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und
Konsumentenschutz betreffend die Statistik über den Übergang vom
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(Ruhestandsstatistikverordnung 2012)
Stellungnahme des Datenschutzrates
Der Datenschutzrat hat in seiner 211. Sitzung am 20. Jänner 2012 einstimmig
beschlossen, zu der im Betreff genannten Thematik folgende Stellungnahme
abzugeben:

Vorbemerkungen:
Der vorliegende Entwurf der Ruhestandsstatistikverordnung 2012 sieht eine
Erhebung

der

Merkmale

auf

der

Basis

der

Wohnungsstatistikverordnung 2010 (EWStV 2010),
gewählten

Stichprobenhaushalte

vor.

Aus

nach

Erwerbs-

und

BGBl. II Nr. 111/2010,

aus-

diesem

der
Grund

verweist

der

gegenständliche Entwurf in § 3 auf die Regelungen der EWStV 2010 hinsichtlich der
Auswahl der Mikrozensus-Stichprobe und der Durchführung der Erhebung.
Nachdem

die

Verweigerung

der

(entsprechenden)

Mitwirkung

des

Auskunftspflichtigen nach § 66 des Bundesstatistikgesetzes 2000, auf welchen in § 5
Abs. 3 mitunter auch verwiesen wird, mit der Verhängung einer Verwaltungsstrafe
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verbunden sein kann und für den auskunftspflichtigen Angehörigen eines Haushaltes
als betroffenen Normunterworfenen die Tragweite des Eingriffes in das Grundrecht
auf Datenschutz durch die bloße Verweisung auf überaus komplexe Normen in der
EWStV 2010 wohl nur schwer zu erkennen sein wird, sollten im gegenständlichen
Verordnungsentwurf im Sinne einer besseren Verständlichkeit und Lesbarkeit – statt
einem bloßen Verweis – die relevanten Regelungen hinsichtlich der Auswahl der
Mikrozensus-Stichprobe und der Durchführung der Erhebung in einer inhaltlich und
sprachlich verständlichen Form in den Verordnungstext aufgenommen werden.
Alternativ könnte geprüft werden, ob die Regelungen des vorliegenden Entwurfs
nicht zweckmäßigerweise im Rahmen einer Novelle zur EWStV 2010 erlassen
werden sollten, zumal § 4 des Entwurfs der Ruhestandsstatistikverordnung 2012
ohnehin eine gemeinsame Erhebung der Daten in Form von Zusatzfragen mit der
statistischen Erhebung gemäß der EWStV 2010 vorsieht.
Zu den §§ 3 und 4:
§ 3 sieht die Erhebung von Merkmalen der 50-jährigen bis einschließlich 69-jährigen
Angehörigen der ausgewählten privaten Haushalte vor. Nicht ausreichend begründet
erscheint, weshalb genau diese Altersgrenzen gewählt wurden.
Die Erhebung der in § 3 Z 2 angeführten Merkmale erfolgt nicht aufgrund der
Verordnung (EU) Nr. 249/2011, sondern soll nach den Erläuterungen im Rahmen
nationaler Zusatzfragen den österreichischen Arbeitmarkt näher beleuchten.
§ 1 Abs. 2 DSG 2000 sieht zur Verwendung personenbezogener Daten vor, dass
der Eingriff in das Grundrecht auf Datenschutz jeweils nur in der gelindesten,
zum Ziel führenden Art vorgenommen werden darf, was bedeutet, dass
personenbezogene Daten nur soweit verwendet werden dürfen, als dies zur
Erreichung des Zwecks erforderlich ist. Wenngleich die Erläuterungen zum
Entwurf anmerken, dass mit der Erhebung zusätzlicher Fragen „spezifischere
Schlussfolgerungen“ gezogen und die Aussagekraft der Ergebnisse erhöht sowie die
Datenqualität verbessert werden sollen, ist aus Sicht des Datenschutzrates nicht
ausreichend konkret dargelegt, wie diese Ziele mit der Erhebung der
zusätzlichen Merkmale erreicht werden sollen bzw. weshalb im Hinblick auf
diese Ziele alleine mit den von der Verordnung (EU) Nr. 249/2011 vorgegebenen
Merkmalen nicht das Auslangen gefunden werden kann.
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§ 3 sieht zudem vor, dass die Daten im Rahmen einer Erstbefragung zu erheben
sind, während § 4 von einer Erhebung in jedem Kalenderquartal im Jahr 2012
ausgeht. Es sollte daher klargestellt werden, ob es sich um eine bloße
Einzelerhebung der Merkmale oder allenfalls um eine Verlaufsstatistik über einen
bestimmten Zeitraum hinweg handelt. Konkretisiert werden sollte auch, welche
personenbezogenen Daten des Auskunftspflichtigen (sowie auch der Angehörigen
nach § 5 Abs. 2 des Entwurfes) – etwa im Rahmen eines Fragebogens oder
Formulars – erhoben werden und für welchen Zeitraum die personenbezogenen
Daten in der Folge aufbewahrt oder gespeichert werden.
Zu § 5:
Hinsichtlich der Festlegung der Altersgrenzen wird auf die entsprechenden
Ausführungen zu § 3 verwiesen.
Unklar erscheint dem Datenschutzrat, wie die Betrauung anderer Personen zur
Auskunftserteilung

