file_0.png

	Bundesverwaltungsgericht	08.06.2017
www.ris.bka.gv.at		Seite 2 von 2
file_1.png

		08.06.2017
www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 1
Gericht
BVwG
Entscheidungsdatum
08.06.2017
Geschäftszahl
W224 2127323-1
Spruch
W224 2127323-1/3E

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Dr. Martina WEINHANDL als Vorsitzende und die fachkundigen Laienrichter Dr. Ulrich E. ZELLENBERG und Gerhard RAUB als Beisitzer über die Beschwerde von XXXX , gegen den Bescheid der Datenschutzbehörde vom 11.03.2016, Zl. DSB-D122.264/0001-DSB/2016, zu Recht erkannt:

A)

Die Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 1 und 2 VwGVG iVm § 31 Abs. 2 und Abs. 3 Datenschutzgesetz 2000 – DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, in der Fassung BGBl. I Nr. 132/2015, iVm § 13 Abs. 3 AVG als unbegründet abgewiesen.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.
Text
ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

I. Verfahrensgang:

1. Der Beschwerdeführer - zu diesem Zeitpunkt noch gemeinsam mit seinem Sohn - richtete mit Schreiben vom 14.11.2014, eingelangt am 19.11.2014, eine Beschwerde an die Datenschutzbehörde (im Folgenden: DSB) gemäß § 31 Abs. 3 Z 2 DSG 2000, wegen Verletzung im Recht auf Richtigstellung seiner im ZMR gespeicherten Daten in der Spalte "Ortschaft" nach § 1 Abs. 3 Z 2 DSG 2000 durch die Stadtgemeinde
XXXX (Beschwerdegegnerin). Der Beschwerdeführer habe mit Schreiben vom 30.09.2014 einen Antrag auf Richtigstellung seiner Meldedaten betreffend die Spalte "Ortschaft" gestellt, welcher durch die Beschwerdegegnerin durch zweimalige Mitteilungen offenkundig rechtswidrig abgelehnt wurde. Der Beschwerdeführer habe seinen Hauptwohnsitz in XXXX begründet und bekäme etwa nur 2/3 seiner behördlichen Postsendungen dorthin zugestellt. 1/3 der behördlichen an ihn adressierten Postsendungen würden ihn nicht erreichen. Als Ursache dafür sei festgestellt worden, dass die Beschwerdegegnerin zwar in den überreichten Meldezetteln richtig nur die Ortsgemeinde
XXXX anführe, jedoch im zentralen Melderegister nur in der Spalte "Gemeinde" XXXX erfasst sei und in der Spalte "Ortschaft" XXXX . Eine solche Angabe im ZMR sei nur korrekt, wenn es sich bei der Ortschaft XXXX tatsächlich um eine mit Ortstafeln gekennzeichnete Ortschaft handeln würde, die in der Gemeinde XXXX eingemeindet sei. Dies sei im vorliegenden Fall nicht gegeben und XXXX sei somit keine gültige Ortsangabe. Die in der Spalte "Ortschaft" vom belangten Auftraggeber erfasste Eintragung XXXX sei daher unrichtig. Es wurden diesem Schreiben Beispiele für auf dem Zweitwege zugestellte Postsendungen mit falscher Adressierung beigelegt.

2. In drei, seitens der Beschwerdegegnerin abgegebenen, Stellungnahmen wurde im Wesentlichen festgehalten, dass die Stadtgemeinde XXXX auf die Verwendung der eingetragenen Adressen durch die jeweilige Behörde keine Einflussnahme habe und die Richtigkeit der Adresseintragung seitens des ZMR bestätigt worden sei. Die beschwerdegegenständlichen Felder ("Ortschaft") seien nur im Hintergrund des ZMR erfasst und würden, wenn nicht gesondert ausgedruckt, bei sämtlichen aus dem ZMR auszudruckenden Meldungen nicht aufscheinen und würden nur der verwaltungsinternen Untergliederung der Stadt XXXX dienen. Weiters wurde mitgeteilt, dass keine Fehlerhaftigkeit in den Datensätzen der Beschwerdegegnerin ersichtlich sei und der vom Beschwerdeführer als fehlerhaft bezeichnete Begriff "Ortschaft" überhaupt nicht aufscheine. Die Zulässigkeit des Verwendens der Daten des Zentralen Melderegisters und die Einräumung von Abfrageberechtigungen falle in die Zuständigkeit des Bundesministers für Inneres als Betreiber und Dienstleister des ZMR und somit habe die Meldebehörde keinen Einfluss auf die Gestaltung der Behördenabfragen. Übermittelt wurden vollständige Auszüge aus dem ZMR.

