel zum Zweck an andere Rechtsträger in 
Beachtung spezifischer Auflagen des DSG zu übertragen - wo
mit eine Ubertragung der zu Grunde liegenden Agende nicht 
verbunden sein kann und soll. 

Die faktische Verfügungsgewalt steht aus naheliegenden Gründen 
auch dem bloßen Verarbeiter/Dienstleister zu. Die rechtliche 
Verfügungsgewalt im vorstehenden Sinn entscheidet auch über 
Befugnis und Verpflichtung, gegenüber den Betroffenen als 
"Datenherr" im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeit aufzutreten. 

Ist es im Rahmen der Begriffsbestimmung im § 3 erforderlich, 
das Kriterium der "Ausschließlichkeit" zu verwenden, dann 
wohl am ehesten dahin, daß der Dienstleister die ihm vom Auf
traggeber in die faktische Verfügungsgewalt übergebenen Daten 
ausschließlich für den Auftraggeber/als Mittel zum Zweck für 
die Erfüllung von Agenden des Auftraggebers verwenden darf. 

Wir erlauben uns einige Beispiele~ Verdeutlichung dessen, 

was wir meinen: 

Das Spezifische der Konstellation zwischen Mandant und Steuer
berater besteht dar~n, daß der Mandant dem Steuerberater die 
Agende "Buchführung" überträgt, wobei die Verfügbarkeit einer 
EDV-Infrastruktur bei dem beauftragten Steuerberater ein An
reiz für das AUftragsverhältnis darstellen kann (weil der 
Mandant über eine EDV-Infrastruktur nicht verfügt), die technische 
Datenverarbeitung allein jedoch nicht den Zweck des Vertrags
verhältnisses liefert. 

* Uberläßt ein öffentlicher oder privater Rechtsträger seine schon 
ermittelten und verarbeiteten Daten einem Rechtsträger, der 
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über ein sehr kostspieliges Mikro-Fiche-System verfügt, er
schöpft sich das Auftragsverhältnis zu diesem Dienstleister 
auf die ökonomisch-technische Datenverarbeitung ohne Rücksicht 
darauf, auf welche Agende des Auftraggebers sich die lediglich 
zur Datenverarbeitung überlassenen Angaben ausrichten. 

* Läßt eine für den Vollzug von Baurechtsagenden zuständige Ge
bietskörperschaft einschlägige personenbezogene Daten bei 
einem privaten Rechtsträger (z.B. Bank) verarbeiten, erlangt 
zwar die Bank innerhalb der Erfüllung ihres ausschließlich 

- 5 -

auf Datenverarbeitung ausgerichteten Dienstleistungsvertrages 
die faktische Verfügungsgewalt über die Daten der Gebietskörper
schaft, kommt jedoch ein Auftreten der Bank gegenüber den ~m 
Baurechtsverfahren beteiligten Parteien etc. als "Baubehörde" 
zulässig nicht in Betracht. 

* Ubersteigt die anfallende Schreibarbeit als konventionelle Daten
verarbeitung die Kapazität des Schreibdienstes eines öffentlichen 
oder privaten Rechtsträgers, war es schon bisher gegebenenfalls 
zweckmäßig und zulässig, diese Schreibarbeiten nach außen an 
andere Rechtsträger (gewerbliche Schreibdienste) zu delegieren. 
Diese Vorgangsweise entspricht ebenso dem Gebot der Sparsamkeit 
und Wirtschaftlichkeit wie d~~ Vergabe technischer Datenverarbeitung 
nach außen, wenn die eigene EDV-Kapazität nicht vorhanden ist 
bzw. bei Einrichtung durch die anfallende Arbeit nicht ausge
schöpft wäre. 

Richtig ist, daß aus der Sicht der Adressaten die Gegenüberstellung 

der Rolle des Auftraggebers und des Verarbeiters (nach der dzt. 

