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An den
Herrn Bundeskanzler
alle Bundesministerinnen und
Bundesminister sowie an
die Frau Staatssekretärin und
den Herrn Staatssekretär

Beschluss des Datenschutzrates betreffend die Kontrolle von Datensicherheitskonzepten und -maßnahmen des Bundes

Der

Datenschutzrat

hat

sich

in

seiner

Funktion

als

Beratungsorgan

der

Bundesregierung gemäß § 41 Abs. 2 DSG 2000 in der 219. Sitzung am 21. März
2014 mit der unzulässigen Veröffentlichung von 400.000 BIFIE-Schultestdaten sowie
37.000 Lehrer- und Schulleiterdaten (E-Mail Adressen) auf einem externen Server
und in diesem Zusammenhang mit Datensicherheitsfragen beschäftigt. Mehrere
Prüfverfahren sowie die strafrechtlichen Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft
sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.
Die im Datenschutzrat mit informierten Vertretern geführte Diskussion wird daher
zum Anlass genommen, die einzelnen Bundesministerinnen und Bundesminister zu
ersuchen,

ihre

Datensicherheitskonzepte

und

die

ihrer

nachgeordneten

Dienststellen, ihrer ausgegliederten Unternehmen, ihrer Dienstleister sowie ihrer
Werksauftragsnehmer

insbesondere

hinsichtlich

der

Einhaltung

Datensicherheitsmaßnahmen nach § 14 DSG 2000 zu überprüfen.
1

der

In diesem Sinne sollte im Lichte des § 14 Abs. 1 und 2 DSG 2000 geprüft werden, ob
•

die

Aufgabenverteilung

bei

der

Datenverwendung

zwischen

den

Organisationseinheiten und zwischen den Mitarbeitern ausdrücklich festgelegt
ist,
•

die Verwendung von Daten an das Vorliegen gültiger Aufträge der
anordnungsbefugten Organisationseinheiten und Mitarbeiter gebunden sind,

•

jeder

Mitarbeiter

über

innerorganisatorischen

seine

nach

dem

DSG 2000

Datenschutzvorschriften

und

nach

einschließlich

der

Datensicherheitsvorschriften bestehenden Pflichten belehrt wurde,
•

die Zutrittsberechtigung zu den Räumlichkeiten des Auftraggebers oder
Dienstleisters geregelt ist,

•

die Zugriffsberechtigung auf Daten und Programme und der Schutz der
Datenträger vor der Einsicht und Verwendung durch Unbefugte geregelt ist,

•

die Berechtigung zum Betrieb der Datenverarbeitungsgeräte festgelegt
und jedes Gerät durch Vorkehrungen bei den eingesetzten Maschinen oder
Programmen gegen die unbefugte Inbetriebnahme abgesichert ist,

•

Protokoll

geführt

Verwendungsvorgänge,

wird,
wie

damit

tatsächlich

insbesondere

Änderungen,

durchgeführte
Abfragen

und

Übermittlungen, im Hinblick auf ihre Zulässigkeit im notwendigen Ausmaß
nachvollzogen werden können,
•

eine Dokumentation über die getroffenen Maßnahmen geführt wird, um die
Kontrolle und Beweissicherung zu erleichtern.

Die Maßnahmen müssen unter Berücksichtigung des Standes der Technik und der
bei der Durchführung erwachsenden Kosten ein Schutzniveau gewährleisten, das
den von der Verwendung ausgehenden Risiken und der Art der zu schützenden
Daten angemessen ist.
Der Datenschutzrat verweist in diesem Zusammenhang ausdrücklich auch auf die im
DSG 2000 geregelten Voraussetzungen zur Heranziehung eines Dienstleisters.
Auftraggeber

dürfen

nach

§ 10

DSG 2000

bei

ihren

Datenanwendungen

Dienstleister in Anspruch nehmen, wenn diese ausreichende Gewähr für eine
rechtmäßige und sichere Datenverwendung bieten. Der Auftraggeber hat mit dem
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Dienstleister die hiefür notwendigen Vereinbarungen zu treffen und sich von ihrer
Einhaltung durch Einholung der erforderlichen Informationen über die vom
Dienstleister tatsächlich getroffenen Maßnahmen zu überzeugen. Zudem kann
sich eine Mitteilungspflicht der Inanspruchnahme des Dienstleisters an die
Datenschutzbehörde aus § 10 Abs. 2 DSG 2000 ergeben.
Unabhängig von allfälligen vertraglichen Vereinbarungen haben Dienstleister bei
der Verwendung von Daten für den Auftraggeber jedenfalls die in § 11 Abs. 1
DSG 2000 festgelegten Pflichten, wozu insbesondere auch die Verpflichtung gehört,
die Daten ausschließlich im Rahmen der Aufträge des Auftraggebers zu
verwenden,

alle

gemäß

§ 14

DSG 2000

erforderlichen

Datensicherheits-

maßnahmen zu treffen und weitere Dienstleister („Subdienstleister“) nur mit
Billigung des Auftraggebers heranzuziehen und deshalb den Auftraggeber von
der beabsichtigten Heranziehung eines weiteren Dienstleisters so rechtzeitig zu
verständigen, dass er dies allenfalls untersagen kann.
Im Übrigen weist der Datenschutzrat aus gegebenem Anlass darauf hin, dass nach
§ 24 Abs. 2a DSG 2000 der Auftraggeber, wenn ihm bekannt wird, dass Daten aus
einer seiner Datenanwendungen systematisch und schwerwiegend unrechtmäßig
verwendet wurden und den Betroffenen Schaden droht, darüber unverzüglich die
Betroffenen in geeigneter Form zu informieren hat („Data breach notification“).
Der Datenschutzrat vertritt überdies in diesem Zusammenhang die Auffassung, dass
– um ein geordnetes Krisenmanagement bei derartigen Verletzungen der
Datensicherheit zu gewährleisten – bundesweit eine zentrale Anlaufstelle für
Meldungen über derartige Sicherheitsvorfälle betraut werden sollte. Diese
Aufgabe könnte auch einer bereits bestehenden Einrichtung übertragen werden.

28. März 2014
Für den Datenschutzrat
Der Vorsitzende:
MAIER
Elektronisch gefertigt
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