3. In einer dem Bundesministerium für Inneres (BMI) aufgetragenen Stellungnahme wird festgehalten, dass das Datenfeld "Ortschaft" aus dem Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) übernommen werde und diese Übernahme in das ZMR sei ausdrücklich im GWR-Gesetz geregelt. Im vorliegenden Fall bestehe keine Verpflichtung auch die Ortschaft im ZMR zu erfassen, da dies zur eindeutigen Identifizierung einer Adresse nur dann erforderlich sei, wenn in einer Gemeinde verschiedene Ortschaften für verschiedene Straßen dieselbe Bezeichnung verwendet werden. Bei der Kurzinformation im Rahmen einer Behördenanfrage handele es sich nicht um die vollständige Adresse der Beschwerdeführer, sondern nur um eine erste Information für die Behörde, die dadurch feststellen könne, ob sie den Datensatz benötige. Da nicht ausgeschlossen werden könne, dass diese Kurzinformation für die Behörde missverständlich sein könne, werde diese erste Kurzinformation umgestaltet. Es werde dann die Gemeinde anstelle der Ortschaft angezeigt.

4. Am 03.09.2015 erging seitens der DSB ein Mängelbehebungsauftrag an den Beschwerdeführer. Es wurde ihm mitgeteilt, dass der Sachverhalt durch die Befragung der Stadtgemeinde XXXX nicht geklärt werden könne und es sei nach Durchsicht der Unterlagen nicht klar, worin genau die Zustellfehler bestehen würden und ob sich die Post AG dazu geäußert habe. Der Beschwerdeführer wurde ersucht, genaue Angaben zu den Zustellfehlern zu machen und ggf. Korrespondenz mit der Post AG vorzulegen.

Für die Behebung des angeführten Mangels wurde dem Beschwerdeführer eine Frist von zwei Wochen gesetzt und er wurde darauf hingewiesen, dass, sollte keine Verbesserung erfolgen, gemäß § 13 Abs. 3 AVG mit der Zurückweisung des Anbringens zu rechnen sei.

5. Mit Schreiben vom 07.09.2015 bezog der Beschwerdeführer Stellung zum Mängelbehebungsauftrag. Er gab im Wesentlichen an, dass die Fehlzustellungen sich bisher durch eine Nichtzustellung einiger behördlicher Schreiben geäußert hätten. Es seien nach Urgenz bei den jeweiligen Behörden dann Ersatzzustellungen vorgenommen worden. Nach mehrfach erfolgten mündlichen Beschwerden bei der Post habe sich ergeben, dass nur der Absender einer Briefsendung das Recht habe, Nachforschungen zu einer verschollenen Briefsendung durchzuführen. Die Behauptungen des BMI, dass andere Gründe als eine falsche Adressangabe für die Fehlstellungen verantwortlich seien, würden zurückgewiesen.

6. Die DSB wies die Beschwerde mit Bescheid vom 11.03.2016, Zl. DSB-D122.264/0001-DSB/2016, (im Folgenden: angefochtener Bescheid) gemäß § 31 Abs. 2 und 3 DSG 2000 iVm § 13 Abs. 3 AVG zurück.

Begründend führte die DSB aus, der Beschwerdeführer habe – nach der Aufforderung zur Mängelbehebung – keine verwertbaren Beweise vorgelegt bzw. angeboten, die die Fehlzustellungen beweisen oder zumindest nahelegen würden. Die allgemeinen Ausführungen im Schreiben vom 07.09.2015 würden als Verbesserung nicht ausreichen. Es seien keine Beweismittel für die Fehlzustellungen zB in Form von schriftlichen Unterlagen, insbesondere Rückscheinen mit Vermerken, dass die Adressaten an der Adresse unbekannt seien o.Ä. vorgelegt worden. Die Beschwerde sei daher nach erfolgloser Aufforderung zur Behebung der Mängel zurückzuweisen gewesen.

7. Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer am 10.04.2016 fristgerecht Beschwerde und führte darin im Wesentlichen aus, dass nach Meinung der Behörde zu wenige Beweise für die Behauptung von Zustellproblemen und damit von Schadensauswirkungen für die Beschwerdeführer durch unrichtig erfasste Meldedaten vorgelegt worden seien. Es sei die Behauptung des BMI übernommen worden, dass für die Fehlzustellungen andere Gründe als eine unrichtige Ortsangabe verantwortlich zeichnen würden. Weiters werde seitens der DSB behauptet, dass der Beschwerdeführer die ihm bei den behaupteten Fehlzustellungen niemals zugestellten Rücksendescheine von Behörden nicht ausreichend als Beweise für diese Fehlzustellungen vorgelegt hätte und daher kein Rechtsanspruch auf die Richtigstellung seiner Adressdaten hätte. Diese Rechtsansicht sei in keiner Weise mit dem Gesetz nachvollziehbar. Es sei richtig, dass auch andere Ursachen für die häufigen Fehlzustellungen an der gegenständlichen Adresse vorlägen, diese lägen jedoch allesamt nicht im Bereich des Betroffenen, würden aber für den Rechtsanspruch auf Richtigstellung unrichtig gespeicherter Daten im ZMR keine Rolle spielen. Der Anspruch auf diese Richtigstellung sei in keiner Art und Weise von der Anzahl der Fehlzustellungen oder der Anzahl der Nachweismöglichkeiten dieser durch den Betroffenen abhängig.

4. Mit Schreiben der DSB vom 01.06.2016, eingelangt am 03.06.2016, wurde die Beschwerde – ohne von der Möglichkeit einer Beschwerdevorentscheidung Gebrauch zu machen – samt Verwaltungsakt an das Bundesverwaltungsgericht übermittelt. Die DSB bezog im Rahmen der Übermittlung der Beschwerde zum Beschwerdevorbringen Stellung und machte geltend, dass das Beschwerdevorbringen bestritten werde. Der Beschwerdeführer wiederhole nur sein im Verfahren gemachtes Vorbringen. Es lägen bis heute keine Nachweise für die behaupteten Fehlzustellungen vor und damit sei auch kein Anlass gegeben, eine Unrichtigkeit im Melderegister anzunehmen. Der Beschwerdeführer sei aufgefordert worden, einen Nachweis für Fehlzustellungen zu erbringen, dies sei nicht erfolgt. Die Beschwerde sei daher korrekt gemäß § 13 Abs. 3 AVG zurückgewiesen worden. Es sei keine inhaltliche Aussage getroffen worden.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

Mit 14.11.2014 richtete der Beschwerdeführer eine Beschwerde an die DSB gemäß § 31 Abs. 3 Z 2 DSG 2000 wegen Verletzung im Recht auf Richtigstellung seiner im ZMR gespeicherten Adressdaten in der Spalte "Ortschaft" nach § 1 Abs. 3 Z 2 DSG 2000 durch die Stadtgemeinde XXXX .

Mit Schreiben der DSB vom 03.09.2015 wurde dem Beschwerdeführer mitgeteilt, dass sein Anbringen – seine Beschwerde – mangelhaft ist. Für die Behebung der Mängel wurde dem Beschwerdeführer eine Frist von zwei Wochen gesetzt und er wurden darauf hingewiesen, dass das Anbringen nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist nach § 13 Abs. 3 AVG zurückzuweisen ist.

Es wurden keine verwertbaren Beweise vorgelegt, welche die Fehlzustellungen beweisen oder nahelegen, somit wurde dem Auftrag zur Mängelbehebung nicht in ausreichendem Maße nachgekommen.

2. Beweiswürdigung:

Die Feststellungen zum maßgeblichen Sachverhalt ergeben sich aus dem Verwaltungsakt, dem Verfahren vor der belangten Behörde und der Beschwerde. Der Sachverhalt ist aktenkundig, unstrittig und deshalb erwiesen. Der verfahrensmaßgebliche Sachverhalt entspricht dem oben angeführten Verfahrensgang und konnte auf Grund der vorliegenden Aktenlage zweifelsfrei und vollständig festgestellt werden.

3. Rechtliche Beurteilung:

1. Gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG entscheiden die Verwaltungsgerichte über Beschwerden gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde wegen Rechtswidrigkeit.

