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PRÄSIDENTEN KONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTEKR'I�HS 

A. Z.: 
R-485/R 

Betreff: 

Wien 1., Löwelstraße 12 
Postfach 124 W14 Wien 

Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 13/5451 

Es wird ersucht, bei Antwortschreiben das 

Aktenzeichen anzugeben. 

Zum Schreiben vom """"""""""""" 

A. Z.: ... . ........... .. . ... . . . . ... . . . ... .. . . . . . .. . 

.An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Datenschutzgesetz 
geändert wird (2. Datenschutzge
setz-Novelle 1985) 

Wien, am . . 29. •... ,M,ß..i ... 1.98.5 ....... . 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster

reichs übermittelt in der .Anlage 25 Exemplare ihrer Stellung

nahme zu dem im Betreff genannten Entwurf. 

25 Beilagen 
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PKÄSIDENTENKONFER�NZ L�BSCIIRIFT 
DEI LANDWIIlTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERRE ICHS 

G.Z.: R-485/R 
z.Schr.v.: 30.3.1985 
Zl.: 810 018/4-V/la/85 

An das 
Bundeskanzleramt 
Ballhausplatz 2 
1014 Wien 

Wien, am ..... . . .. �.� .•. . �.�.�.�.�� ................... . 
Wien 1., Löwelstraße 12. Postiach 124 1OJ41.'\lien 

Telefon 63 0741, 63 77 31, Fernschreiber 1::\/5451 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Datenschutzgesetz 
geändert wird ( 2.Datenschutzge
setz-Novelle 1985) 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern öster

reichs beehrt sich, dem Bundeskanzleramt zum Entwurf einer 

2. Datenschutzgesetz-Novelle 1985 folgende Stellungnahme 

bekanntzugeben: 

Der vorliegende Novellenentwurf sieht einen besonderen Teil 

des Datenschutzgesetzes betreffend die wissenschaftliche 

Forschung und die Statistik vor. Die Zulässigkeit der 

Ermittlung bzw. übermittlung von Daten für wissenschaftli

che Zwecke einerseits und für statistische Zwecke anderer

seits knüpft an unterschiedliche Voraussetzungen an. Zwi

schen den Begriffen "wissensohaftliohe Forschung" und "Sta

tistik" kann es aber zu gewissen Abgrenzungsschwierigkeiten 

kommen. Aus Reohtssicherheitsgründen sollte daher eine 

exakte Grenzziehung im Gesetz oder zumindest in den Erläu

terungen erfolgen. 

Eine datenschutzrechtliche Regelung betreffend die wis

senschaftliohe Forsohung und Statistik im Zusammenhang mit 

dem Datenschutz wird grundsätzlioh begrüßt und für erfor-
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derlieh erachtet. Nach Ansicht dar-Pzäsideutenkonferenz 

räumt der vorliegende Entwurf eindeutig dem Recht auf Da

tenschutz den VorranQL�über dem Recht auf Wissen

schaftsfreihei t_ein. Dies bedeutet eine massiv� __ Verschär

fung gegenüber der bisherigen Pr�is. 

Dazu kommt, daß die Zustimmungse.r.k..lärung des--Betroffenen-im _ _  
--

Sinne des DSG zum Teil von der Finanzverwaltungspraxis als 

gebührenpflichtig erachtet wird. Die Prä.sidentenkonfere"_ 

tei�L4-i.esen-Standpunkt. nichtr eine Klärung dieser Frage 

wäre dringend geboten. Falls die Gebührenpflicht bejaht 

werden sollte, kann der Weg der Datenermittlung mittels 

Zustimmung des Betroffenen auch aus finanziellen überlegun

gen in der Praxis von vornherein nicht zum Tragen kommen. 

Die Regelung des § 51 c Abs. 2 wird als zu schwerfä.llig 

und bürokratisch abgelehnt. Durch die Verfahren vor der 

Datenschut%kommission würden Da�rmi�ngen wohl regel

mäßig übergebührlich verzögert werden. Vorge-s.ch.lagen wird, 

daß nur eine Meldeverpfli.cht.un..g--he±ir--eff'eUd---<li.e�-� 

lung an die Datenschutzkommission normiert wird. Sollte 

innerhalb einer bestimmten Frist (4 oder 6 Wochen��Lne .� 

Untersagung seitens der Da"ttenschutzkommission nicht e�1:qt-- --.:.:">� \
sein, so sollte die Datenermittlung nach Verstreichen dieser \\ 

'. 
Frist ohneweiters zulässig sein. Diese Normierung einer 

Meldeverpflichtung samt Untersagungsmöglichkeit stellt 

gegenüber dem vorgesehenen generellEn Bewilligungsverfahren 

ein Gebot der Verwaltungsökonomie dar. 

Zum § 51 i wird die Befürchtung geäußert, daß durch diese 

Bestimmung auch der Datenfluß betreffend s"ttatistischer Da

ten vom Statistischen Zentralamt zu einzelnen Körperschaf

ten öffentlichen Rechtes abgeblockt wird. Dies steht 

jedoch im Widerspruch zu den Bestimmungen in § 7 DSG 

( 2. Abschnitt des DSG, öffentlicher Bereich), wonach eine 

------------------------......... .. 
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übermi��lung - auch von s�a�is�ischen Da�en - un�er be

s�imm�en Vorausse�zungen "zulässigll ist. Vielfach werden 

insbesondere s�a�is�ische Da�en von diesen (z. B. den Land

wirtschaf�skammern) zur Wahrnehmung der ihnen gese�zlich 

über�ragenen Aufgaben unbeding� benötig�. Es ist daher not

wendig, für die übermittlung statistischer Daten an 

Rechtsträger öffentlichen Rechtes eine dem § 7 DSG analoge 

Bestimmung in § 57 i aufzunehmen bzw. darauf hinzuweisen, 

daß für die übermittlung sta�istischer Daten im öffentli

chen Bereich die Bestimmungen des § 7 DSG gelten. 

Nach einzelnen Bestimmungen dieses Gesetzen�wurfes muß 

der für die Durchführung der Un�ersuchung Verantwor�liche 

die Iinotwendige Verläßlichkei� im Hinblick auf die Einhal

tung der Datenschutzbestimmungen" aufweisen. Diese allge

meine Umschreibung soll�e nach Auffassung der Präsidenten

konferenz zumindest in den Erläuterungen präzisier� werden, 

insbesondere müßte geregelt werden, ob diesbezügliche 

überprüfungen vorgenommen werden müssen oder ob man gene

rell von der notwendigen Verläßlichkeit ausgehen kann, so

fern nicht dem entgegenstehende Gründe bekann� sind. 

Das Präsidium des Nationalrates wird von dieser S�ellung

nahme durch übersendung von 25 Abzügen in Kenntnis gesetzt. 

Der Präsident: 
gez. Ing. Derfler 

Der Generalsekretär: 
gez. Or. Korbl 

37/SN-140/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




