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I 
Körperschaft Öffentl. Rechtes 

1010 Wien. Universitätsstraße 7 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 

1010 Wien 

• 

• 

, 

Tel. 4300 DW ..... . 
Telex 1-13633 hs u w 

Bankverbindungen: 
CA-BV 23-45171 

PSK 1937309 
Z 601390206 

J L JU~" 1085 1 Datum: I. I~ I ..J 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
I . 
I verlellt~o.k-O'1.g,;~~.i'; 

0J;'f"rJ4/U)~ 
Anbei übersendet die Hochschülerschaft an der Uni versitä't Wien I 
eine Stellungnahme zum Entwurf einer zweiten DSG-Novell 1985. 
Die Stellungnahme liegt in 25-facher Ausfertigung bei. 

Beilagen 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Michael Goldinger eh 
Vorsitzender 
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STELLUNGNAHME DER HOCHSCHULERSCHAFT AN DER UNIVER
SITÄT WIEN 

zum Entwurf einer zweiten Datenschutzgesetzesnovelle 
1985 

I.) Allgemeines 

Die Hochschülerschaft an der Universität Wien ersucht, den 
gesamten 7. und 8. Abschnitt der zur Begutachtung vorgeleg
ten Datenschutzgesetz-Novelle einer neuerlichen Uberprfüung 
zuführen zu wollen, da der vorliegende Entwurf nicht in allen 
Punkten sach-und systemgerecht ist. 

Es ist unverständlich, daß gerade die Wissenschaft besonders 
strengen Reglementierungen und Beschränkungen unterworfen 
werden sollen. Zum Beispiel ist nicht einsichtig warum in 
einem Abschnitt des DSG, der besondere Begünstigungen für 
Medienunternehmen enthält (§ 54 DSG), gerade für die Wissen
schaft und die Statistik einzelne Erschwernisse verfügt wer
den sollen. Außerdem ist nicht einzusehen warum gerade und 
nur für die Wissenschaft datenschutzrechtliche Normen auch 
für nicht automationsunterstützt verarbeitete Daten getroffen 
werden sollen (§ 51 a, Abs. 2). Diese gravierenden Sonderbe
stimmungen entbehren jeder sachlichen Rechtfertigung und sind 
daher mit dem verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz nicht zu 
vereinbaren. 

Schließlich ist es völlig inakzeptabel, daß gerade und nur 
Wissenschaft und Statistik mit besonderen Strafbestimmungen 
bedroht werden sollen. 

Insgesamt wird zu bedenken gegeben, daß das Grundrecht der 
Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre (Artikel 17 StGG) 
nicht unter Gesetzesvorbehalt steht. Bei dieser Verfassungs
rechtslage kann man selbst dann, wenn man im § 1 DSG eine 
immanente Schranke dieses Grundrechts erblicken will, einer 
im Vergleich zu den allgemein geltenden Beschränkungen be
sonderen Belastung der Wissenschafts-u~d-Forsbhungskonformi
tät nicht bescheinigen. 

Es wird daher ersucht für die Wissenschaft und ihre Lehre 
einer dem § 54 vergleichbare Bestimmung in Erwägung zu ziehen. 
Immerhin ist die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen 
in Fachzeitschriften, Fachvorträgen und dergleichen gewiß 
nicht minderwertiger als die im § 54 DSG geregelten Sachver
halte. Dasselbe muß naturgemäß für die für Zwecke der Wissen
schaft und Forschung betriebenen Statistik gelten. 

11.) Besonderes 

Zu § 51 Abs. 2: 

Die vorgeschlagene Sonderregelung des § 51 a, Abs. 2 ist nicht 
nur aus den oben genannten Gründen verfassungsrechlich bedenk
lich, sondern auch aus dem Grund, daß bei Universitätsklini-
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ken in Landesanstalten im Widerspruch zu Artike~ 12 B-VG 
in den Kompetenzbereich der Länder eingegriffen wird. Diese 
dem Organisationsrecht zuzuzählende Regelung ist nach § 2 
DSG der Bundesgesetzgebung entzogen. 