Gemäß § 6 BVwGG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. Gemäß § 39 Abs. 1 DSG 2000 entscheidet das Bundesverwaltungsgericht über Beschwerden gegen Bescheide in Angelegenheiten des DSG 2000 durch einen Senat.

Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles, die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung - BAO, BGBl. Nr. 194/1961, des Agrarverfahrensgesetzes - AgrVG, BGBl. Nr. 173/1950, und des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 - DVG, BGBl. Nr. 29/1984, und im Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte.

Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht die Rechtssache durch Erkenntnis zu erledigen, sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist. Gemäß § 31 Abs. 1 VwGVG erfolgen die Entscheidungen und Anordnungen durch Beschluss, soweit nicht ein Erkenntnis zu fällen ist.

Gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG hat das Verwaltungsgericht über Beschwerden dann in der Sache selbst zu entscheiden, wenn der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder die Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist.

2. Die maßgeblichen Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetzes 2000 - DSG 2000) BGBl. I Nr. 165/1999, idF BGBl. I Nr. 132/2015, lauten:

"Artikel 1

(Verfassungsbestimmung)

Grundrecht auf Datenschutz

§ 1. (1) Jedermann hat, insbesondere auch im Hinblick auf die Achtung seines Privat- und Familienlebens, Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, soweit ein schutzwürdiges Interesse daran besteht. Das Bestehen eines solchen Interesses ist ausgeschlossen, wenn Daten infolge ihrer allgemeinen Verfügbarkeit oder wegen ihrer mangelnden Rückführbarkeit auf den Betroffenen einem Geheimhaltungsanspruch nicht zugänglich sind.

(2) Soweit die Verwendung von personenbezogenen Daten nicht im lebenswichtigen Interesse des Betroffenen oder mit seiner Zustimmung erfolgt, sind Beschränkungen des Anspruchs auf Geheimhaltung nur zur Wahrung überwiegender berechtigter Interessen eines anderen zulässig, und zwar bei Eingriffen einer staatlichen Behörde nur auf Grund von Gesetzen, die aus den in Art. 8 Abs. 2 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, genannten Gründen notwendig sind. Derartige Gesetze dürfen die Verwendung von Daten, die ihrer Art nach besonders schutzwürdig sind, nur zur Wahrung wichtiger öffentlicher Interessen vorsehen und müssen gleichzeitig angemessene Garantien für den Schutz der Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen festlegen. Auch im Falle zulässiger Beschränkungen darf der Eingriff in das Grundrecht jeweils nur in der gelindesten, zum Ziel führenden Art vorgenommen werden.

(3) Jedermann hat, soweit ihn betreffende personenbezogene Daten zur automationsunterstützten Verarbeitung oder zur Verarbeitung in manuell, dh. ohne Automationsunterstützung geführten Dateien bestimmt sind, nach Maßgabe gesetzlicher Bestimmungen

1. das Recht auf Auskunft darüber, wer welche Daten über ihn verarbeitet, woher die Daten stammen, und wozu sie verwendet werden, insbesondere auch, an wen sie übermittelt werden;

2. das Recht auf Richtigstellung unrichtiger Daten und das Recht auf Löschung unzulässigerweise verarbeiteter Daten.

(4) Beschränkungen der Rechte nach Abs. 3 sind nur unter den in Abs. 2 genannten Voraussetzungen zulässig.

Definitionen

§ 4. Im Sinne der folgenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes bedeuten die Begriffe:

1. "Daten" ("personenbezogene Daten"): Angaben über Betroffene (Z 3), deren Identität bestimmt oder bestimmbar ist; "nur indirekt personenbezogen" sind Daten für einen Auftraggeber (Z 4), Dienstleister (Z 5) oder Empfänger einer Übermittlung (Z 12) dann, wenn der Personenbezug der Daten derart ist, daß dieser Auftraggeber, Dienstleister oder Übermittlungsempfänger die Identität des Betroffenen mit rechtlich zulässigen Mitteln nicht bestimmen kann;

[ ]

Beschwerde an die Datenschutzbehörde

§ 31. (1) Die Datenschutzbehörde erkennt über Beschwerden von Personen oder Personengemeinschaften, die behaupten, in ihrem Recht auf Auskunft nach § 26 oder nach § 50 Abs. 1 dritter Satz oder in ihrem Recht auf Darlegung einer automatisierten Einzelentscheidung nach § 49 Abs. 3 verletzt zu sein, soweit sich das Auskunftsverlangen (der Antrag auf Darlegung oder Bekanntgabe) nicht auf die Verwendung von Daten für Akte im Dienste der Gesetzgebung oder der Gerichtsbarkeit bezieht.

