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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Dr. Eva SOUHRADA-KIRCHMAYER als Vorsitzende 
und den fachkundigen Laienrichterinnen Mag. Huberta MAITZ-STRASSNIG und Mag. Claudia KRAL-BAST 
als Beisitzerinnen über die Beschwerde von XXXX gegen den Bescheid der Datenschutzbehörde vom 
14.03.2017, Zl. DSB-D122.600/0001-DSB/2017, zu Recht erkannt: 
 

A) 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz, BGBl. I Nr. 33/2013 idgF 
(VwGVG), als unbegründet abgewiesen. 
 

B) 
 

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

Text 

BEGRÜNDUNG: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. In ihrer an die Datenschutzbehörde (belangte Behörde vor dem Bundesverwaltungsgericht) gerichteten 
Beschwerde vom 20.09.2016 behauptete die Beschwerdeführerin eine Verletzung im Recht auf Löschung 
dadurch, dass das Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (BMEIA, mitbeteiligte Partei vor 
dem Bundesverwaltungsgericht) ihrem gemäß § 27 DSG 2000 gestellten Löschungsersuchen vom 24.07.2016 
nicht entsprochen habe. Die strittigen Daten beträfen ein Verfahren vor der UN-Hochkommissarin für 
Menschenrechte. Das Landeskriminalamt XXXX (im Folgenden: Landeskriminalamt) habe im Jahr 2007 
Ermittlungen gegen sie wegen des Verdachts der illegalen Prostitution geführt. Diese Ermittlungen seien jedoch 
rechtswidrig gewesen, und die Beschwerdeführerin sei im Zuge der Amtshandlung einem demütigenden Verhör 
über ihr Sexualleben unterzogen worden, dessen Niederschrift "Annex A" auch Teil der von der mitbeteiligten 
Partei zu löschenden Daten sei. Das Landeskriminalamt habe die Ermittlungen beendet und in weiterer Folge 
eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft XXXX erstattet. Die Bezirkshauptmannschaft habe die Anzeige in 
der Folge jedoch zurückgelegt. Im Jahr 2008 sei der Akt an das Bundesministerium für Inneres übermittelt 
worden, von wo er an die mitbeteiligte Partei im Zusammenhang mit einer von der Beschwerdeführerin 
erhobenen internationalen Beschwerde übermittelt worden sei. Das internationale Verfahren sei inzwischen 
abgeschlossen. Am 24.07.2016 habe die Beschwerdeführerin Auskunft über die von der mitbeteiligten Partei 
aufbewahrten Daten zu ihrer Person sowie die Löschung dieser Daten begehrt. Mit Schreiben vom 08.09.2016 
habe die mitbeteiligte Partei dem Auskunftsersuchen entsprochen, wobei der Beschwerdeführerin hinsichtlich 
der Herkunft der Daten mitgeteilt wurde, dass die Daten von der Beschwerdeführerin (Beschwerde und "Update" 
samt Beilagen) selbst stammen würden und vom Büro der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte 
übermittelt worden seien, sowie auch vom Bundeskanzleramt, das für die Ausarbeitung der österreichische 
Stellungnahme zuständig gewesen sei. Hinsichtlich des Löschungsbegehrens habe die mitbeteiligte Partei jedoch 
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mitgeteilt, dass die Daten als archivwürdiges Schriftgut gemäß § 2 Z 3 Bundesarchivgesetz zu behandeln seien, 
da die Dokumentation eines internationalen Verfahrens gemäß § 5 Bundesarchivgesetz gesetzlich 
vorgeschrieben sei, weshalb die Löschung nicht vorgenommen werde. In der Folge habe die Beschwerdeführerin 
ein weiteres Löschungsersuchen an die mitbeteiligte Partei gestellt, welches allerdings unbeantwortet geblieben 
sei. 
 

2. Die mitbeteiligte Partei führte in einer Stellungnahme vom 12.10.2016 im Wesentlichen aus, dass die 
Beschwerdeführerin am 15.11.2013 beim Büro der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte gemäß Art. 2 des 
Zusatzprotokolls des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau (CEDAW) eine Mitteilung gegen Österreich mit der Behauptung eingebracht habe, Opfer einer 
Verletzung eines im CEDAW-Übereinkommen niedergelegten Rechts geworden zu sein. In der Folge sei 
Österreich eingeladen worden zur Beschwerde Stellung zu nehmen, wobei Österreich beantragt habe, die 
Mitteilung für unzulässig zu erklären bzw. in eventu auszusprechen, dass keine Verletzung vorgelegen sei. Der 
Stellungnahme sei unter anderem Annex 

A als Beilage angeschlossen gewesen. Das Komitee habe schließlich am 11.07.2016 entschieden, dass die 
Mitteilung der Beschwerdeführerin unzulässig sei. Die mitbeteiligte Partei führte weiters aus, dass ihr im 
Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeit auch der Verkehr mit internationalen Organisationen und insbesondere 
mit dem Büro der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte zukomme und die über die Beschwerdeführerin 
verarbeiteten Daten ausschließlich im Zusammenhang mit dem von der Beschwerdeführerin angestrengten 
Verfahren stünden. Das gesamte Schriftgut zu diesem Verfahren befinde sich in elektronischen Akten, die eine 
sachliche Einheit bildeten und die einzelnen Schritte des Verfahrens dokumentierten. Annex A dokumentiere in 
diesem Zusammenhang die Aussagen der Beschwerdeführerin bei ihrer Einvernahme. Der Zweck der 
gegenständlichen Datenverarbeitung sei es gewesen, gegenüber dem Komitee die Abweichungen zur 
Sachverhaltsdarstellung der Beschwerdeführerin zu dokumentieren, weshalb eine nachträgliche Änderung dieser 
Daten dem Dokumentationszweck widersprechen würde. Darüber hinaus brachte die mitbeteiligte Partei vor, 
dass nach dem Bundesarchivgesetz die Archivierung des gesamten Schriftgutes über das Verfahren vor einer 
internationalen Institution vorgesehen sei, weshalb auch aus diesem Grund eine Löschung nicht in Frage 
kommen würde. Hinsichtlich der niederschriftlich festgehaltenen Einvernahme der Beschwerdeführerin (Annex 
A) führte die mitbeteiligten Partei aus, dass entsprechende Vorsorge getroffen worden sei, damit die 
schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen der Beschwerdeführerin auch in Zukunft nicht verletzt und der 
Zugang zu diesen Daten besonders geschützt würden. 
 