Mit dem Gleichheitssatz nicht zu vereinbaren wäre auch die 
Umschreibung des persönlichen Geltungsbereiches dieses Ab
satzes: Ein die "Wissenschaftliche Forschung" regelndes 
Normensystem dürfte in sachlicher Weise nur an .alle der 
wissenschaftlichen Forschung nachgehenden Personen und 
Institutionen in gleicher Weise adressiert werden. Die vor
liegende Bestimmung würde aber nicht einmal alle der Rech
nungshofkontrolle nach Artikel 126 b B-VG unterliegenden 
Einrichtungen erfassen. Da es für diese Erweiterung des An
wendungsbereiches datenschutzrechtlicher Normen gerade im 
Bereich der Wissenschaft und Forschung keine sachliche Recht
fertigung gibt, wird ersucht, diesen Absatz ersatzlos ent
fallen zu lassen. 

Zu § 51 c, Abs. 1: 

Die Bestimmung ist aus einer Reihe von Gründen nicht haltbar. 
Zum ersten kann wohl nicht gemeint sein, daß man viele Jahre 
warten muß, bis man ein bei einer Bibliothek erhobenes Datum 
aufnehmen darf. Der Schutz des Urhebergesetzes muß hiefür 
vollauf genügen. Zum zweiten erweisen sich die angehenden Zah
len - gerade im Hinblick auf das UrhG als sachlich nicht zu 
begründen. Zum dritten wäre es dann, wenn die genannte Bestim
mung durch § 1 DSG geboten wäre, irrelevant, wer die Ermittlung 
vornimmt. Die Differenzierung wäre dann sachlich nicht zu recht
fertigen. Ist die Bestimmung jedoch verfassungsrechtlich nicht 
geboten, dann sollte diese spezielle Belastung der wissenschaft
lichen Forschung vermieden werden. 

Sollte jedoch eine Regelung des vorgeschlagenen Inhalts von 
§ 51 c, Abs. 1 Ziffer 2 beibehalten werden, so wäre eine taxative 
Aufzählung der Personen, die die notwendige fachliche Eignung 
aufweisen, erwünscht. 

Zu § 51 c, Abs. 2: 

Diese Bestimmung ist mit Artikel 17 Staatsgrundgesetz nicht 
zu vereinbaren. Sie ermächtigt eine Verwaltungsbehörde zu einer 
"Vorzensur". 

Darüberhinaus könnte erwogen werden, bei den Akademischen Se
naten nach dem Vorbild der Ethik-Kommission Datenschutzkommis
sionen mit Entscheidungsvollmacht einzurichten. 

Zu den § 51 d und 51 e: 

Den genannten Bestimmungen liegt offensichtlich eine nicht 
den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechende Vorstellung 
von "Wissenschaftlichen Zwecken" zugrunde. De~ Entwurf scheint 
davon auszugehen, daß ein Forscher für zeitlich und sachlich 
klar abgegrenztes Objekt Daten sammelt, um sich in der Folge 
einem ganz anderen Projekt zuzuwenden. 
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In der Tat ist es jedoch so, daß das Sammeln von Informationen 
im Zentrum jedes Forschens liegt, daß das persönliche Archiv 
oft das Fundament des individuellen Forschungsfortschrittes 
ist und daß für jene Sachbereiche die das "Lebenswerk" eines 
Forschers bilden, eben ein Leben lang gesammelt wird. Des 
weiteren ist im öffentlichen Interesse gelegen, daß Forscher 
ihre Forschungsergenisse nicht nur in Fachzeitschriften, son
dern auch in populärwissenschaftlicher Form oder in allgemein 
gelesenen:Zeitungen zur Kenntnis bringen. 

Die vorgeschlagenen Bestimmungen würden somit eine gänzlich 
geänderte Grundkonzeption des DSG voraussetzen, die z.B. 
"Freie Daten" oder "Personen der Zeitgeschichte" von vorn
herein ausnimmt. 

Zu § 51 f, Abs. 2: 

Die unmittelbare oder auch nur sinngemäße Anwendbarkeit des 
§ 9 VStG setzt die Anwendbarkeit des vorgeschlagenen 7. Ab
schnittes auf "Juristische Personen" voraus. Forscherteams 
sind aber nicht einmal "ABGB-Gesellschaften". Weiters werden 
wissenschaftlich tätige Stiftungen gemäß § 51, Abs. 2 des 
Entwurfes von diesem nicht erfaßt. 

Zu den § 51 g, fortfolgend: 

Die für Zwecke der Wissenschaft betriebene Statistik sollte 
weitgehend freigestellt werden. Für die für andere Zwecke be
triebene Statistik reichen die bestehenden Bestimmungen des 
DSG aus. 
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