(2) Die Datenschutzbehörde erkennt weiters über Beschwerden von Personen oder Personengemeinschaften, die behaupten, in ihrem Recht auf Geheimhaltung (§ 1 Abs. 1) oder in ihrem Recht auf Richtigstellung oder auf Löschung (§§ 27 und 28) verletzt zu sein, sofern der Anspruch nicht nach § 32 Abs. 1 vor einem Gericht geltend zu machen ist oder sich gegen ein Organ im Dienste der Gesetzgebung oder der Gerichtsbarkeit richtet.

(3) Die Beschwerde hat zu enthalten:

1. die Bezeichnung des als verletzt erachteten Rechts,

2. soweit dies zumutbar ist, die Bezeichnung des Rechtsträgers oder Organs, dem die behauptete Rechtsverletzung zugerechnet wird (Beschwerdegegner),

3. den Sachverhalt, aus dem die Rechtsverletzung abgeleitet wird,

4. die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt,

5. das Begehren, die behauptete Rechtsverletzung festzustellen und

6. die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist.

[ ]

Zu A) Abweisung der Beschwerde:

1.1. Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs darf eine Berufungsbehörde (nunmehr: Verwaltungsgericht) auf Grund einer gegen eine Zurückweisung erhobene Berufung (nunmehr: Beschwerde) nur über die Rechtmäßigkeit des Zurückweisungsbescheides (VwGH 3.3.2011, 2009/22/0080), nicht hingegen über den Antrag selbst entscheiden (VwGH 16.12.1996, 93/10/0165; VwGH 27.01.2010, 2008/03/0129; VwGH 29.4.2010, 2008/21/0302).

1.2. Hat die Unterbehörde in ihrem Bescheid über den eigentlichen Gegenstand des Verfahrens gar nicht abgesprochen, sondern lediglich über ihre Unzuständigkeit oder sonst eine formalrechtliche bzw. verfahrensrechtliche Frage entschieden, dann kann die Berufungsbehörde nicht unter Überspringung einer Instanz selbst mit einer meritorischen Entscheidung vorgehen.

Die Berufungsbehörde (nunmehr und vorliegend: das Verwaltungsgericht) kann und darf demnach nur über die Frage entscheiden, ob die Zurückweisung durch die Vorinstanz zu Recht erfolgt ist. Es ist ihr aber verwehrt, über diesen Rahmen hinaus unter Überspringung der Vorinstanz mit einer Entscheidung über den Gegenstand des Verfahrens vorzugehen, würde doch dadurch der sachlichen Prüfung des gestellten Antrages und damit den Parteien eine Instanz genommen (VwGH 12.12.1989, 89/04/0151).

1.3. "Sache" im Sinne des § 28 Abs. 2 VwGVG und demnach Gegenstand des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht ist im vorliegenden Fall, da die Beschwerde der Beschwerdeführer zurückgewiesen wurde, die Rechtmäßigkeit dieser Zurückweisung durch die DSB (VfSlg. 15.629/1999; VwGH 12.12.1989, 89/04/0151; VwGH 17.4.1994, 93/17/0071; vgl. auch Hengstschläger/Leeb, Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz, AVG § 66 sowie VwGH 22.10.2013, 2012/10/0213, mwN).

1.4. Nach § 13 Abs. 3 AVG ermächtigen Mängel schriftlicher Anbringen die Behörde nicht zur Zurückweisung. Die Behörde hat von Amts wegen unverzüglich deren Behebung zu veranlassen. Es kann dem Einschreiter die Behebung des Mangels innerhalb einer angemessenen Frist aufgetragen werden, mit der Wirkung, dass das Anbringen nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist zurückgewiesen wird. Wird der Mangel behoben, so gilt das Anbringen als ursprünglich richtig eingebracht (vgl. Kolonovits/Muzak/Stöger, Verwaltungsverfahrensrecht10, Rz 159).