3. Die Beschwerdeführerin gab mit Schreiben vom 15.10.2016 eine Stellungnahme ab und präzisierte darin, dass 
Gegenstand der Beschwerde die Archivierung der Unterlagen, insbesondere des Annex A, im internationalen 
CEDAW-Verfahren durch die mitbeteiligte Partei sei, welche von österreichischen Behörden rechtswidrig 
ermittelt worden seien. Die belangte Behörde habe sich mit der Frage zu beschäftigen, ob die ursprüngliche 
Datenbeschaffung im Jahr 2007 rechtmäßig gewesen sei, da die mitbeteiligte Partei nicht auf diese zentrale 
Vorfrage eingegangen sei. Darüber hinaus habe sich die mitbeteiligte Partei auch nicht mit der Frage 
auseinandergesetzt, ob die Archivierung der gegenständlichen Daten einen verhältnismäßigen Eingriff in das 
Grundrecht auf Datenschutz darstellte. Die mitbeteiligte Partei habe lediglich darauf verwiesen, dass 
Vorkehrungen getroffen worden seien, um die schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen auch in Zukunft nicht 
zu verletzen, wobei aus Sicht der Beschwerdeführerin diese nicht ausreichen dürften, da bereits in der 
Vergangenheit die Geheimhaltungspflicht verletzt worden sei und diese somit nachweislich keinen Schutz 
gewährten. Darüber hinaus gehe es beim Recht auf Geheimhaltung darum, dass eine Behörde keine 
Informationen zum Privatleben besitzen dürfe. Die Beschwerdeführerin machte weiters geltend, dass die 
mitbeteiligte Partei übersehe, dass es zwangsläufig zu einem internationalen Beschwerdeverfahren kommen 
würde, wenn Annex A nicht gelöscht werden würde, und die Beschwerdeführerin fürchten müsse, dass Annex A 
wiederum verbreitet würde. Überhaupt habe Annex A keine Rolle in der Entscheidung des CEDAW-Komitees 
gespielt, weshalb ein Informationsverlust hinsichtlich des Dokumentationszwecks nicht erkennbar sei. Da der 
gesamte Akt auch beim Bundeskanzleramt liege, spreche aus Sicht des Dokumentationszwecks nichts dagegen, 
den gesamten Akt bei der mitbeteiligten Partei zu löschen oder zumindest alle (zur Identifizierung dienenden) 
Hinweise daraus zu entfernen, um eine Identifizierung der Beschwerdeführerin zu verunmöglichen. Die 
Beschwerdeführerin führte schließlich aus, dass die mitbeteiligte Partei anscheinend der Ansicht sei, die 
Aufbewahrung sei zwingend vorgesehen. Dabei würde die mitbeteiligte Partei dem Archivgesetz aber 
möglicherweise – infolge einer fehlenden Verhältnismäßigkeitsprüfung – einen verfassungswidrigen Inhalt 
unterstellen. Sollte das Gesetz hingegen keine Verhältnismäßigkeitsprüfung vorsehen, würde es nicht Art. 8 
EMRK entsprechen. 
 

4. Mit dem angefochtenen Bescheid vom 14.03.2017 wies die belangte Behörde die Beschwerde ab. Begründend 
führte sie aus, dass Gegenstand des Verfahrens ausschließlich die Frage sei, ob die Aufbewahrung der Akten 
zum Verfahren der Beschwerdeführerin beim Büro der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte durch die 
mitbeteiligte Partei sowie deren Weigerung zur Löschung der Akten rechtmäßig sei. Die von der 
Beschwerdeführerin behauptete Unrechtmäßigkeit der verdeckten Ermittlung des Landeskriminalamtes im Jahre 
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2007 sei somit nicht Verfahrensgegenstand und es komme der belangten Behörde hinsichtlich der von der 
Beschwerdeführerin behaupteten Verfassungswidrigkeit des Bundesarchivgesetzes, insbesondere unter 
Bedachtnahme auf die in § 5 Abs. 4 in Verbindung mit § 31 Abs. 1 und 2 DSG 2000 festgelegten Prüfkompetenz 
keine Zuständigkeit zu. Dazu wurde auch auf das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 11.01.2016, 
Zl. W214 2106278-1, verwiesen. 
 

Gemäß § 6 Abs. 1 5 DSG 2000 dürften Daten nur so lange in personenbezogener Form aufbewahrt werden, als 
dies für die Erreichung der Zwecke, für die sie ermittelt wurden, erforderlich sei; eine längere 
Aufbewahrungsdauer könne sich aus besonderen gesetzlichen, insbesondere archivrechtlichen Vorschriften 
ergeben. Der Pflicht zur Richtigstellung nach § 27 Abs. 1 Z 1 DSG 2000 unterlägen nur solche Daten, deren 
Richtigkeit für den Zweck der Datenanwendung von Bedeutung sei. Die Unvollständigkeit verwendeter Daten 
bewirke nur dann einen Berichtigungsanspruch, wenn sich aus der Unvollständigkeit im Hinblick auf den Zweck 
der Datenanwendung die Unrichtigkeit der Gesamtinformation ergebe. Sobald Daten für den Zweck der 
Datenanwendung nicht mehr benötigt würden, würden sie als unzulässig verarbeitete Daten gelten und seien zu 
löschen, es sei denn, dass ihre Archivierung rechtlich zulässig und dass der Zugang zu diesen Daten besonders 
geschützt sei. Die Weiterverwendung von Daten für einen anderen Zweck sei nur zulässig, wenn eine 
Übermittlung der Daten für diesen Zweck zulässig sei; die Zulässigkeit der Weiterverwendung für 
wissenschaftliche oder statistische Zwecke ergebe sich aus den §§ 46 und 47 DSG 2000. 
 

Gemäß § 27 Abs. 3 DSG 2000 sei die Löschung von Daten ausgeschlossen, soweit der Dokumentationszweck 
einer Datenanwendung nachträgliche Änderungen nicht zulasse. Gemäß § 2 Abs. 1 Bundesarchivgutverordnung 
gelte das Schriftgut der Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof, dem Verwaltungsgerichtshof und vor 
internationalen Institutionen (siehe Anlage zu § 2 Abs. 1 Z 9) grundsätzlich mit der Entstehung als Archivgut 
gemäß § 2 Z 3 des Bundesarchivgesetzes. 
 

Die mitbeteiligte Partei habe begründet, wieso eine Löschung von Annex A der Dokumentationspflicht 
widersprechen würde. Aus Sicht der belangten Behörde sei es in einem Rechtsstaat unerlässlich, dass eine 
Dokumentation über staatliches Handeln in Akten mindestens solange vorhanden sei, als die unterschiedlichen, 
zur Prüfung der Rechtmäßigkeit außerhalb von Rechtsmitteln und fristgebundenen Beschwerdeverfahren 
berufenen Institutionen ihre Prüfkompetenz ausüben können. Diese Aufbewahrung sei als vom "Zweck der 
Ermittlung" mitgetragen anzusehen. In diesem Zusammenhang wurde auf die Judikatur der 
Datenschutzkommission verwiesen. 
 

Die mitbeteiligte Partei habe auch vorgebracht, dass die Bestimmungen des Bundesarchivgesetzes bzw. der 
Bundesarchivordnung sie zur Archivierung der gegenständlichen Verfahrensdokumente verpflichteten, weshalb 
sie die Löschung abgelehnt habe. Auch hier könne der mitbeteiligten Partei nicht entgegengetreten werden, da 
bereits der Gesetzgeber in § 6 Abs. 1 Z 5 DSG 2000 die Zulässigkeit einer längeren, sich aus archivrechtlichen 
Vorschriften ergebenden Aufbewahrungsdauer von Daten vorgesehen habe und überdies in § 27 Abs. 1 4. Satz 
DSG 2000 darauf verweise, dass – soweit die Archivierung rechtlich zulässig und der Zugang zu diesen Daten 
besonders geschützt sei – die Daten nicht als unzulässig verarbeitete Daten zu qualifizieren seien und somit nicht 
dem Recht auf Löschung unterlägen. 
 

5. Gegen diesen Bescheid erhob die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 24.03.2017 Beschwerde an das 
Bundesverwaltungsgericht. Darin gab die Beschwerdeführerin einen Überblick der von ihr geführten Verfahren 
und beantragte in der gegenständlichen Angelegenheit eine Entscheidung in der Sache. Es gehe um die Frage, ob 
die Weiterverarbeitung von rechtswidrig beschafften Daten noch rechtmäßig sei und wer dies überprüfe. Hier 
scheine Österreich ein systematisches Problem beim Rechtsschutz zu haben. Es gehe hier auch um die Frage, ob 
die mitbeteiligte Partei verpflichtet sei, von der Datenspeicherung abzusehen, solange die rechtmäßige 
Datenbeschaffung nicht bewiesen sei und ob die belangte Behörde die Aufgabe habe, die Einhaltung dieser 
Verpflichtung durch die mitbeteiligte Partei zu prüfen. Das Landeskriminalamt habe rechtswidrig eine verdeckte 
Ermittlung durchgeführt. Hätte es einen effektiven Rechtsschutz gegeben, hätte das Einvernahmeprotokoll 
bereits 2007 bzw. 2008 gelöscht werden müssen. Der ermittelnde Polizeibeamte habe, ohne sich zunächst zu 
erkennen zu geben, ihre private Wohnung betreten und später andere Polizeibeamte ebenfalls eingelassen. 
Weiters sei es zu einer erniedrigenden Behandlung im Sinne des Art. 3 EMRK gekommen. Eine weitere 
Aufbewahrung der Daten sei auch deshalb unverhältnismäßig, weil die Datenermittlung eine Diskriminierung 
gegen Frauen dargestellt habe. Sie habe innerstaatlich zahlreiche Verfahren geführt, da sie im Jahr 2007 krass 
rechtswidrigen Polizeiübergriffen ausgesetzt gewesen sei. Aufgrund dieser Rechtsverletzungen besitze die 
österreichische Regierung ein umfangreiches Dossier über ihr Sexualleben, dessen Aufbewahrung in mehreren 
Kopien von der belangten Behörde vehement verteidigt werde. 
 