Fassung des Gesetzes) etwas befremdlich ist, weil und wenn der 

Rechtsträger als Datenherr und Auftraggeber grundsätzlich die 

technische Datenverarbeitung selbst, mit einer unternehmenseigenen 

EDV-Infrastruktur,durchführt. Möglicherweise ging man bei der 

Fassung des Stammgesetzes noch davon aus, daß sich innerhalb 

jedes öffentlichen und privaten Rechtsträgers ein geschlossenes 

Rechenzentrum,allenfalls ergänzt durch einige wenige Datenendge

räte, klar als interne verarbeitende Stelle abhebt. AngeSichts 

der Tendenz zur Verbreitung der EDV-Technik auf die gesamte 
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Struktur öffentlicher und privater Rechtsträger ist diese 

Vorstellung überholt. Die Gegenüberstellung Auftraggeber : Ver

arbeiter im Stammgesetz diente aber auch dem Zweck, die Zu

lässigkeit der Delegierung der technischen Datenverarbeitung 

unter besonderen Auflagen nach außen zu behandeln. 

Aus diesem Grunde haben wir auch Bedenken dagegen, den Inhalt 

eines Dienstleistungsvertrages auf Vorgänge auszudehnen, die 

nicht der technischen Datenverarbeitung i.e.S. angehören und 

insbesondere auch konventionelle Ubermittlungen nach EDV-Ver

arbeitung umschließen. 

Die dzt. Fassung des Gesetzes hat den Vorteil, daß in der 

Rolle des "Verarbeiters" , beschr,änkt auf die technische Daten

verarbeitung, sowohl der Auftraggeber selbst als auch der Dienst

leister auftreten kan~. Die programmierte Fassung lt. E) hat 

den Nachteil, daß nunmehr der delegierte technische Datenver

arbeiter als Dienstleister im § 3 einwandfrei umschrieben werden 

muß. Treffen unsere Bedenken zur dzt. Fassung des § 3 Z.3 und 4 E 

zu (Risiko der Auswirkung des DSG auf Zuständigkeit für Agenden) 

und kann nach Auffassung des Gesetzgebers auf Erwähnung und Um

schreibung des "Dienstleisters" im § 3 nicht verzichtet werden, 

wird nach menschlichem Ermessen nichts anderes übrig bleiben, 

als 

* den Dienstleister als technischen Datenverarbeiter und nur als 
diesen zu bezeichnen, 

* ausdrücklich festzuhalten, daß der Dienstleister die ihm über
gebenen Daten nur/ausschließlich für den Auftraggeber bearbeiten 
darf und 

* die rechtliche Verfügungsgewalt bzw. GarantensteIlung des Auf
traggebers auch bei der Ubertragung technischer Datenverarbeitung 
an Dienstleister in gewissem Sinne nach Maßgabe der einschlägigen 
Bestimmungen des DSG aufrecht bleibt. 
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In Zusammenhang mit § 3 Z.3 und 4 stellt sich auch die 

Frage, was die Autoren des Gesetzestextes als "offenbar" ver

stehen. Dies sollte durch Beispiele in den Erläuternden Bemerkun

gen klargestellt werden. Darüber hinaus ist unklar, wie eine 

dienstleistende Institution einzustufen ist, die zwar den Be

troffenen gegenüber nicht als Beauftragte auftritt, deren Be

auftragungsverhältnis jedoch den Betroffenen offenbar ist (weil 

sie dies aus anderen Quellen wissen). 

Zu § 3 Z.7: 

Es wird die Frage gestellt, ob die Übermittlung nach 

dieser Gesetzesstelle jeden Übermittlungsvorgang,gleichgültig 

ob dieser konventionell oder automationsunterstützt erfolgt, 

umfaßt. 

