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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Dr. Christine AMANN als Vorsitzende, die fachkundige Laienrichterin Mag. Daniela ZIMMER als Beisitzerin und den fachkundigen Laienrichter Mag. René Bogendorfer als Beisitzer über die Beschwerde der XXXX gegen den Bescheid der Datenschutzbehörde vom 01.12.2014, Zl. DSB-D122.247/0003-DSB/2014, zu Recht erkannt:

A)

Die Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG iVm § 31 Abs. 2 und Abs. 7 DSG 2000 als unbegründet abgewiesen.

B)

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

I. Verfahrensgang:

Am 11.10.2014 brachte XXXX eine Datenschutzbeschwerde gemäß § 31 Abs. 2 DSG 2000 ein, weil er in seinem Recht auf Geheimhaltung verletzt worden sei. Er machte geltend, dass er am 10.09.2014 von der Landespolizeidirektion XXXX durch die Deutsche Post eine Anonymverfügung zugestellt bekommen habe, wobei im Bereich des Adressaten nicht nur seine Anschrift, sondern gleichfalls das persönliche Datum seines Geburtstages für Jedermann frei gegeben worden sei.

Mit Schreiben vom 14.10.2014 forderte die belangte Behörde die Landespolizeidirektion XXXX auf, binnen zwei Wochen zur Datenschutzbeschwerde des XXXX Stellung zu nehmen.

Binnen gesetzter Frist gab die Landespolizeidirektion XXXX am 29.10.2014 eine schriftliche Stellungnahme ab, in der sie dem Vorbringen von XXXX als Beschwerdeführer im erstinstanzlichen Verfahren folgendes entgegenhielt:

Vorausgeschickt werde, dass nach österreichischer und unionsrechtlicher Rechtslage das Geburtsdatum nicht zu den sensiblen Daten zähle, möge dies persönlich oft auch anders empfunden werden.

Die Landespolizeidirektion XXXX sei der Ansicht, dass keine – jedermann zugängliche – "Freigabe" (Veröffentlichung) personenbezogener Daten stattgefunden habe, weil der mit einer Briefzustellung befasste Personenkreis, der das Adressfenster lesen könne, sehr klein sei. In der Regel seien das entweder Organe, die ihrerseits durch ein Post- und/oder Amtsgeheimnis gebunden seien, oder aber haushaltszugehörige Personen beim Adressaten. Auch eine "Datensperre" für bestimmte Personen/Funktionen existiere weder im österreichischen noch im EU-Recht, weshalb aus diesem Argument für den vorliegenden Fall nichts zu gewinnen sei.

Das beschwerdegegenständliche Schreiben sei eine sogenannte Anonymverfügung. Diese habe einen verwaltungsstrafrechtlichen Hintergrund und sei gemäß den Voraussetzungen des § 49a Abs. 5 VStG einer Person zuzustellen, von der die Behörde begründet annehmen könne, dass sie den Täter kenne – eventuell selbst der Täter sei oder diesen leicht feststellen könne. Im gegenständlichen Verfahren handle es sich bei der im § 49a Abs. 5 VStG angeführten Person um den Zulassungsbesitzer, von dem die Behörde begründet ausgehen könne, dass entweder er selbst oder aber eine ihm bekannte Person das auf ihm zugelassene Fahrzeug zum Tatzeitpunkt gelenkt habe. Somit sei die persönliche Zustellung an den Zulassungsbesitzer von der Behörde angemessen sicherzustellen, zumal es sich beim Inhalt um einen – wenn auch (noch) nicht personalisierten – Vorwurf eine Verwaltungsübertretung, begangen mit dem Fahrzeug des Adressaten, handle.