Die belangte Behörde interpretiere ihre Kognitionsbefugnis unzulässigerweise restriktiv; es sei die gesamte 
Datenverarbeitungskette auf Rechtmäßigkeit zu prüfen. Selbst dann, wenn die rechtswidrige Datenbeschaffung 
und Datenverarbeitung ausgeklammert würden, hätte die belangte Behörde die Aufgabe gehabt, die 
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Verhältnismäßigkeit des Eingriffes zu überprüfen, also ob das von der mitbeteiligten Partei geltend gemachte 
staatliche Dokumentationsinteresse auch mit einem weniger intensiven Eingriff in ihr Privatleben erfüllbar wäre, 
statt pauschal dem Dokumentationsinteresse Vorrang vor dem Geheimhaltungsinteresse zu geben. Bei einer 
unbefristeten Archivierung sei auch das Risiko von Datenlecks besonders hoch. Die mitbeteiligte Partei habe 
nicht ausgeführt, wer konkret Zugang zu den Informationen habe und in welcher Weise und für welche Dauer 
der Zugang zu den Daten kontrolliert und dokumentiert werde (um bei unberechtigten Zugriffen eine 
Strafverfolgung zu ermöglichen), und ob die Beschwerdeführerin von Zugriffen benachrichtigt werde (um ihre 
Rechte gegen Missbrauch zu wahren). Die belangte Behörde habe sich auch zu wenig mit gelinderen 
Maßnahmen, wie etwa einer Pseudo-Anonymisierung beschäftigt. Zusammenfassend gesagt trete die 
Beschwerdeführerin der Rechtsauslegung, dass die Archivierung durch die mitbeteiligte Partei als isolierter Akt 
betrachtet und das gleichzeitige und frühere Handeln anderer Behörden ausgeklammert werde, entgegen, weil 
die Verarbeitung von sensiblen persönlichen Daten durch eine Behörde ein staatlicher Eingriff in ihr Privatleben 
sei. Der bekämpfte Bescheid sei rechtswidrig und sie ersuche, die Datenlöschung anzuordnen. 
 

6. Mit Schreiben vom 03.04.2017 legte die belangte Behörde dem Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde 
samt dem Verwaltungsakt vor und gab eine Stellungnahme ab. In der vorliegenden Beschwerdesache stelle sich 
ausschließlich die Frage, ob die mitbeteiligte Partei die Beschwerdeführerin in ihrem Recht auf Löschung infolge 
Weigerung der Löschung der zu ihrer Person für Zwecke eines Verfahrens beim Büro der UN-Hochkommissarin 
für Menschenrechte verarbeiteten Daten verletzt habe. Die behauptete Verletzung der Beschwerdeführerin in 
ihrem Recht auf Geheimhaltung infolge der Übermittlung des Annex A an die UN-Hochkommissarin für 
Menschenrechte – und damit verbunden die Ermittlungen des Landeskriminalamts im Jahr 2007 sowie des 
interministeriellen Verfahrens der Republik Österreich im Verfahren vor den Vereinten Nationen – sei bereits 
Gegenstand des Bundesverwaltungsgerichtsverfahrens W214 2106278-1 gewesen und es erübrige sich daher 
auch ein Eingehen auf die diesbezüglichen Ausführungen der Beschwerdeführerin. Soweit die 
Beschwerdeführerin vorbringe, die Aufbewahrung der Verfahrensdaten durch die mitbeteiligte Partei habe nichts 
mit den Ermittlungen im Jahr 2007 zu tun, weshalb das Zweckbindungsprinzip verletzt sei, werde seitens der 
belangten Behörde darauf verwiesen, dass das von der Beschwerdeführerin angestrengte Verfahren vor der UN-
Hochkommissarin für Menschenrecht gerade die Ermittlungen im Jahr 2007 zum Gegenstand gehabt habe. 
Darüber hinaus sei der Dokumentationszweck als selbstständiger Verarbeitungszweck zu qualifizieren, da er sich 
aus der Notwendigkeit ergebe, das Handeln von Staatsorganen überprüfbar und nachvollziehbar zu machen. 
Soweit die Beschwerdeführerin diesbezüglich darauf hinweise, dass eine nachprüfende Kontrolle zeitnah zu 
erfolgen hätte, werde darauf hingewiesen, dass das Verfahren vor der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte 
erst im Jahr 2016 abgeschlossen wurde. Soweit die Beschwerdeführerin vorbringe, dass durch die 
Dokumentation bzw. Archivierung das Risiko von Datenlecks besonders hoch wäre, weshalb die Löschung 
zwingend erforderlich sei, verweise die belangte Behörde darauf, dass gerade seitdem das Handeln staatlicher 
Organe nahezu ausschließlich elektronisch dokumentiert werde, jeder Zugriff auf 
Verfahrensdokumentationsdaten kontrollierbar sei, weshalb eine vom Gesetz nicht vorgesehene 
Weiterverwendung daher mit vernünftigem technischen und organisatorischen Aufwand unterbunden werden 
könne. Die Löschung könne daher generell nicht mehr als der einzige verlässliche Weg zur Vermeidung einer 
unerwünschten Weiterverwendung von Daten angesehen werden. Im Übrigen wurde auf die Begründung des 
angefochtenen Bescheides verwiesen. 
 

7. Die Beschwerdeführerin replizierte zur Stellungnahme der belangten Behörde mit Schreiben vom 17.05.2017, 
dass die belangte Behörde auf ihr Argument, dass die mitbeteiligte Partei im Verfahren nicht den Beweis geführt 
habe, dass die Daten entsprechend den Anforderungen der §§ 27 Abs. 1 und 7 Abs. 2 DSG 2000 durchgehend 
rechtmäßig ermittelt und verarbeitet worden seien, nicht eingegangen sei. Die belangte Behörde gehe auch nicht 
darauf ein, dass der Dokumentationszweck der Datenspeicherung mit gelinderen Mitteln erzielt werden könne, 
indem besonders sensible Daten gelöscht/ abgedeckt würden und durch eine Pseudo-Anonymisierung 
sichergestellt werde, dass die Daten für Informationszwecke und für die Überprüfung des Behördenhandelns 
verwertet werden könnten, ohne dabei jedes Mal ihre Identität offen zu legen. 
 

8. Die mitbeteiligte Partei nahm zur Beschwerde der Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 31.05.2017 
Stellung. Das gesamte Schriftgut zum Verfahren vor dem Komitee für die Beseitigung der Diskriminierung der 
Frau befinde sich in den elektronischen Akten der mitbeteiligten Partei und bilde eine sachliche Einheit. Es 
dokumentiere die einzelnen Schritte, die von Österreich im Verfahren vor dem Komitee gesetzt worden seien. 
Der Annex A enthalte die Niederschrift einer Einvernahme der Beschwerdeführerin durch das 
Landeskriminalamt. Zweck der Übermittlung des Annex A an das Komitee sei es gewesen, Abweichungen zur 
Sachverhaltsdarstellung der Beschwerdeführerin zu dokumentieren. Es sei darüber hinaus im Interesse der 
mitbeteiligten Partei gelegen gewesen, die verfahrensrelevanten Unterlagen nicht vorzuselektieren, sondern 
vollständig an das Komitee zu übermitteln, damit sich dieses ein unverfälschtes Bild über die Vorfälle machen 
könne. Eine nachträgliche Änderung dieser Daten sei daher nicht möglich, weil sie dem Dokumentationszweck 
widersprechen würde. Die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der ursprünglichen Datenerhebung sei nicht 
Gegenstand des Verfahrens vor der belangten Behörde und in weiterer Folge vor dem 
Bundesverwaltungsgericht. Weiters verwies die mitbeteiligte Partei auf die rechtlichen Grundlagen für die 
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Archivierung (§§ 6 und 27 DSG 2000, §§ 2 und 5 des Bundesarchivgesetzes und Anlage zu § 2 Abs. 1 der 
Verordnung des Bundeskanzlers über die Kennzeichnung, Anbietung und Archivierung von Schriftgut der 
Bundesarchivgutverordnung). 
 

