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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Österreichische Hochschülerschaft beehrt sich, in der Anlage die 
Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes über das Recht 
auf Achtung des privaten Lebensbereiches zu übermitteln. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
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Stellungnahme der Österreichischen Hochschülerschaft zum ~ntwurf 
eines Bundesverfassungsgesetzes über das Recht auf Achtung des 

Privaten Lebensbereiches 

Allgemeiner Teil 

Die ÖH begrüßt die Initiative zur Stärkung des Grundrechts-Schutzes des 
privaten Lebensbereiches. 

Allerdings sind dabei zwei wesentliche Mängel bzw. Problembereiche zu 
erkennen: 

Zum einen sind durch den Entwurf private, nicht personenbezogene Daten nicht 
geschützt. Damit sind auf privaten bzw. betrieblichen Computern oder 
Massenspeichern gespeicherte Daten gemeint, da Festplatten, Disketten oder 
ähnliches weder als Räume noch als Behältnisse bezeichnet werden können, 
Auch wenn sich solche Datenträger regelmäßig in gesetzlich geschützten 
"Räumen" befinden, sind sie oft auch ohne diese zu betreten zugänglich (Etwa 
über Datenleitungen, Modems etc.). Andererseits können sich solche 
schützenswerten privaten Daten auch auf Datenträgern befinden, bei denen eine 
der gesetzlichen Ausnahmen gilt. Hiezu ein Beispiel: 

Auf dem Server (Speicher mit großer Kapazität, dessen Inhalt von mehreren 
Computerarbeitsplätzen aus zugänglich ist) des Computersystems einer Firma 
befinden sich in der Regel für jeden Mitarbeiter "private" Ordner 
(Unterverzeichnisse), die -meist durch Password geschützt- nur für sie 
zugänglich sind. Wird nun gegen die Firma -z.B. wegen Wirtschaftsverbrechen
gerichtlich vorgegangen ist der Schutz der privaten Daten von nicht 
involvierten Firmenangehörigen zu gewährleisten. Ein Eingriff in diese Bereiche 
hat nur aufgrund eines konkreten Verdachtes zu erfolgen. Eine generelle Suche 
nach "weiteren Beteiligten" stellt jedenfalls keinen hinreichenden Grund für 
einen Eingriff dar. 

Aufgrund dieser Problematik sind Durchsuchungsbefehle daher genau zu 
detailieren. Dies ist auch aus anderen Gründen sinnvoll. Die Suche nach 
Geschäftsunterlagen rechtfertigt z.B. kaum die Durchsuchung der Garderobe 
einfacher Fabriksarbeiter. 

Zum anderen ist ein großer Bereich staatlichen Eingreifens in den privaten 
Lebensbereich nur unzureichend geschützt. In den Erläuterungen wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, daß für ein Eindringen in den privaten 
Lebensbereich ohne der Suche eines Gegenstandes dessen Verbleib unbekannt ist, 
keine richterliche oder von einer unabhängigen Behörde ausgestellte 
Anordnung erforderlich ist. 
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Dies ist umso unverständlicher, als daß ohnedies auch unabhängige Behörden 
zur Ausstellung einer solchen Anordnung ermächtigt wären. 

Die einzige unserem Grundrechtsverständnis genügende Regegelung wäre, für 
alle Eingriffe in den Privaten Lebensbereich eine solche Anordnung zu fordern. 
Ausnahmen von dieser Regelung sind im Gesetze taxativ aufzuzählen. Zu 
denken wäre z.B.: an "Gefahr im Verzug" oder die "Durchsuchung" durch den 
Zoll anläßlich der Einreise. 
Durch eine solche Vorgangsweise wird auch ein erhöhtes Bewußtsein dafür 
geschaffen, welche Eingriffe ein Gemeinwesen zuläßt. Es ist aber z.B. völlig 
unverständlich, warum Postbeamte private Räumlichkeiten zum Zwecke der 
"Nachschau" betreten dürfen. Bei einem konkreten Verdacht z.B. über das 
illegale Betreiben oder Besitzen nicht genehmigter Fernmeldeanlagen wird eine 

. Anordnung einer (eventuell erst einzurichtenden) unabhängigen Behörde leicht 
zu erhalten sein. Gleiches gilt für Gesundheits-, Umwelt- und ähnliche 
Behördenorgane. 

Mit einer solchen Regelung könnte Österreich ein richtungsweisendes, für ganz 
Europa vorbildliches Gesetz schaffen. 

ÖH BGA BVG Privater Lebensbereich Seite2 

26/SN-314/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 7

www.parlament.gv.at



• 
26/SN-314/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 5 von 7

www.parlament.gv.at



• 

Besonderer Teil 

Zu Art. 2 

Es ist zu betonen, daß der Gründekatalog und das Verhältnismäßigkeitsprinzip 
sowohl Gesetzgebung als auch Vollziehung binden. Wenn also auch nur die 
einfachgesetzliche Ermöglichung eines Eingriffes im Bezug auf den Zweck des 
Gesetzes oder der Maßnahme außer Verhältnis steht ist die Bestimmung 
verfassungswidrig. 

Weiters soll der Zweck einer Bestimmung nicht Eingriffe ermöglichen dürfen, 
die zum allgemeinen Grundinteresse des Schutzes des privaten Lebensbereiches 
außer Verhältnis stehen. 
Ansonsten könnte ein zukünftiger, auf Repressionen bedachter, einfacher 
Gesetzgeber unter dem Deckmantel eines Grundes aus dem Katalog 
ungerechtfertigte Eingriffe ermöglichen. 
Etwa könnte ein "Gesetz zur Ausrottung der Hausstaubmilbe" (Grund 
Gesundheit) Eingriffe ermöglichen; die zwar dem Zweck der Maßnahme 
(Feststellung der Existenz von Milben in einer Wohnung) dienen und zu ihm 
im geeigneten Verhältnis stehen, aber dem grundsätzlichen Schutzinteresse 
wohl deutlich entgegenstehen. 

Zu Art. 3 

Wie schon im allgemeinen Teil ausgeführt sollte sich diese Pflicht zu einer 
gerichtlichen oder von einer unabhängigen Behörde ausgestellten Anordnung 
nicht nur auf Durchsuchungen sondern auch auf "Nachschau" beziehen. 
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