Es sei daher derselbe Maßstab angemessen wie bei der Zustellung einer Strafverfügung und nach Ansicht der Landespolizeidirektion XXXX sei die eindeutige Bezeichnung des Empfängers besonders wichtig, weil es im Rahmen des Zustellvorganges nicht zu Verwechslungen (Öffnen/Kenntnisnahme des Inhalts durch Dritte) kommen solle. Dies beuge auch den Bruch des Briefgeheimnisses vor, zumal die Behörde aus ihrer Sicht keinesfalls darauf vertrauen könne, dass an der Adresse des Zulassungsbesitzers nicht eine oder mehrere Personen desselben Namens wohnen würden. Da der Zulassungsbesitzer zweifelsfrei feststehe und damit (zumindest vorerst) einziger berechtigter Adressat sei, sei es nach Ansicht der Behörde wichtiger, den Inhalt der Anonymverfügung vor Kenntnisnahme durch Dritte zu schützen, als durch Weglassung des Geburtsdatums die Pflicht zur Individualisierung des Adressaten zu vernachlässigen.

Mit Schreiben vom 08.11.2014 machte Herr XXXX als Replik auf die Stellungnahme der Landespolizeidirektion XXXX folgendes geltend:

Eine Behörde, die auslandsbezogene Daten rechtmäßig erlange, sei bei der Datenverarbeitung zur besonderen Sensibilität und Güterabwägung verpflichtet. Insbesondere dann, wenn es sich um schützenswert erlangte Daten handle. Auch wenn das Geburtsdatum nicht zu den erwähnten sensiblen Daten gehöre, sei es allemal schutzwürdig. Auch in Österreich habe jedermann Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten.

Gerade der Landespolizeidirektion XXXX dürfte aufgrund ihres hoheitlichen Tätigkeitfeldes bewusst sein, dass die Post fester Bestandteil des internationalen Datenhandels sei. Es dürfe daher nicht im Interesse der Landespolizeidirektion XXXX liegen, länderübergreifend erlangte personenbezogene Daten fahrlässig anderen Personen zur Verfügung zu stellen, welche Interessen an einer datenschutzwidrigen Datenbeschaffung hätten.

Die Landespolizeidirektion XXXX verkenne, dass für in Deutschland gemeldete Personen sehr wohl eine Auskunftssperre aus dem Melderegister sowie dem Fahrzeugzulassungsregister wegen Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit und ähnliche schutzwürdige Belange beantragt und gewährt werden könne.

Richtigerweise stelle die Landespolizeidirektion XXXX fest, dass durch die Datenabfrage in Deutschland der Zulassungsbesitzer zweifelsfrei feststehe und einziger berechtigter Adressat sei. Er könne also darauf vertrauen, dass seine an den Adressaten gerichtete Post ordnungsgemäß zugestellt werde.

Die Benennung eines Geburtsdatums im Briefkopf sei für die Zustellung des Schreibens nicht notwendig, sie sei auch rechtswidrig. In Deutschland sei die von der Landespolizeidirektion XXXX praktizierte Art, Geburtsdaten im Briefkopf anzugeben, ein Verstoß gegen das Bundesdatenschutzgesetz. Da die Daten von der Landespolizeidirektion XXXX über deutsches Territorium geleitet würden, müsse sie dieses beachten.

Unabhängig davon sei ein Abgleich der Daten für die Zustellung durch den Postzusteller nur anhand der Adressaten wie Vorname, Familienname und Anschrift möglich, da sich Geburtsdaten üblicherweise nicht, auch nicht in Österreich, auf oder an dem Hausbriefkasten befinden würden.

Ein Individualabgleich der Personalien könne nur dann vorgenommen werden, wenn das an den Adressat gerichtete Schreiben mit einer Zustellurkunde versehen sei. Nur dann sei der Postbeamte in Deutschland mit dem hoheitlichen Recht ausgestattet, den Personalausweis des Adressaten einzusehen.

Das Handeln der Landespolizeidirektion XXXX mit einem Generalverdacht gegen Dritte zu begründen, diese könnten das Postgeheimnis durch unberechtigtes Öffnen eines Amtsbriefes verletzen, entbehre jeglicher Grundlage und trage reinen hypothetischen Charakter.