Um dem Schutzerfordernis des § 27 DSG 2000 nachzukommen, würden sämtliche das Verfahren betreffende 
Akten als Verschlussakten geführt bzw. archiviert, wozu der Zugang zu den Daten besonders geschützt werde. 
Als Sicherheitsstufe werde die Stufe "Verschluss sensibel" verwendet. Weiters sei für den Fall, dass eine 
berechtigte Person den Akt öffne, ein zusätzlicher Vermerk auf die besondere Sensibilität und das unbedingte 
Geheimhaltungserfordernis des Annex A angelegt. Darüber hinaus sei seitens der mitbeteiligten Partei die ÖV 
XXXX angewiesen worden, umgehend die notwendigen Veranlassungen zu treffen. Seitens der ÖV XXXX 
seien daraufhin die dort vorhandenen beiden Akten mit Annex A ebenfalls auf die höchstverfügbare 
Sicherheitsstufe ("Verschluss sensibel") gestellt worden. In beiden Akten sei auch das 
Geheimhaltungserfordernis von Annex A vermerkt worden. Daraus ergebe sich, dass die Unterlassung der 
Löschung rechtmäßig sei. 
 

9. Mit Schreiben vom 16.08.2017 nahm die Beschwerdeführerin zur Stellungnahme der mitbeteiligten Partei 
Stellung und wendete sich gegen die Auffassung der mitbeteiligten Partei, dass die ursprüngliche 
Datenbeschaffung nicht Verfahrensgegenstand sei. Die mitbeteiligte Partei vertrete auch die Ansicht, dass 
aufgrund zwingender gesetzlicher Pflichten für eine Verhältnismäßigkeitsprüfung kein Entscheidungsspielraum 
gegeben sei. Sie wiederhole daher ihre Anregung, dass das Bundesverwaltungsgericht beim 
Verfassungsgerichtshof den Antrag auf Prüfung und Aufhebung der präjudiziellen Gesetzesbestimmungen bzw. 
Verordnungen wegen Verfassungswidrigkeit bzw. Gesetzwidrigkeit stellen möge. 
 

10. Das Bundesverwaltungsgericht hat in den hg. Akt Zl. W214 2106278-1 Einsicht genommen, dem eine 
Beschwerde der Beschwerdeführerin gegen einen Bescheid der belangten Behörde zugrunde lag, in dem ihre 
Beschwerde gegen das Bundeskanzleramt und das Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres 
bezüglich der Übermittlung des Annex A an das Büro der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte 
abgewiesen wurde. Ebenso erfolgte eine Einsichtnahme in den hg. Akt W227 2131983-1, der eine Übermittlung 
des Annex A durch das Bundesministerium für Inneres an das Bundeskanzleramt betrifft. Die belangte Behörde 
wies in diesem Fall die Beschwerde ab, die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht ist bis dato noch 
anhängig. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Feststellungen: 
 

Gegen die Beschwerdeführerin wurden im Jahr 2007 Ermittlungen des Landeskriminalamts XXXX wegen des 
Verdachts der illegalen Prostitution geführt. Die Beschwerdeführerin wurde in diesem Zusammenhang 
niederschriftlich einvernommen, wobei die Niederschrift ("Annex A") Informationen zum Sexualleben sowie 
Informationen über die Gesundheit der Beschwerdeführerin enthält. Diese Niederschrift wurde in weiterer Folge 
im Rahmen eines Devolutionsverfahrens an das Bundesministerium für Inneres weitergeleitet. 
 

Die Beschwerdeführerin brachte am 15.11.2013 beim Büro der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte 
gemäß Art. 2 des Zusatzprotokolls des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau (CEDAW) eine Mitteilung gegen die Republik Österreich mit der Behauptung ein, 
Opfer einer Verletzung eines im CEDAW-Übereinkommen niedergelegten Rechts geworden zu sein. Die 
Republik Österreich wurde vom Komitee eingeladen, eine Stellungnahme zur Beschwerde abzugeben; diese 
wurde am 21.04.2014 an das Komitee übermittelt. Die Republik Österreich beantragte, die Mitteilung insgesamt 
für unzulässig zu erklären bzw. in eventu auszusprechen, dass keine Verletzung von Konventionsrecht vorliege. 
Der österreichischen Stellungnahme war unter anderem Annex A als Beilage beigeschlossen. Die Niederschrift 
war zuvor vom Bundesministerium für Inneres dem Bundeskanzleramt und von diesem der mitbeteiligten Partei 
übermittelt worden. Das internationale Verfahren wurde am 11.07.2016 aufgrund der Unzulässigkeit der 
Mitteilung eingestellt. 
 

Die mitbeteiligte Partei koordinierte das Verfahren und übermittelte die jeweiligen Eingaben und 
Stellungnahmen an das Büro der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte bzw. an das für die Ausarbeitung 
der österreichischen Stellungnahme zuständige Bundeskanzleramt. 
 

Die Beschwerdeführerin richtete am 24.07.2016 ein Auskunftsbegehren und ein Löschungsersuchen an die 
mitbeteiligte Partei, die mit Schreiben vom 08.09.2016 zwar Auskunft erteilte, die Löschung der die 
Beschwerdeführerin betreffenden Daten jedoch unter Verweis auf Dokumentations- und Archivierungspflichten 
ablehnte. 
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Die mitbeteiligte Partei und die ÖV XXXX führen die die Beschwerdeführerin betreffenden Akten als 
Verschlussakten. Als Sicherheitsstufe wird die Stufe "Verschluss sensibel" verwendet. In den Akten wurde das 
Geheimhaltungserfordernis von Annex A vermerkt. 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

Die Feststellungen ergeben sich zweifelsfrei aus dem Verwaltungsakt und dem gegenständlichen Gerichtsakt 
sowie den hg. Akten Zln. W214 2106278-1 und W227 2131983-1. Dass die mitbeteiligte Partei die genannten 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen hat, ergibt sich insbesondere aus der Stellungnahme der mitbeteiligten Partei 
vom 31.05.2017 und ist unstrititig. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

3.1.1. Gemäß § 6 BVwGG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern nicht in 
Bundes- oder Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. Gemäß § 39 Abs. 1 
Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000) idgF entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in Verfahren über 
Beschwerden gegen Bescheide sowie wegen Verletzung der Entscheidungspflicht in den Angelegenheiten dieses 
Bundesgesetzes durch Senat. Der Senat besteht aus einem Vorsitzenden und je einem fachkundigen Laienrichter 
aus dem Kreis der Arbeitgeber und aus dem Kreis der Arbeitnehmer. 
 

Das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichtes ist durch das VwGVG, BGBl. 
I 2013/33 idF BGBl. I 2013/122, geregelt (§ 1 leg.cit.). Gemäß § 58 Abs. 2 VwGVG bleiben entgegenstehende 
Bestimmungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits kundgemacht wurden, in 
Kraft. 
 

3.1.2. 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. 
 

3.1.3. 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 gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG 
dann in der Sache selbst zu entscheiden, wenn (1.) der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder 

(2.) die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der 
Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist. 
 

