
Verletzung des Grund-
rechts auf Geheimhaltung
schutzwürdiger Daten durch
Übermittlung einer im Zu-
sammenhang mit einer Ab-
gängigkeitsanzeige ermittel-
ten Personenbeschreibung
an den Magistrat einer Lan-
deshauptstadt: Einige Tage
nach seinem Verschwinden
erstattete die Ehefrau des Be-
schwerdeführers (Bf) Abgän-
gigkeitsanzeige bei einer Po-
lizeiinspektion, weil sie be-
fürchtete, ihr Mann könne
Selbstmord begangen haben
oder sei Opfer eines Unfalls
geworden. In der Abgängig-
keitsanzeige befindet sich ei-
ne Personenbeschreibung (u.
a. Größe, Gewicht, Augen-,
Haar- und Hautfarbe, Frisur,
Bekleidung, Ohrenform,
Bart). Einen Tag später wur-
de der Bf von der Polizei an-
getroffen. Die Ausschrei-
bung zur Fahndung wurde
am nächsten Tag widerrufen.
Einige Wochen später er-

suchte das Jugendamt eines
Magistrates die Polizeiin-
spektion, den Bf betreffende
Unterlagen zu übermitteln,
um im Sinne des § 37 Bun-
des-Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz 2013, B-KJGH 2013,
bzw. des entsprechenden
Landesgesetzes eine Gefähr-
dung des Wohls der vier
minderjährigen Kinder des
Bf abklären zu können. Dem
wurde noch am gleichen Tag
durch die Übersendung aller
Unterlagen per E-Mail ent-
sprochen. Die Übermittlung
der Personenbeschreibung
des Bf wurde vom Bundes-
verwaltungsgericht (BVwG)
als überschießend erkannt.
Für die Beurteilung einer all-
fälligen Gefährdung des Kin-
deswohls seien die Übermitt-
lung der Daten über die Ab-
gängigkeit und die Wieder-
auffindung sowie die Um-

stände der Wiederauffindung
notwendig und daher ge-
rechtfertigt. Die Übermitt-
lung der Personenbeschrei-
bung sei nicht notwendig ge-
wesen und das Jugendamt
habe auch kein Interesse an
diesen Daten gehabt (BVwG,
11.7.2017, W214 2133137-
1/27E).

Die Anführung des Ge-
burtsdatums zum Namen bei
einer nicht zu eigenen Han-
den erfolgenden Zustellung
einer Anonymverfügung ist
nicht notwendig und daher
unverhältnismäßig iSd § 1
Abs. 2 DSG 2000: Dem Be-
schwerdeführer wurde von
einer Landespolizeidirektion
eine Anonymverfügung in
einem Fensterkuvert zuge-
stellt. Beim Adressaten war
das Geburtsdatum angege-
ben, der deswegen Be-
schwerde an die Daten-
schutzbehörde erhob. Diese
stellte fest, dass die Landes-
polizeidirektion durch die
Beifügung des Geburtsda-
tums bei der Adressierung
den Bf in seinem Recht auf
Geheimhaltung verletzt habe.
Die Beschwerde der PD

gegen den dies feststellenden
Bescheid der Datenschutzbe-
hörde wurde vom BVwG ab-
gewiesen (W101 2017195-

1/5E vom 21.9.2017). Bei ei-
ner Zustellung ohne Zustell-
nachweis erfolge keine Iden-
titätskontrolle durch den Zu-
steller. Die Anonymverfü-
gung sei nach § 49a Abs. 5
VStG einer Person zuzustel-
len, die „den Täter kennt
oder leicht feststellen kann“.
Wegen der grundsätzli-

chen Bedeutung der Rechts-
frage wurde die Revision als
zulässig erklärt, jedoch nicht
eingebracht. 

Die einem Journalisten
von einem Behördenvertreter
mündlich erteilte Auskunft
über verwaltungsstrafrechtli-
che Ermittlungen gegen eine
bestimmte Person, „Wir ha-
ben entsprechende Erhebun-
gen aufgenommen“, „Herr
… wird demnächst vorgela-
den“, verletzt das Recht des
Betroffenen auf Geheimhal-
tung schutzwürdiger perso-
nenbezogener Daten.
§ 1 Abs. 1 DSG gewährt

einen umfassenden Geheim-
haltungsanspruch personen-
bezogener Daten, unabhän-
gig von den technisch-orga-
nisatorischen Bedingungen
ihrer Verarbeitung. Eine ma-
teriengesetzliche Regelung,
die im vorliegenden Fall (fi-
nanzpolizeiliche bzw. ver-
waltungsstrafrechtliche Er-
mittlungen) eine solche Aus-
kunftserteilung hätte tragen
können, war, anders als nach
§ 35b Staatsanwaltschaftsge-
setz für die Information der
Medien, nicht ersichtlich
(BVwG, 27.8.2015, W214
2009971-1/52E, VwGH, 28.
2.2018, Ra 2015/04/ 0087).

Ein unstrukturierter Pa-
pierakt ist keine Datei iSd §
4  Z 6 DSG 2000: Auch Ver-
weise auf den Papierakt in
den elektronisch gespeicher-
ten Daten führen nicht

zwingend zu einer Qualifi-
kation als Datei. Dennoch
kann ein Begehren auf Lö-
schung und Vernichtung
von Akten gestellt werden,
wenn durch den Akteninhalt
in das Recht auf Achtung
des Privat- und Familienle-
bens (Art. 8 EMRK) einge-
griffen wird. Das private In-
teresse an der Löschung ist
gegenüber dem öffentlichen
Interesse an der weiteren
Aufbewahrung (Nichtver-
nichtung) abzuwägen (Vf-
GH, 12.12.2017, E3249/
2016, unter Verweis auf Vf-
GH, 10.12.2014, B1187/
2013-31, VfSlg 19937/
2014).

Mehrere Anträge auf Re-
gistrierung von Dash-Cams
in Autos und auf Motorrä-
dern wurden vom Bundesver-
waltungsgericht abgewiesen:
Eine Videoüberwachung des
öffentlichen Raums durch
Private sei zwar nicht gene-
rell unzulässig, es müsse
aber das Vorliegen eines Er-
laubnistatbestandes geprüft
werden. Die in Fahrtrichtung
aufgenommenen Bilddaten
wären zwar nach drei Minu-
ten laufend überschrieben
worden, es wäre aber mög-
lich gewesen, die Daten auch
losgelöst von einer Unfallsi-
tuation manuell zu speichern.
Damit erweist sich die Vi-
deoüberwachung nicht als
das gelindeste zum Ziel füh-
rende Mittel und somit als
unverhältnismäßig (W101
2016270-1/18E vom 4.4.
2017, unter Bezugnahme auf
VwGH, 12.9.2016, Ro 2015/
04/0011). Die Behandlung
der gegen diese Entschei-
dung an den Verfassungsge-
richthof eingebrachten Be-
schwerde wurde vom Ge-
richtshof abgelehnt.

Kurt Hickisch
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Eva Souhrada-Kirchmayer.

Schutzwürdige Daten
Beim 12. Österreichischen IT-Rechtstag in Wien berichtete Prof. Dr. Eva Souhrada-Kirchmayer, Richte-
rin am Bundesverwaltungsgericht, über Entscheidungen zum Datenschutzrecht für den Polizeibereich.