Wenn also der Landespolizeidirektion XXXX an einer Zustellung der Behördenpost an den richtigen Adressaten gelegen sei, wäre nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit iSd DSG eine Zustellurkunde das mildeste Mittel.

Mit Bescheid vom 01.12.2014, Zl. DSB-D122.247/0003-DSB/2014, gab die belangte Behörde der Datenschutzbeschwerde vom 11.10.2014 statt und stellte fest, dass die Landespolizeidirektion XXXX als Beschwerdegegnerin XXXX als Beschwerdeführer dadurch in dessen Recht auf Geheimhaltung verletzt habe, indem sie dessen Geburtsdatum der Adressierung einer an ihn gerichteten Anonymverfügung von 03.09.2014 beigefügt habe.

In diesem Bescheid hielt die belangte Behörde in rechtlicher Hinsicht fest:

Im vorliegenden Beschwerdefall habe die Landespolizeidirektion XXXX das Geburtsdatum des XXXX , folglich ein nicht sensibles Datum, für Zwecke einer Zustellung einer Anonymverfügung nach Deutschland verwendet.

Der im ersten Abschnitt des ZustG enthaltene und damit ungeachtet § 11 ZustG anwendbare § 5 ZustG (vgl. dazu das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 23.06.2003, ZL. 2002/17/0182, wonach die Anwendbarkeit der Bestimmungen des ersten Abschnittes des ZustG auf Zustellungen im Ausland bejaht worden sei) ordne zwar an, dass der Empfänger von der (zustellenden) Behörde in der Zustellverfügung möglichst eindeutig zu bezeichnen sei.

Nach der Rechtsprechung der belangten Behörde erweise sich die Anführung des Geburtsdatums bei der Zustellung einer Anonymverfügung ohne Zustellnachweis allerdings als nicht notwendig und damit auch nicht als verhältnismäßig (siehe dazu den Bescheid der Datenschutzbehörde vom 05.09.2014, Zl. DSB-D122.126/0007-DSB/2014, wonach nach § 49a Abs. 5 VStG eine Anonymverfügung eben nicht nur jener Person zuzustellen sei, gegen die sich der Vorwurf einer strafbaren Handlung richte).

Darüber hinaus stelle die Anführung des Geburtsdatums in der Adressierung – entgegen dem Vorbringen der Landespolizeidirektion XXXX – im Falle einer Zustellung ohne Zustellnachweis jedenfalls kein geeignetes Kriterium für eine verwechslungsfreie Zustellung dar, weil diesfalls keine Identitätskontrolle durch den Zusteller zu erfolgen habe.

Gegen diesen Bescheid erhob die Landespolizeidirektion XXXX (im Folgenden als Beschwerdeführerin bezeichnet) am 22.12.2014 fristgerecht eine Beschwerde, in der sie die Rechtswidrigkeit des angefochtenen Bescheides im Wesentlichen folgendermaßen begründete:

Aus dem von der Datenschutzbehörde selbst zitierten Bescheid vom 05.09.2014, Zl. DSB-D122.126/0007-DSB/2014, gehe im Wesentlichen hervor, dass nach der Rechtsprechung der Datenschutzbehörde die Anführung des Geburtsdatums des Empfängers in der Adressierung dann zulässig sein, wenn nach dem Inhalt des zuzustellenden Schriftstückes (z.B. ein Strafbescheid) die eindeutige Bezeichnung des Empfängers besonders wichtig sei.

Nach Ansicht der Beschwerdeführerin sei auch bei der Zustellung einer Anonymverfügung nach deren Inhalt die eindeutige Bezeichnung des Empfängers besonders wichtig:

Bei Anonymverfügungen handle es sich nicht um "einfache oder allgemeine Informationsschreiben". Eine Anonymverfügung habe – unbeschadet der den Betroffenen und den Institutionen gleichermaßen zu Gute kommenden Abwicklungserleichterungen – unzweifelhaft einen verwaltungsstrafrechtlichen Hintergrund und sei gemäß § 49a Abs. 5 VStG einer Person zuzustellen, von der die Behörde begründet annehmen könne, dass sie den Täter kenne (Anmerkung: idR häufig selbst der Täter sei) oder diesen leicht feststellen könne.