3.2. Zu Spruchteil A) Abweisung: 
 

3.2.1. Die belangte Behörde stützte sich in Ihrem Verfahren auf folgende Rechtsgrundlagen: §§ 1, 6 Abs. 1 Z 5, 
27, 31 des Datenschutzgesetzes 2000 – DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999 idgF, § 2 Z 3 des Bundesgesetzes über 
die Sicherung, Aufbewahrung und Nutzung von Archivgut des Bundes – Bundesarchivgesetz, BGBl. I Nr. 
162/1999 idgF; § 2 Abs. 1 der Verordnung des Bundeskanzlers über die Kennzeichnung, Anbietung und 
Archivierung von Schriftgut des Bundes – Bundesarchivgutverordnung, BGBl. II 367/2002 idgF. Diese Normen 
sowie die §§ 5, 8 und 11 des Bundesarchivgesetzes sind auch im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht 
relevant. 
 

3.2.2. Die relevanten Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 2000 – DSG 2000 BGBl. I Nr. 165/1999 idgF, 
lauten: 
 

" (Verfassungsbestimmung) 
 

Grundrecht auf Datenschutz 
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§ 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. 
 

Verwendung von Daten 
 

Grundsätze 
 

§ 6. (1) Daten dürfen nur 
 

1. nach Treu und Glauben und auf rechtmäßige Weise verwendet werden; 
 

2. für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke ermittelt und nicht in einer mit diesen Zwecken 
unvereinbaren Weise weiterverwendet werden; die Weiterverwendung für wissenschaftliche oder statistische 
Zwecke ist nach Maßgabe der §§ 46 und 47 zulässig; 
 

3. soweit sie für den Zweck der Datenanwendung wesentlich sind, verwendet werden und über diesen Zweck 
nicht hinausgehen; 
 

4. so verwendet werden, daß sie im Hinblick auf den Verwendungszweck im Ergebnis sachlich richtig und, wenn 
nötig, auf den neuesten Stand gebracht sind; 
 

5. solange in personenbezogener Form aufbewahrt werden, als dies für die Erreichung der Zwecke, für die sie 
ermittelt wurden, erforderlich ist; eine längere Aufbewahrungsdauer kann sich aus besonderen gesetzlichen, 
insbesondere archivrechtlichen Vorschriften ergeben. 
 

(2) bis (4) [ ] 
 

Recht auf Richtigstellung oder Löschung 
 

§ 27. (1) Jeder Auftraggeber hat unrichtige oder entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes verarbeitete 
Daten richtigzustellen oder zu löschen, und zwar 
 

1. aus eigenem, sobald ihm die Unrichtigkeit von Daten oder die Unzulässigkeit ihrer Verarbeitung bekannt 
geworden ist, oder 
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2. auf begründeten Antrag des Betroffenen. 
 

Der Pflicht zur Richtigstellung nach Z 1 unterliegen nur solche Daten, deren Richtigkeit für den Zweck der 
Datenanwendung von Bedeutung ist. Die Unvollständigkeit verwendeter Daten bewirkt nur dann einen 
Berichtigungsanspruch, wenn sich aus der Unvollständigkeit im Hinblick auf den Zweck der Datenanwendung 
die Unrichtigkeit der Gesamtinformation ergibt. Sobald Daten für den Zweck der Datenanwendung nicht mehr 
benötigt werden, gelten sie als unzulässig verarbeitete Daten und sind zu löschen, es sei denn, daß ihre 
Archivierung rechtlich zulässig ist und daß der Zugang zu diesen Daten besonders geschützt ist. Die 
Weiterverwendung von Daten für einen anderen Zweck ist nur zulässig, wenn eine Übermittlung der Daten für 
diesen Zweck zulässig ist; die Zulässigkeit der Weiterverwendung für wissenschaftliche oder statistische Zwecke 
ergibt sich aus den §§ 46 und 47. 
 

(2) Der Beweis der Richtigkeit der Daten obliegt – sofern gesetzlich nicht ausdrücklich anderes angeordnet ist – 
dem Auftraggeber, soweit die Daten nicht ausschließlich auf Grund von Angaben des Betroffenen ermittelt 
wurden. 
 

(3) Eine Richtigstellung oder Löschung von Daten ist ausgeschlossen, soweit der Dokumentationszweck einer 
Datenanwendung nachträgliche Änderungen nicht zuläßt. Die erforderlichen Richtigstellungen sind diesfalls 
durch entsprechende zusätzliche Anmerkungen zu bewirken. 
 

(4) bis (9) [ ] 
 

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) bis (8) [ ]" 
 

Die relevanten Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Sicherung, Aufbewahrung und Nutzung von 
Archivgut des Bundes (Bundesarchivgesetz) BGBl. I Nr. 162/1999 idgF, lautet: 
 

"§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten: 
 

Z 1 bis Z 2 [ ] 
 

3. Archivgut: 
 

Archivalien, die nach dem Denkmalschutzgesetz unter Schutz stehen. 
 

4. Archivgut des Bundes: 
 

Archivgut, das bei folgenden Einrichtungen in Wahrnehmung der Aufgaben anfällt: 
 

a) Bundesdienststellen; 
 

b) bei juristischen Personen öffentlichen Rechts, die durch einfaches Bundesgesetz eingerichtet sind; 
 

c) Unternehmungen, an denen der Bund mit mindestens 50 vH des Grund-, Stamm- oder Eigenkapitals beteiligt 
ist oder die der Bund durch andere finanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen 
beherrscht und die im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nichtgewerblicher Art erfüllen; 
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d) Stiftungen und Fonds, wenn der Bund überwiegend das Stiftungs- oder Fondsvermögen bereitgestellt hat; 
 

e) Stiftungen, Fonds und Anstalten, die von Organen des Bundes oder von Personen verwaltet werden, die hierzu 
von Organen des Bundes bestellt sind. 
 

Z 5 bis Z 7 [ ] 
 

Aussonderung, Anbietung und Skartierung 
 

§ 5. (1) Die Bundesdienststellen, die gemäß § 3 Abs. 2 kein eigenes Archiv führen, haben, soweit 
völkerrechtliche Verpflichtungen dem nicht entgegenstehen, das gesamte Schriftgut, das bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben oder der ihrer Rechtsvorgänger angefallen ist und zur Erfüllung ihrer laufenden Aufgaben nicht mehr 
benötigt wird, auszusondern und dem Österreichischen Staatsarchiv grundsätzlich zusammen mit den für die 
Benützung notwendigen Behelfen (zB Register) zur Übernahme anzubieten. 
 

(2) Das Schriftgut, das keine dem § 1 Abs. 3 des Datenschutzgesetzes unterliegenden Daten enthält, ist 
spätestens 30 Jahre nach der letzten inhaltlichen Bearbeitung anzubieten, wenn nicht der besondere Inhalt des 
Schriftgutes oder gesetzliche Regelungen eine längere Aufbewahrung bei der betreffenden Stelle erfordern. Ist 
das Schriftgut aktenmäßig zusammengefaßt, so bestimmt sich dieser Zeitraum nach dem Datum des jüngsten 
Schriftstückes der Akte. Das Datum der inhaltlich letzten Bearbeitung ist gleichzeitig der Beginn der 
Schutzfristen gemäß § 8. 
 

(3) Schriftgut, das Daten enthält, die gemäß § 1 Abs. 3 des Datenschutzgesetzes zu löschen wären, weil sie zur 
Erreichung der Zwecke, für die sie ermittelt wurden, nicht mehr erforderlich sind, ist vor seiner Löschung bzw. 
Vernichtung auf seine Eigenschaft als Archivgut zu überprüfen. Wird diese Eigenschaft festgestellt, ist das 
Schriftgut unter Verschluß dem Österreichischen Staatsarchiv zu übergeben, wobei das Datum des Ablaufs der 
Schutzfrist anzugeben ist. 
 