Zu § 3 z.8: 

Die nunmehr vorgesehene Möglichkeit, den Zugriff auf 

falsche Daten durch programmtechnische Maßnahmen zu verhindern 

(logische Löschung),wird aus der Sicht der Sozialversicherung 

so zu verstehen sein, daß falsche Daten mit einem Stornovermerk 

versehen werden/wodurch diese Datensätze in die normalen Daten

verarbeitungsvorgänge nicht mehr einfließen. Zu Kontrollzwecken) 

zur Datenabgleichung aus organisatorischen und technischen 

Gründen,müssen diese Daten aber nach wie vor greifbar bleiben. 

Die "Verhinderung des Zugriffs" darf sich daher nur auf das Ver

hältnis dieser Daten zu den üblichen Verarbeitungen des betreffen

den Auftraggebers oder Dienstleisters (z.B. :PensionsberechnungI) 

erstrecken. Die Zugriffsverhinderung darf nicht absolut sein (dies 

wäre die physische Lösung nach z.8 des Entwurfes). 

Zu § 3 Z.lO (im Zusammenhang mit § 3 Z.7 zweiter Halbsatz) : 

Auch hier sei aus der Stellungnahme der Allgemeinen Un

fallversicherungsanstalt zitiert (DS-VO = Datenschutzverordnung 

für die österreichische Sozialversicherung,Soziale Sicherheit 1981, 

S. 231): 
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§ 3 Z.10 (i.Z.m: § 3 Z.7 zweiter Halbsatz) E: Die dzt. Fassung des 

§ 3 Z.10 läßt eine eindeutige Auslegung u.E. nicht zu. Bei wörtlich

grammatikalischer Interpretation geht es um eine Umschreibung der 

Funktionen/z.T. auch der Zielsetzung der automationsunterstützten 

Datenverarbeitung schlechthin. Höchstwahrscheinlich soll jedoch die

ser in Z.10 E aufscheinende Begriff die sog. "organisatorische" 

Datenverarbeitung als Gegenstand der Meldung an das Datenverarbeitungs

register beinhalten. Banal ausgedrückt geht es hier um das Offen-

legen von nach systematisch geordneten Zwecken gegliederten Daten

beständen in Verbindung mit dem Offenlegen von rechtlichen EDV

Funktionen als Ermittlung, technische Verarbeitung und Ubermittlung. 

Entschiedene Bedenken müssen deshalb gegen die Eliminierung des 

Begriffes "Aufgabengebiet" in der dzt. Z.8 mit der programmierten 

Z.7 E angemeldet werden. Derzeit ist als Ubermittlung im Rechts-

sinn (mit allen damit verbundenen Konsequenzen) auch die interne 

Ubermi tt:lung als Informationsfluß innerhalb des Auftraggebers 

zwischen Aufgabengebieten anzusehen. Die Praxis seit Inkrafttreten 

des DSG tendierte einwandfrei dahin, nicht zuletzt aus diesem 

Grunde von sehr großen einheitlichen Aufgabengebieten der Rechts

träger auszugehen. Letztlich verfügt jeder öffentliche oder private 

Rechtsträger über nur drei Aufgabengebiete 

* 
* 

* 

Der Daseinszweck als Summe gesetzlicher AufgabensteIlung oder 
Zweck (privater Rechtsträger) 
die für die Erreichung dieses Zweckes erforderliche Personal
verwaltung und 

Wirtschaftsverwaltung. 

Hiezu dürfen wir auch auf die DS-VO des Hauptverbandes für die 

Sozialversicherung verweisen. Innerhalb dieser Aufgabengebiete 

wurden, zumindest im öffentlichen Bereich, organisatorische Daten

verarbeitungen i.S. der Z.10 E im wesentlichen nach gesetzlichen 

und logisch abgrenzbaren Teilaufgaben der "Produktion", Personal

und Wirtschaftsverwaltung ausgerichtet. Ein Datenaustausch zwischen 

diesen organisatorischen Datenverarbeitungen innerhalb eines ge

schlossenen Aufgabengebietes ist nach dzt. Rechtslage keine interne 
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übermittlung im Rechtssinn. Für jede dieser organisatorischen Ver