Eine Anonymverfügung ergehe immer an den Zulassungsbesitzer des inkriminierten Fahrzeuges (von dem die Behörde begründet annehmen könne, dass entweder er selbst oder aber eine ihm bekannte Person das auf ihn zugelassene Fahrzeug zum Tatzeitpunkt gelenkt habe). Daher sei die persönliche Zustellung an den Zulassungsbesitzer von der Behörde angemessen sicherzustellen, zumal es sich beim Inhalt einer Anonymverfügung um einen – wenn auch (noch) nicht personalisierten – Vorwurf einer Verwaltungsübertretung, begangen mit dem Fahrzeug des Adressaten, handle. Neben diesem zentralen Inhalt seien aber – implizit und notwendigerweise – auch Informationen über Ort und Zeit der Übertretung enthalten, die Rückschlüsse auf das persönliche Verhalten eines (durch den Adressaten idR bestimmbaren) Fahrzeuglenkers zulassen.

Es sei daher nach Ansicht der Beschwerdeführerin insgesamt ein vergleichbarer Maßstab angemessen, wie bei der Zustellung einer Strafverfügung. Die eindeutige Bezeichnung des Empfängers sei auch bei einer Anonymverfügung besonders wichtig, weil es im Rahmen des Zustellvorganges aufgrund der besonderen Wichtigkeit des Inhaltes nicht zu Verwechslungen (Öffnen/Kenntnisnahme des Inhaltes durch Dritte) kommen solle. Dies beuge auch den Bruch des Briefgeheimnisses vor, zumal die Behörde keinesfalls darauf vertrauen könne, dass an der Adresse des Zulassungsbesitzers (gerade auch im Familienverband) nicht eine oder mehrere Personen desselben Namens wohnen würde.

Da der Zulassungsbesitzer zweifelsfrei feststehe und damit (zumindest vorerst) einziger berechtigter Adressat sei, sei es wichtiger, den Inhalt der Anonymverfügung vor Kenntnisnahme durch Dritte bestmöglich zu schützen, als durch Weglassung des Geburtsdatums die Pflicht zur angemessenen Individualisierung des Adressaten zu vernachlässigen. Diese Abwägung müsse auch berücksichtigen, dass das (nicht sensible) Geburtsdatum im alltäglichen Leben ohnedies in vielen Fällen (und innerhalb eines Haushaltes wohl nahezu immer) bekannt sei.

Ob die Zustellung mit oder ohne Zustellnachweis erfolge, sei zwar von Bedeutung für die (Verwaltungs-)strafrechtliche Verfahrensführung bzw. die Wahrung der Parteienrechte, habe im gegebenen Kontext allerdings keine Relevanz. Vielmehr gehe es darum, dass sich der (einzig) richtige Adressat zur Öffnung der Briefsendung und zur inhaltlichen Kenntnisnahme (welche die – im Hinblick auf die möglichen Folgen eines ordentlichen Verwaltungsstrafverfahrens durchaus bedeutsame – Entscheidungsmöglichkeit impliziere, darauf zu reagieren oder nicht zu reagieren), berufen sehe.

In der Beschwerde stellte die Beschwerdeführerin abschließend den Antrag, den angefochtenen Bescheid gesetzeskonform so abzuändern, dass der Datenschutzbeschwerde des XXXX nicht stattgegeben und festgestellt werde, dass dieser durch die Anführung seines Geburtsdatums in der Adressierung einer Anonymverfügung nicht in seinem Recht auf Geheimhaltung verletzt worden sei.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

Bei der Zustellung einer Anonymverfügung vom 03.09.2014 in Deutschland wurde im Fensterkuvert nach dem Namen des XXXX dessen Geburtsdatum angeführt.