Bei den von § 13 Abs. 3 AVG erfassten – materiellen oder formellen – Mängeln handelt es sich nur um das Fehlen von für die Partei erkennbaren Anforderungen an ein vollständiges und fehlerfreies Anbringen. Davon sind sonstige Unzulänglichkeiten zu unterscheiden, welche nicht die Vollständigkeit des Anbringens betreffen, sondern im Lichte der anzuwendenden Vorschriften seine Erfolgsaussichten beeinträchtigen. Ob es sich bei einer im Gesetz umschriebenen Voraussetzung um einen (zur Zurückweisung des Antrags führenden) "Mangel" iSd § 13 Abs. 3 AVG oder aber um das (zur Antragsabweisung führende) Fehlen einer Erfolgsvoraussetzung handelt, ist durch die Auslegung der jeweiligen Bestimmung des Materiengesetzes zu ermitteln (vgl. VwGH 29.4.2010, 2008/21/0302; VwGH 22.10.2013, 2012/10/0213). Die Behörde wird durch die Bestimmung des § 13 Abs. 3 AVG nicht verpflichtet, die Partei zu einer solchen "Verbesserung" (in Wahrheit: Änderung) des Anbringens aufzufordern, welche eine stattgebende Entscheidung ermöglicht (vgl. VwGH 29.9.2015, 2012/05/0198; VwGH 22.6.2011, 2007/04/0080).

2.1. Mit Mängelbehebungsauftrag vom 03.09.2015 wurde der Beschwerdeführer aufgefordert, näher bezeichnete Mängel seiner Beschwerde binnen einer Frist von zwei Wochen zu beheben, anderenfalls sei mit der Zurückweisung des Anbringens zu rechnen. Mit 07.09.2015 erfolgte eine diesbezügliche Stellungnahme des Beschwerdeführers. In dieser wiederholte er nur das bereits im Verfahren gemachte Vorbringen. Er legte keine Nachweise für die behaupteten Fehlzustellungen vor.

2.2. Der Beschwerdeführer ist dem Verbesserungsauftrag damit nicht bzw. nicht zur Gänze nachgekommen. Nach der Rechtsprechung des VwGH ist eine nur teilweise Erfüllung des Verbesserungsauftrages der gänzlichen Unterlassung der Behebung von Mängeln gleichzusetzen (VwGH 11.06.1992, 92/06/0069, VwGH 21.09.1993, 91/04/0196). Die DSB hat aus diesem Grund zu Recht die Beschwerde gemäß § 31 Abs. 2 und Abs. 3 DSG 2000 iVm § 13 Abs. 3 AVG zurückgewiesen.

Die Beschwerde war daher als unbegründet abzuweisen.

3. Der Beschwerdeführer stellte den Antrag auf Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung.

Gemäß § 24 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht auf Antrag oder, wenn es dies für erforderlich hält, von Amts wegen eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen.

Gemäß § 24 Abs. 4 VwGVG kann – soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nicht anderes bestimmt ist – das Verwaltungsgericht ungeachtet eines Parteiantrags von einer Verhandlung absehen, wenn die Akten erkennen lassen, dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt, und einem Entfall der Verhandlung weder Art. 6 Abs. 1 EMRK noch Art. 47 GRC entgegenstehen.

Auch nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs kann eine mündliche Verhandlung unterbleiben, wenn der Sachverhalt unbestritten und die Rechtsfrage von keiner besonderen Komplexität ist (VfSlg. 17.597/2005; VfSlg. 17.855/2006; zuletzt etwa VfGH 18.6.2012, B 155/12). Umgelegt auf den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass eine mündliche Verhandlung entfallen konnte.

Zu B) Unzulässigkeit der Revision:

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen.

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor.

Die hier anzuwendenden Regelungen erweisen sich als klar und eindeutig (vgl. dazu auch OGH 22.3.1992, 5 Ob 105/90; vgl. zur Unzulässigkeit der Revision bei eindeutiger Rechtslage trotz fehlender Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes etwa VwGH 28.05.2014, Ro 2014/07/0053).

Die Abweisung ergeht in Anlehnung an die zu Spruchpunkt A) zitierte, einschlägige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu den maßgeblichen Rechtsgrundlagen des vorliegenden Falles (zB VwGH 3.3.2011, 2009/22/0080).
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