arbeitungen ist jedoch ein konkreter Zweck im Meldeverfahren nahe

liegend anzugeben. Was ist daher unter der Verwendung von Daten 

beim Auftraggeber für einen anderen als den ursprünglichen Ermittlungs

zweck gern. § 3 Z.7 E zu verstehen, wenn gleichzeitig die große Ein-

heit der AUfgabengebiete betont eliminiert wird? Soll ab dem ~ttreten 

der DSG-Novelle der Datenfluß zwischen organisatorischen Verarbeitungen 

als Gegenstand des Meldeverfahrens eine rechtliche Übermittlung sein, 

wäre damit nach menschlichem Ermessen eine geradezu unzumutbare Er

schwernis des Meldeverfahrens verbunden. Dies nicht zuletzt deshalb, 

weil die DSG-Novelle gleichzeitig die Meldepflicht gerade für Über

mittlungen offenkundig intensivieren soll. 
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Nach § 7 Abs.3 in der Fassung des Entwurfes wäre der 

Auftraggeber berechtigt, Aufzeichnungen über Übermittlungen 

frühestens nach 3 Jahren zu vernichten. Ist das Übermittlungs

protokoll einmal vernichtet, kann aber über seinen Inhalt nicht 

mehr gemäß § 11 Abs.l DSG Auskunft gegeben werden. § 7 Abs.3 

- 10 -

ist daher eine Einschränkung des Auskunftsrechtes der Betroffenen. 

Angesichts der Anzahl der Datenschutzanfragen an die Sozialver

sicherungsträger, die jährlich in die 100.000e geht, wird es den 

Sozialversicherungsinstituten nicht zumutbar sein, Auskunftspro

tokolle länger als die kürzest zulässige Frist aufzubewahren. 

Es sollte daher (im § 11 Abs.l DSG) klargestellt werden, daß 

Auskünfte nur innerhalb dreier Jahre erteilt werden können. 

Zu § 8: 

Es ist zu begrüßen, daß die Aufnahme der Datenverarbeitung 

bereits mit der Meldung der Verarbeitung beim Register erfolgen 

kann. 

Nach dem vorgesehenen Gesetzestext ist die "beabsichtigte" 

Datenübermittlung meldepflichtig, andere Übermittlungen nicht. 

Als ~icht beabsichtigte" Übermittlungen sind vom Standpunkt der 

Sozialversicherung aus jedenfalls alle Übermittlungen zu sehen, 

die der Gewährung von Amtshilfe und der Erstattung von (Straf-)an

zeigen durch den Sozialversicherungsträger selbst dienen. Solche 

Übermittlungen müssen nur mehr gemäß § 7 Abs.3 für drei Jahre 

protokolliert werden. 

Es stellt sich die Frage, ob Ausfolgung von Daten (z.B. 

durch eine Gebietskrankenkasse an einen Betroffenen - ein ent

sprechendes Verfahren vor der Datenschutzkommission ist anhängig) 

nun eine "beabsichtigte" Datenübermittlung ist. 

Überdies ist die Unterscheidung zwischen beabsichtigter 

und nicht beabsichtigter Datenübermittlung unseres Erachtens 

in der Praxis schwierig: Einerseits sind Sozialversicherungsträger 

gemäß § 360 ASVG verpflichtet, Verwaltungsbehörden und Gerichten 

Verwaltungshilfe zu leisten, andererseits darf ein Sozialversiche

rungsträger - wie dies die Aufsichtsbehörde (das Bundesministe

rium für soziale Verwaltung)bereits mehrmals und nachhaltig fest

gestellt hat - nur solche Tätigkeiten entfalten, zu denen er aus

drücklich gesetzlich verpflichtet wird. Für solche Tätigkeiten muß 
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es nach Meinung der Aufsichtsbehörde eine ausdrückliche gesetz

liche Verpflichtung in einem Gesetz geben. Man müßte eigentlich 

davon ausgehen, daß Datenübermittlungen in Erfüllung solcher 

Verpflichtungen zur allgemeinen und damit "beabsichtigten" 

Datenübermittlung eines Sozialversicherungsinstitutes gehören, 

welche registriert werden müßten. 