Für den Zweck der Zustellung einer Anonymverfügung ohne Zustellnachweis ist es nicht notwendig, im Fensterkuvert als Adressierung das Geburtsdatum nach dem Namen des Betroffenen anzuführen. Durch die Offenlegung des Geburtsdatums im Fensterkuvert erhält jeder Postbedienstete oder sonstige Dritte als Inhaber des Zustellstückes Zugriff auf ein persönliches Datum des betroffenen
XXXX .

2. Beweiswürdigung:

Diese Feststellungen ergeben sich aus dem Verwaltungsakt.

Unbestritten ist, dass im Fensterkuvert der Anonymverfügung als Adressierung das Geburtsdatum nach dem Namen des XXXX angeführt und dass damit der Personenbezug zum Betroffenen eindeutig hergestellt wurde.

3. Rechtliche Beurteilung:

3.1. Gemäß § 6 BVwGG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist.

Gemäß § 39 Abs. 1 DSG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in Verfahren über Beschwerden gegen Bescheide, sowie wegen Verletzung der Entscheidungspflicht in den Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes durch Senat. Gemäß § 39 Abs. 2 erster Satz DSG besteht der Senat aus einem Vorsitzenden und je einem fachkundigen Laienrichter aus dem Kreis der Arbeitgeber und aus dem Kreis der Arbeitnehmer. Gegenständlich liegt somit Senatszuständigkeit vor.

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.

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 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.

3.2. Zu A)

3.2.1. Die belangte Behörde hat ihren Bescheid auf folgende Rechtsgrundlagen gegründet: § 1 Abs. 1 und 2 sowie § 31 Abs. 2 des Datenschutzgesetzes 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999 idgF, § 24 und § 49a des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VStG), BGBl. I Nr. 52/1991 idgF, und § 5 des Zustellgesetzes (ZustellG), BGBl. I Nr. 200/1982 idgF. Im gegenständlichen Beschwerdeverfahren sind folgende Gesetzesbestimmungen des DSG 2000 maßgebend:

§ 1 Abs. 1 und 2 DSG 2000 (Grundrecht auf Datenschutz) lautet:

"(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 aufgrund 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."

§ 31 DSG 2000 (Beschwerde an die Datenschutzbehörde) lautet:

"(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 – 6]

(7) Soweit sich eine Beschwerde nach Abs. 1 oder 2 als berechtigt erweist, ist ihr Folge zu geben und die Rechtsverletzung festzustellen. Ist eine festgestellte Verletzung im Recht auf Auskunft (Abs. 1) einem Auftraggeber des privaten Bereichs zuzurechnen, so ist diesem auf Antrag zusätzlich die – allenfalls erneute – Reaktion auf das Auskunftsbegehren nach § 26 Abs. 4, 5 oder 10 in jenem Umfang aufzutragen, der erforderlich ist, um die festgestellte Rechtsverletzung zu beseitigen. Soweit sich die Beschwerde als nicht berechtigt erweist, ist sie abzuweisen."

§ 49a VStG (Anonymverfügung) lautet:

"(1) Die Behörde kann, soweit die Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmen, durch Verordnung zur Verfahrensbeschleunigung einzelne Tatbestände von Verwaltungsübertretungen bestimmen, für die sie durch Anonymverfügung eine unter Bedachtnahme auf § 19 Abs. 1 im Vorhinein festgesetzte Geldstrafe bis zu 365 Euro vorschreiben darf.

(2) Hat die Behörde durch Verordnung gemäß Abs. 1 eine Geldstrafe im Vorhinein festgesetzt und beruht die Anzeige auf der dienstlichen Wahrnehmung eines Organs der öffentlichen Aufsicht oder auf Verkehrsüberwachung mittels bildverarbeitender technischer Einrichtungen, so kann die Behörde die Geldstrafe ohne Festsetzung einer Ersatzstrafe durch Anonymverfügung vorschreiben.

(3) In der Anonymverfügung müssen angegeben sein:

1. die Behörde, die sie erlässt, und das Datum der Ausfertigung;

2. die Tat, die als erwiesen angenommen ist, ferner die Zeit und der Ort ihrer Begehung;

3. die Verwaltungsvorschrift, die durch die Tat verletzt worden ist;

4. die verhängte Strafe und die angewendete Gesetzesbestimmung;

5. die Belehrung über die in Abs. 6 getroffene Regelung.