(4) Die Bundesregierung ist ermächtigt, durch Verordnung festzulegen, welchen Arten von Schriftgut die 
Eigenschaft eines Archivgutes offenkundig nicht zukommt oder zukommen wird. Bei Schriftgut auf 
elektronischen Datenträgern kann in der Verordnung geregelt werden, in welchen Fällen aus Gründen der 
technischen Möglichkeit oder der wirtschaftlichen Vertretbarkeit von der Verpflichtung gemäß Abs. 2 oder 3 
abgesehen werden darf. 
 

(5) Schriftgut ist grundsätzlich im Original, Schriftgut auf elektronischen Informationsträgern, in einer Form zur 
Übernahme anzubieten, die zum Zeitpunkt des Anbietens den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
entspricht. 
 

(6) bis (9) [ ] 
 

Freigabe von Archivgut zur Nutzung, Schutzfristen 
 

§ 8. (1) Archivgut ist, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist, erst nach Ablauf von 30 Jahren nach 
Beginn der Schutzfrist gemäß § 5 Abs. 2 letzter Satz zur Nutzung gemäß § 9 freizugeben. 
 

(2) Würde durch die Freigabe gemäß Abs. 1 die öffentliche Sicherheit, die umfassende Landesverteidigung oder 
auswärtige Beziehungen oder wichtige Interessen der Einrichtungen gemäß § 2 Z 4 lit. b bis e gefährdet werden, 
ist das betreffende Archivgut erst nach Wegfall dieser Gründe, spätestens jedoch nach Ablauf von 50 Jahren ab 
Beginn der Schutzfrist, zur Nutzung freizugeben. 
 

(3) Archivgut gemäß § 5 Abs. 3 darf ebenfalls erst nach Ablauf der Schutzfrist von 50 Jahren zur Nutzung 
freigegeben werden. 
 

(4) bis (6) [ ] 
 

Veröffentlichung von Werken 
 

§ 11. (1) In Werken dürfen personenbezogene Daten erst zehn Jahre nach dem Tode der Betroffenen oder 
Untergang der juristischen Personen veröffentlicht werden, es sei denn, die Betroffenen haben ausdrücklich der 
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Veröffentlichung zugestimmt. Ist das Todesjahr nicht feststellbar, endet die Schutzfrist 110 Jahre nach der 
Geburt der Betroffenen. 
 

(2) Die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten ist jedoch vor Ablauf der Frist gemäß Abs. 1 zulässig, 
wenn an deren Veröffentlichung wegen der Stellung der betroffenen Person im öffentlichen Leben oder wegen 
eines sonstigen Zusammenhanges mit dem öffentlichen Leben ein überwiegendes Interesse der Öffentlichkeit 
besteht. Dies gilt nicht für Daten des höchstpersönlichen Lebensbereiches. 
 

(3) Die Medieninhaber (Verleger) sind verpflichtet, von veröffentlichten Werken, die unter wesentlicher 
Verwendung von Archivgut des Bundes verfaßt wurden, kostenlos ein Belegexemplar dem betreffenden Archiv 
des Bundes abzuliefern." 
 

Die relevanten Bestimmungen der Verordnung des Bundeskanzlers über die Kennzeichnung, Anbietung und 
Archivierung von Schriftgut des Bundes (Bundesarchivgutverordnung), BGBl. II Nr. 367/2002, lauten: 
 

"Archivwürdigkeit von Schriftgut 
 

§ 2. (1) Das in der Anlage angeführte Schriftgut gilt grundsätzlich mit der Entstehung als Archivgut gemäß § 2 Z 
3 des Bundesarchivgesetzes. Befindet sich in einem Akt (die Gesamtheit des Schriftgutes, das im Einzelfall 
sachlich eine Einheit bildet) solches Schriftgut, so gilt der gesamte Akt als Archivgut. 
 

(2) [ ] 
 

Anlage 
 

zu § 2 Abs. 1 
 

Z 1 bis Z 8 [ ] 
 

9. Schriftgut der Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof, dem Verwaltungsgerichtshof und vor 
internationalen Institutionen (beispielsweise Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Gerichtshof der 
Europäischen Gemeinschaften); 
 

Z 10 bis Z 17 [ ]" 
 

3.2.3. Unter Berücksichtigung dieser Rechtslage ergibt sich für den vorliegenden Fall Folgendes: 
 

Zunächst ist der belangten Behörde dahingehend zuzustimmen, dass Gegenstand des Verfahrens ausschließlich 
die Frage ist, ob die Beschwerdeführerin in ihrem Recht auf Löschung verletzt wurde. Was die 
Datenverwendung durch das Bundeskanzleramt und das Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres 
im Verfahren bei der Hochkommissariin für Menschenrechte bei den Vereinten Nationen anlangt, so ist auf das 
hg. Verfahren W214 2106278-1 zu verweisen. 
 

Gemäß § 6 Abs. 1 Z 5 DSG 2000 dürfen Daten nur so lange in personenbezogener Form aufbewahrt werden, als 
dies für die Erreichung der Zwecke, für die sie ermittelt wurden, erforderlich ist; eine längere 
Aufbewahrungsdauer kann sich aus besonderen gesetzlichen, insbesondere archivrechtlichen Vorschriften 
ergeben. Der Pflicht zur Richtigstellung nach § 27 Abs. 1 Z 1 DSG 2000 unterliegen nur solche Daten, deren 
Richtigkeit für den Zweck der Datenanwendung von Bedeutung ist. Die Unvollständigkeit verwendeter Daten 
bewirkt nur dann einen Berichtigungsanspruch, wenn sich aus der Unvollständigkeit im Hinblick auf den Zweck 
der Datenanwendung die Unrichtigkeit der Gesamtinformation ergibt. Sobald Daten für den Zweck der 
Datenanwendung nicht mehr benötigt werden, gelten sie als unzulässig und sind zu löschen, es sei denn, dass 
ihre Archivierung rechtlich zulässig und dass der Zugang zu diesen Daten besonders geschützt ist. Die 
Weiterverwendung von Daten für einen anderen Zweck ist nur zulässig, wenn eine Übermittlung der Daten für 
diesen Zweck zulässig ist; die Zulässigkeit der Weiterverwendung für wissenschaftliche oder statistische Zwecke 
ergibt sich aus den §§ 46 und 47 DSG 2000. 
 

Gemäß § 27 Abs. 3 DSG 2000 ist die Löschung von Daten ausgeschlossen, soweit der Dokumentationszweck 
einer Datenanwendung nachträgliche Änderungen nicht zulässt. Gemäß § 2 Abs. 1 iVm Z 9 der Anlage zu § 2 
Abs. 1 der Bundesarchivgutverordnung gilt das Schriftgut der Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof, dem 
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Verwaltungsgerichtshof und vor internationalen Institutionen als Archivgut gemäß § 2 Z 3 des 
Bundesarchivgesetzes. 
 

Wie die mitbeteiligte Partei ausführte, befindet sich das gesamte Schriftgut des CEDAW-Verfahrens in 
elektronischen Akten, die eine sachliche Einheit bilden und die einzelnen Schritte des Verfahrens 
dokumentieren. Der Zweck der Datenverarbeitung war es, gegenüber dem Komitee Abweichungen zur 
Sachverhaltsdarstellung der Beschwerdeführerin zu dokumentieren, weshalb eine nachträgliche Änderung dieser 
Daten – auch die Löschung von Annex A – dem Dokumentationsweck widerspricht. Der Dokumentationszweck 
ist daher schon aus diesem Grund gegeben, auch wenn die Beschwerde wegen Nichtausschöpfung des 
innerstaatlichen Instanzenzuges als unzulässig erklärt und eingestellt wurde. 
 

Es ist auch der belangten Behörde dahingehend zu folgen, dass es in einem Rechtsstaat unerlässlich ist, dass eine 
Dokumentation über staatliches Handeln in Akten zumindest solange vorhanden ist, als die unterschiedlichen, 
zur Prüfung der Rechtmäßigkeit außerhalb von Rechtsmitteln und fristgebundenen Beschwerdeverfahren 
berufenen Institutionen ihre Prüfkompetenz ausüben können. 
 