Es wird ersucht zu klären, ob dies der Fall ist, oder 

ob Datenübermittlungen zwecks Amtshilfe im Datenverarbeitungsre

gister nicht aufscheinen müssen (dies würde enormen Verwaltungs

aufwand bei den Sozialversicherungsträgern vermeiden helfen!). 

Zu § 10: 

- 11 -

Es ist zu begrüßen, daß die Betriebsordnungen nun durch eine 

Grundsatzregelung im DSG ersetzt werden sollen. Es ist unseres Er

achtens selbstverständlich, daß die zusätzlichen Datensicherheits

maßnahmen gemäß § 10 des Entwurfes die anderen Organisationsbe

stimmungen und die konventionelle Infrastruktur, insbesondere die 

bereits vorhandenen Sicherheitsbestimmungen der Datenverwender 

ergänzen, aber nicht beeinträchtigen sollen. Dies sollte vorsichts

halber in den Erläuternden Bemerkungen festgehalten werden. 

Die als Entlastung gedachte Aufhebung der Betriebsordnungen 

führt allerdings zu neuerlichen Administrationsarbeiten und unter 

Umständen auch Organisationsänderungen. Durch die geplante Neurege

lung werden gerade jene Stellen bevorzugt, die (entgegen dem gelten

den Gesetz) immer noch keine Betriebsordnungen erlassen haben. Jene 

Stellen, die bereits Betriebsordnungen erlassen und der Datenschutz

kommission zur Genehmigung übermittelt haben, haben für die nun un

nötigen Betriebsordnungen einen in die 100.000e S gehenden Verwaltungs

aufwand übernehmen müssen. Dieser Aufwand, der aus Versichertenbei

trägen und Steuergeldern finanziert wurde, ist nun verloren. Die 

geplante Änderung des § 13 DSG ist ein Paradebeispiel für eine Rechts

norm, deren materielle Auswirkungen zunächst nicht ausreichend be

dacht wurden. Auch bei der nun vorliegenden Novelle besteht die Ge

fahr, daß angesichts der kurzen Begutachtungsfrist, die noch dazu 

vollständig in die Urlaubszeit fällt, weitreichende Auswirkungen 

übersehen werden. Gerade im Zusammenhang mit § 13 DSG muß verlangt 

werden, daß Datenschutzgesetznovellen noch vor ihrer Gestaltung als 

Regierungsvorlage ausgiebig diskutiert werden können, wozu auch unbe

dingt eine längere Begutachtungsfrist gehört. 
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Zu § 19 Abs.2: 

Der Z.l des Entwurfes ist zu entnehmen, daß Daten von einem 

Dienstleister nur für "ausschließlich eigene" Zwecke nicht ver

wendet werden dürfen. Es ist daher möglich, daß ein Dienstleister 

Daten seiner Auftraggeber (z.B. wenn ein für ihn brauchbares 

"Nebenprodukt" bei der Bearbeitung der Daten anfällt) auch für 

sich verwendet. Ist das gewollt? Es sollte jedenfalls in den 

Erläuternden Bemerkungen ausgiebig erläutert und mit Beispielen 

versehen werden/was das Bundeskanzleramt unter "ausschließlich 

eigenen Zwecken" versteht. 

§ 19 Abs.2 Z.l in der Fassung des Entwurfes kann auch dahin 

gelesen werden, daß sich der Inhalt der Dienstleistung auch auf 

konventionelle Übermittlungen ohne EDV-Einsatz erstrecken kann. 