nach

§5

Abs. 2

vorgenommen

und

insbesondere

nachgewiesen werden soll bzw. in welchen Fällen eine Betrauung von
Angehörigen zulässig ist oder allenfalls sogar geboten sein könnte (z.B. bei
einem Auslandsaufenthalt des Auskunftspflichtigen). Offen bleibt dabei auch, ob
der betraute Angehörige die Auskunft für den Auskunftspflichtigen erteilen muss
(und

sohin

in

der

Folge

selbst

„auskunftspflichtig“

wird

bzw.

auch

den

verwaltungsstrafrechtlichen Rechtsfolgen nach § 66 Bundesstatistikgesetz 2000
unterliegen kann) und ob er die Betrauung auch ablehnen oder nachträglich
zurücklegen kann.
Im Falle einer erfolgten Betrauung eines Angehörigen müsste der Auskunftspflichtige
vorweg auch seine persönlichen Motive und Gedankengänge (etwa über Gründe für
eine längere Erwerbstätigkeit oder Wünsche nach einer längeren Erwerbstätigkeit)
dem Angehörigen mitteilen, wodurch die Auskunft in vielen Fällen – etwa wenn der
Auskunftspflichtige dem Angehörigen nicht ausreichend vertraut – wohl auch nicht
mehr

den

tatsächlich

vorliegenden

Motiven

entsprechen

würde.

Welchen

statistischen Wert die Auskunft einer anderen Person über die persönlichen Motive
und Gedankengänge des Auskunftspflichtigen hat, ist sohin – insbesondere im
Hinblick auf die erforderliche datenschutzrechtliche Verhältnismäßigkeit –
problematisch.

3

Dies gilt umso mehr auch für den zweiten in Abs. 2 leg. cit. genannten Fall, dass der
Auskunftspflichtige wegen eines körperlichen oder geistigen Gebrechens nicht
befragbar

ist

und

die

Auskunftserteilung

in

der

Folge

einem

anderen

Haushaltsangehörigen obliegt. Hierbei erscheint nicht nachvollziehbar, wie der
Angehörige Auskunft erteilen soll, wenn der Auskunftspflichtige krankheitsbedingt
etwa gar nicht mehr ansprechbar oder aber besachwaltert ist.
Zu § 6:
Im Hinblick auf die Veröffentlichung der Hauptergebnisse sollte ergänzt werden, dass
dabei keine personenbezogenen Daten veröffentlicht werden.

25. Jänner 2012
Für den Datenschutzrat
Der Vorsitzende:
MAIER
Elektronisch gefertigt
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