Der Verfassungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis vom 16.12.2009, B 298/09, in einem Fall, in dem ebenfalls 
(z.T. sensible) Daten nicht nach Verfahrensende gelöscht wurden, ausgesprochen, dass der Beschwerdeführer 
durch den angefochtenen Bescheid weder in einem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht noch wegen 
Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm in seinen Rechten verletzt worden sei. Die 
Datenschutzkommission hatte in diesem Fall Folgendes ausgeführt: 
 

"Vielmehr ist es - ganz abgesehen von einer möglicherweise notwendigen neuerlichen Verfahrensdurchführung - 
für einen Rechtsstaat unerlässlich, dass eine Dokumentation über staatliches Handeln in Aktenform mindestens 
so lange vorhanden ist, als die unterschiedlichen, zur Prüfung der Rechtmäßigkeit außerhalb von Rechtsmittel- 
und fristgebundenen Beschwerdeverfahren berufenen Institutionen ihre Prüfkompetenz ausüben dürfen. Diese 
Aufbewahrung der Dokumentation über staatliches Handeln zum Zweck der Nachprüfbarkeit seiner 
Rechtmäßigkeit ist als vom 'Zweck der Ermittlung' mitgetragen anzusehen. Die Annahme einer Pflicht zur 
sofortigen Vernichtung der Verfahrensdokumentation nach Verfahrensbeendigung würde demgegenüber die 
Gefahr der Förderung von Rechtswillkür und Korruption in sich bergen, da Organwalter - und von ihnen 
begünstigte Außenstehende - die nachgängige Kontrolle von staatlichem Handeln auf seine Rechtmäßigkeit hin 
in weit geringerem Maße fürchten müssten als bisher. Gerade im Zusammenhang mit kriminalpolizeilichen 
Ermittlungen ist aber die nachgängige Überprüfbarkeit der Vorgangsweise der kriminalpolizeilichen 
Organwalter für die Effektivität eines Rechtsstaates von besonderer Bedeutung. 
 

Dass eine Pflicht zur Aufbewahrung von Akten auch nach Verfahrensbeendigung in der österreichischen 
Rechtsordnung ganz generell als selbstverständliches Erfordernis in einem Rechtsstaat vorausgesetzt wird, ergibt 
sich im Übrigen auch aus zahlreichen gesetzlichen Bestimmungen. So wird etwa in den §§ 5 ff des 
Bundesarchivgesetzes, BGBl. I Nr. 162/1999 idgF, auf die Skartierung von Akten ausdrücklich Bezug 
genommen, d.h. auf die Praxis, dass Akten während einer gewissen, mehrere Jahre dauernden 'Skartierfrist' 
jedenfalls aufzubewahren sind, und erst dann darüber entschieden wird, ob sie vernichtet oder infolge 
Archivwürdigkeit dem Staatsarchiv zur dauernden Aufbewahrung übergeben werden. Auch sämtliche 
gesetzlichen Vorschriften über die nachprüfende Kontrolle des Verwaltungshandelns außerhalb von 
Rechtsmittel- oder fristgebundenen Beschwerdeverfahren, wie etwa die Tätigkeit der Volksanwaltschaft oder des 
Rechnungshofs - aber auch der Datenschutzkommission -, setzen voraus, dass Verfahrensdokumentation auch 
nach Abschluss von Verwaltungsverfahren für einen bestimmten Zeitraum noch vorhanden ist." 
 

Der Verfassungsgerichtshof führte dazu aus: 
 

"[ ] Darüber hinaus hat der Verfassungsgerichtshof bereits in VfSlg. 16.149/2001 (Anlassfall zu VfSlg. 
16.150/2001 betreffend die Prüfung der - für nicht verfassungswidrig erkannten - §§ 57 Abs. 1 Z. 6, 58 Abs. 1 Z. 
6 lit. b SPG) zu automationsunterstützt verarbeiteten personenbezogenen Daten, die von der Kriminalpolizei für 
Zwecke der Strafrechtspflege ermittelt wurden, ausgesprochen, dass 'dann, wenn die weitere Speicherung der 
Anzeigedaten zum Zwecke der Strafrechtspflege nicht mehr erforderlich ist', eine umgehende Löschung in 
Betracht kommt. 'Ob die Voraussetzungen für die Löschung (vor Ablauf der Frist des § 58 SPG) vorliegen, ist 
im Einzelfall unter Vornahme einer (ausreichenden) Interessenabwägung zu beurteilen'. Dieser 
Rechtsstandpunkt wurde in der Folge va. iZm Beschwerden des auch hier einschreitenden Rechtsvertreters zu 
Daten betreffend den (vom Verfassungsgerichtshof mit VfSlg. 16.565/2002 aufgehobenen und mit dem 
StrafrechtsänderungsG 2002, BGBl. I 134, entfallenen) § 209 StGB mehrfach wiederholt und ist inzwischen 
ständige Rechtsprechung [...] 
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3.1. Der belangten Behörde ist aber auch (va. mit Blick auf den Gewährleistungsumfang des Grundrechts auf 
Datenschutz iVm jenem auf Achtung des Privatlebens) kein in die Verfassungssphäre reichender Fehler 
unterlaufen: 
 

3.1.1. Beschränkungen des gemäß § 1 Abs. 3 Z. 2 DSG 2000 nach Maßgabe gesetzlicher Bestimmungen 
garantierten Grundrechts auf Löschung unzulässigerweise verarbeiteter Daten sind lediglich unter den in § 1 
Abs. 2 DSG 2000 genannten Voraussetzungen zulässig. Diese Vorschrift erlaubt (abgesehen von hier nicht in 
Betracht kommenden Ausnahmefällen) Eingriffe in das in Rede stehende Grundrecht durch staatliche Behörden 
nur auf Grund von Gesetzen, die aus den Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Gründen notwendig sind. 
 

Art. 8 Abs. 2 EMRK gestattet Beschränkungen des in Abs. 1 verbürgten Grundrechts nur, wenn diese eine 
Maßnahme darstellen, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe 
und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 
strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer erforderlich ist. 
 

3.2. Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass die belangte Behörde den angewendeten Rechtsvorschriften 
fälschlicherweise einen verfassungswidrigen, insbesondere dem § 1 Abs. 3 DSG 2000 oder dem Art. 8 EMRK 
zuwiderlaufenden Inhalt unterstellt hat. 
 

[ ] Davon ausgehend hat die belangte Behörde das Löschungsbegehren anhand der datenschutzrechtlichen 
Kriterien geprüft und eine Interessenabwägung vorgenommen, in der sie zum Ergebnis gelangte, dass die 
öffentlichen Interessen an der Fortsetzung der Speicherung den Löschungsanspruch des Beschwerdeführers - 
jedenfalls zum maßgeblichen Zeitpunkt (der Mitteilung über das Unterbleiben der Löschung durch die 
Bundespolizeidirektion Wien) - an Gewicht übersteigen.[ ] 
 

3.3.4. Diese Beurteilung ist unter den Umständen des vorliegenden Falles nicht zu beanstanden: 
 

In Anbetracht der von der belangten Behörde erwogenen Möglichkeit des Hervorkommens von Gründen, die 
Anlass für eine Wiedereröffnung des Verfahrens bieten, aber auch angesichts der näheren Erörterung denkbarer 
nachträglicher Kontrollvorgänge, kann der belangten Behörde aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht 
entgegengetreten werden, wenn sie den öffentlichen Interessen an der Auffindbarkeit der Ermittlungsakten 
höheres Gewicht beimisst als dem (evidenten) Löschungsinteresse des Beschwerdeführers. Dies u.a. auch 
deshalb, weil - zumindest im aktuellen Zeitraum (ca. sechs Monate nach Verfahrensbeendigung) - nicht von der 
Hand zu weisen ist, dass die in Rede stehenden Dateien nicht nur für die Nachvollziehbarkeit innerbehördlicher 
Vorgänge, sondern auch für andere, mit den konkreten Ermittlungen im Zusammenhang stehende 
sicherheitspolizeiliche Belange noch Bedeutung haben können. [ ]" 
 

Auch der Verwaltungsgerichtshof ging in derartigen Fällen von einem überwiegenden Dokumentationsinteresse 
aus (VwGH 17.02.2010, 2009/17/64, 27.10.2014, Ra 2014/04/0032; 18.03.2015, Ra 2015/04/0008 u. a.). 
 