Der Auftrag an den Dienstleister) Daten zu übermitteln,fällt unseres 

Erachtens in die Verantwortung des Auftraggebers. Sind diese Über

mittlungen, weil sie von vornherein nicht "beabsichtigt" waren, 

nicht Gegenstand des Meldeverfahrens unter der Verantwortlichkeit 

des Auftraggebers, sondern Gegenstand der Einzelprotokollierung, 

stellt sich für uns die Frage, wer zu dieser Einzelprotokollierung 

(einschließlich Verwahrung) verpflichtet ist (§ 7 Abs.3 sagt dazu 

nichts aus). Weil Übermittlungen nur im Auftrag des Auftraggebers 

erfolgen dürfen, erscheint es uns zweckmäßig klarzustellen, daß 

auch die Einzelprotokollierung gemäß § 7 Abs.3 des Entwurfes vom 

Auftraggeber zu erfolgen hat. 

Es sollte auch klargestellt werden, was als "Auftrag" zu 

verstehen ist: Genügt hier z.B. ein allgemeines Schreiben mit dem 

"Auftrag~ alle Anfrage, gleichgültig welcher Herkunft durch Daten

übermittlung zu erledigen oder muß die Datenübermittlung in jedem 

einzelnen konkreten Fall ausdrücklich in Auftrag gegeben werden 

(dieses Problem stellt sich besonders dann, wenn ein Dienstleister 

Daten öffentlich-rechtlicher Stellen, die verschiedenen Amtshilfe

verpflichtungen unterliegen, zu verwalten hat. Würde es in einem 

solchen Fall aus datenschutzrechtlicher Sicht genügen, daß die 

Auftraggeber den Dienstleister ein für alle Mal pauschal er

mächtigen, alle nur irgendwie denkbaren Amtshilfeersuchen zu er

fÜllen)? 
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Zu § 47: 

Wir nehmen an, daß sich die Kompetenz des Bundeskanzlers 

zur Erlassung einer Verordnung über das Datenverarbeitungsregister 

in Zukunft nur mehr auf Artikel 18 Abs.2 B-VG stützen kann. Ist 

der Wegfall der Verordnungsermächtigung beabsichtigt? 

Übergangsbestimmung: 

Der Entwurf enthält keine Übergangsbestimmungen. Solche 

Bestimmungen sind unseres Erachtens jedoch notwendig. In diesen 

Regelungen sollte insbesondere geklärt werden: 

1. Ist die Tatsache, daß öffentliche Rechtsträger keine ße

troffenen mehr sein sollen/Anlaß zu einer Änderungsmeldung? 

2. Bei ~beabsichtigten Übermittlungen" müssen jene Daten 

und Betroffenen ausgewählt werden, auf die sich eine Übermittlung 

beziehen kann. Sind diesbezügliche Nachmeldungen erforderlich? 

3. Die Meldung beabsichtigter Übermittlungen umfaßt auch die 

Kreise der Übermittlungsempfänger. Ist auch hier eine Nachmeldung 

notwendig? 

4. Sind die bisher abgegebenen Meldungen der Sozialversiche

rungsträger,die als Grundlage für Übermittlungen im öffentlichen 

Bereich (Amtshilfe) § 360 ASVG angeführt habe~ zu ändern, weil 

Amtshilfe kein ~beabsichtigte Übermittlung" ist? 