Auch im Fall der Beschwerdeführerin ist ins Treffen zu führen, dass die Dokumentation über staatliches Handeln 
in Aktenform mindestens so lange vorhanden sein muss, als die unterschiedlichen, zur Prüfung der 
Rechtmäßigkeit außerhalb von Rechtsmittel- und fristgebundenen Beschwerdeverfahren berufenen Institutionen 
ihre Prüfungskompetenz ausüben dürfen. Diese Aufbewahrung ist als vom "Zweck der Ermittlung" mitgetragen 
bzw. jedenfalls als vereinbar mit dem Verarbeitungszweck anzusehen. Bereits aus diesem Grund ist eine Pflicht 
zur sofortigen Vernichtung der Verfahrensdokumentation nach Verfahrensbeendigung nicht gegeben. Der 
belangten Behörde ist dahingehend zu folgen, dass die Annahme einer Pflicht zur sofortigen Vernichtung der 
Verfahrensdokumentation nach Verfahrensbeendigung demgegenüber die Gefahr der Förderung von 
Rechtswillkür und Korruption in sich bergen würde, da Organwalter – und von ihnen begünstigte 
Außenstehende – die nachgängige Kontrolle von staatlichem Handeln auf seine Rechtmäßigkeit hin in weit 
geringerem Maße fürchten müssten als bisher (vgl. dazu etwa die Bescheide der Datenschutzkommission vom 
21.01.2009, GZ K121.390/0001-DSK/2009, vom 25.02.2009, GZ K121.423/0003-DSK/2009, und vom 
20.01.2010, GZ K121.553/0003-DSK/2010). Im Lichte der Tatsache, dass das Verfahren bei der UN-
Hochkommissarin für Menschenrechte erst im Jahre 2016 abgeschlossen wurde, war schon – ungeachtet der 
Tatsache, dass im gegenständlichen Fall auch noch ausdrücklich eine gesetzliche Archivierungspflicht normiert 
ist (siehe unten) – aus den oben genannten Gründen aufgrund eines überwiegenden Dokumentationsinteresses 
eine weitere Speicherung der Daten zulässig. 
 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die mitbeteiligte Partei in ihrer Stellungnahme vom 
31.05.2017 mitteilte, dass sämtliche das Verfahren betreffende Akten als Verschlussakten geführt bzw. archiviert 
werden, wobei der Zugang zu den Daten besonders geschützt wird. Als Sicherheitsstufe wird die Stufe 
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"Verschluss sensibel" verwendet. Weiters ist für den Fall, dass eine berechtigte Person den Akt öffnet, ein 
zusätzlicher Vermerk auf die besondere Sensibilität und das unbedingte Geheimhaltungserfordernis des Annex A 
angelegt. Darüber hinaus ist seitens der mitbeteiligten Partei die ÖV XXXXangewiesen worden, umgehend die 
notwendigen Veranlassungen zu treffen. Seitens der ÖV XXXX sind daraufhin die dort vorhandenen beiden 
Akten mit Annex A ebenfalls auf die höchstverfügbare Sicherheitsstufe ("Verschluss sensibel") gestellt worden. 
In beiden Akten ist auch das Geheimhaltungserfordernis von Annex A vermerkt worden. Damit steht fest, dass 
die mitbeteiligte Partei besondere Vorkehrungen zum Schutz der sensiblen Daten der Betroffenen getroffen und 
insofern dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Rechnung getragen hat. 
 

Der mitbeteiligten Partei ist darüber hinaus beizupflichten, dass die Bestimmungen des Bundesarchivgesetzes 
bzw. der Bundesarchivordnung sie zur Archivierung der gegenständlichen Verfahrensdokumente verpflichten, 
Aus § 6 Abs. 1 Z 5 DSG 2000 ergibt sich die Zulässigkeit einer längeren, sich aus archivrechtlichen Vorschriften 
ergebenden Aufbewahrungsdauer von Daten. Auch § 27 Abs. 1 4. Satz DSG 2000 verweist darauf, dass – soweit 
die Archivierung rechtlich zulässig und der Zugang zu diesen Daten besonders geschützt ist – die Daten nicht als 
unzulässig verarbeitete Daten zu qualifizieren sind und somit nicht dem Recht auf Löschung unterliegen. 
 

§ 5 Abs. 3 des Bundesarchivgesetzes sieht vor, dass Schriftgut, das Daten enthält, die gemäß § 1 Abs. 3 des 
Datenschutzgesetzes zu löschen wären, weil sie zur Erreichung der Zwecke, für die sie ermittelt wurden, nicht 
mehr erforderlich sind, vor seiner Löschung bzw. Vernichtung auf seine Eigenschaft als Archivgut zu überprüfen 
ist. Wird diese Eigenschaft festgestellt, ist das Schriftgut unter Verschluss dem Österreichischen Staatsarchiv zu 
übergeben, wobei das Datum des Ablaufs der Schutzfrist anzugeben ist. Die grundsätzliche Schutzfrist bei 
derartigen Daten beträgt gemäß § 5 Abs. 3 Bundesarchivgesetz 50 Jahre. Überdies ist eine allfällige 
Veröffentlichung personenbezogener Daten in wissenschaftlichen Arbeiten frühestens 10 Jahre nach dem Tod 
des Betroffenen zulässig. Insofern sind auch im Bundesarchivgesetz Schutzmechanismen im Interesse der 
Betroffenen enthalten. Der Vollständigkeit halber wird angemerkt, dass bekanntermaßen eine Übergabe an das 
Staatsarchiv erst nach Ablauf der Skartierungsfristen erfolgt (das Verfahren bei der UN-Hochkommissarin für 
Menschenrechte wurde erst im Jahre 2016 abgeschlossen). 
 

Das Bundesverwaltungsgericht kann daher eine Verfassungs- bzw. Gesetzwidrigkeit der angesprochenen 
Normen nicht erkennen. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass nach den Fristen des Bundesarchivgesetzes die 
Daten der Beschwerdeführerin, sobald sie einem Löschungsrechts unterliegen würden, ohnehin unter Verschluss 
übergeben werden und einer Schutzfrist von 50 Jahren unterliegen, wobei weitere Datensicherheitsmaßnahmen 
nicht ausgeschlossen sind. 
 

Zudem wird festgehalten, dass sich – abgesehen davon, dass eine weitere Aufbewahrung des Annex A nach 
Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts durch den Dokumentations- und Archivierungszweck gerechtfertigt ist – 
die von der Beschwerdeführerin behauptete Rechtswidrigkeit der Verwendung der Daten für das genannte 
internationale Verfahren in keiner Weise bestätigt. 
 

Sohin hat die belangte Behörde die Beschwerde insgesamt zu Recht abgewiesen. 
 

3.2.4. 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. 
 

Im gegenständlichen Fall konnte das Unterlassen einer mündlichen Verhandlung darauf gestützt werden, dass 
der Sachverhalt aus der Aktenlage geklärt war. 
 

Im Übrigen verzichtete die Beschwerdeführerin ausdrücklich auf die Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung, die Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung von Amts wegen ist nicht 
erforderlich. 
 

3.3. Zu Spruchteil 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. 
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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. Die gegenständliche Rechtsprechung steht im 
Einklang mit der Rechtsprechung der Höchstgerichte (siehe dazu die Ausführungen in Punkt 3.2.). Auch liegen 
keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor. 
 

3.4. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
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