Zum Wegfall der ~probeweisen Verarbeitung~ 1n § 52: 

Die vorgesehene Novelle verwendet den Begriff der "Echtver

arbeitung" nicht mehr. Gleichzeitig wird § 52, der die Erprobung 

neuer Arbeitsweisen und Techniken vorsah, gestrichen. Anhaltspunkte 

dafür, _daß~unter der meldepflichtigen Datenverarbeitung nur eine Echt

beitung im bisherigen Sinn zu verstehen ist, finden sich im vorge

sehenen Wortlaut nicht. Nach Inkraftreten der Novelle würde_somit 

auch Probeverarbeitungen voll der Meldepflicht unterliegen. Angesichts 

des Arbeitsaufwandes, der durch Meldungen, die gerade bei Probever

arbeitungen immer wieder geändert werden müßten, weil man bei der 

Meldung selbst oft noch nicht weiß, welche konkreten Bereiche von 

der probeweisen Verarbeitung schlußendlich berührt werden, entsteht, 

erscheint dies unzweckmäßig. Gerade im öffentlichen Bereich, in dem 

die Kriterien der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 
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vielleicht stärker als sonst betrachten werden müssen, ist es nicht 

sinnvoll/auch Probeläufe der strengen Registrierungspflicht zu unter-

werfen. 

wir ersuchen daher, auch in Zukunft probeweise Verarbeitungen 

von der Registrierungspflicht auszunehmen. 

Anmerkung zu § 11 Datenschutzgesetz in der geltenden Fassung: 

Der Hauptverband nimmt zur Kenntnis, daß die ausgesendete 

Novelle zum Datenschutzgesetz keine Gesamtrevision dieses Gesetzes, 

sondern nur die Klärung einiger dringender Fragen enthält. 

Es werden im Begutachtungsverfahren daher auch keine zusätz

lichen Fragen - deren Lösung intensiv besprochen werden müßte -

aufgeworfen. Lediglich auf ein Thema, welches die Bedeutung des 

Datenschutzrechtes für die Sozialversicherung beleuchtet, sei aus

drücklich hingewiesen: Auf die Protokollierung der Empfänger von 

Datenübermittlungen gemäß § 11 Abs.l letzter Satz DSG. 

Welche Bedeutung diese Bestimmung in der Praxis der Sozial

versicherung hat, sei durch folgenden Text, der bereits 1981 anläß

lich einer Referentenbesprechung zum Datenschutzgesetz im Hauptver

band verfaßt wurde, erläutert: 

,Nach dem derzeitigen Stand der Verwaltungshilfe an andere 

Verwaltungsstellen beantwortet die Wiener Gebietskrankenkasse 

z.B. jährlich ca. 270.000 Auskunftsersuchen, die mit der Sozial

versicherungstitigkeit nicht das geringste zu tun haben. Diese 

Mithilfe der Wiener Gebietskrankenkasse betrifft grSßtenteils 

die Erleichterung der Eintreibung von finanziellen Forderungen 

der um Auskunft ersuchenden Verwaltungsstellen. Die Wiener Ge

bietskrankenkasse benStigt für die Beantwortung dieser Auskunfts

ersuchen zusätzlich ca. 19 Angestellte mit einem Personalkosten

aufwand von jährlich 5,7 Mio. Schilling. Ein großer Teil der Ar

beit dieser Angestellten besteht darin, die Empfänger der beant

worteten Auskunftsersuchen (die einzelnen Verwaltungsstellen) 

schriftlich niederzulegen und in ein großes, alphabetisch ge

ordnetes Betroffenen-Register einzufügen. Da diese Situation auch 

bei den anderen Gebietskrankenkassen ähnlich ist, werden von den 

Krankenversicherungstrigern immer wieder Uberlegungen angestellt, 

den Rechtshiifeverkehr aus Kostengründen einzuschränken: 
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• 

Die 1n diesem Abschnitt wiedergegebenen Zahlen haben sich 

ihrer Größenordnung nach nicht verändert. 

Im Rahmen einer Grundsatzdiskussion wird das Problem der 

Verwaltungshilfe durch die Sozialversicherungsträger an sozial

versicherungsfremdeStelIen von uns neuerlich aufgeworfen werden. 

Es sei bereits jetzt angekündigt, d~ß die Sozialversicherung 1n 

diesem Zusammenhang die Zahlung von Kostenersätzen verlangen wird. 

* * * * * * * 
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