(4) Der Anonymverfügung ist ein zur postalischen Einzahlung des Strafbetrages geeigneter Beleg beizugeben. Der Beleg hat eine Identifikationsnummer zu enthalten, die automationsunterstützt gelesen werden kann. § 50 Abs. 5 gilt sinngemäß.

(5) Die Anonymverfügung ist einer Person zuzustellen, von der die Behörde mit Grund annehmen kann, dass sie oder ein für sie gemäß § 9 verantwortliches Organ den Täter kennt oder leicht feststellen kann.

(6) Die Anonymverfügung ist keine Verfolgungshandlung. Gegen sie ist kein Rechtsmittel zulässig. Sie wird gegenstandslos, wenn nicht binnen vier Wochen nach Ausfertigung die Einzahlung des Strafbetrages mittels Beleges (Abs. 4) erfolgt. Ist die Anonymverfügung gegenstandslos geworden, so hat die Behörde den Sachverhalt möglichst zu klären und Nachforschungen nach dem unbekannten Täter einzuleiten. Als fristgerechte Einzahlung des Strafbetrages mittels Beleges (Abs. 4) gilt auch die Überweisung des Strafbetrages auf das im Beleg angegebene Konto, wenn der Überweisungsauftrag die automationsunterstützt lesbare, vollständige und richtige Identifikationsnummer des Beleges enthält und der Strafbetrag dem Konto des Überweisungsempfängers fristgerecht gutgeschrieben wird.

(7) Wird der Strafbetrag mittels Beleges (Abs. 4) fristgerecht eingezahlt, so hat die Behörde von der Ausforschung des unbekannten Täters endgültig Abstand zu nehmen und jede Verfolgungshandlung zu unterlassen.

(8) Die Anonymverfügung darf weder in amtlichen Auskünften erwähnt noch bei der Strafbemessung im Verwaltungsstrafverfahren berücksichtigt werden. Jede über Abs. 5 und 6 hinausgehende Verknüpfung von Daten mit jenen einer Anonymverfügung im automationsunterstützten Datenverkehr ist unzulässig. Die Daten einer solchen Anonymverfügung sind spätestens sechs Monate nach dem Zeitpunkt, in dem sie gegenstandslos geworden oder die Einzahlung des Strafbetrages erfolgt ist, physisch zu löschen.

(9) Wird der Strafbetrag nach Ablauf der in Abs. 6 bezeichneten Frist oder nicht mittels Beleges (Abs. 4) bezahlt und weist der Beschuldigte die Zahlung im Zuge des Verwaltungsstrafverfahrens nach, so ist der Strafbetrag zurückzuzahlen oder anzurechnen."

§ 5 ZustG (Zustellverfügung) lautet:

"Die Zustellung ist von der Behörde zu verfügen, deren Dokument zugestellt werden soll. Die Zustellverfügung hat den Empfänger möglichst eindeutig zu bezeichnen und die für die Zustellung erforderlichen sonstigen Angaben zu enthalten."

Nach der Verfassungsbestimmung des § 1 Abs. 1 DSG hat jedermann, insbesondere auch im Hinblick auf die Achtung des Privat- und Familienlebens, Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, soweit ein schutzwürdiges Geheimhaltungsinteresse daran besteht. Das Grundrecht auf Geheimhaltung ist – neben dem Recht auf Richtigstellung und dem Recht auf Löschung – ein Teil des Grundrechts auf Datenschutz.

Grundrechtsträger können natürliche Personen wie juristische Personen gleichermaßen sein. Durch das Grundrecht geschützt sind personenbezogene Daten. Unter Daten sind in diesem Zusammenhang nicht nur unschwer als personenbezogene Daten erkennbare Angaben, wie etwa Name, Geschlecht, Adresse oder der Wohnort einer Person zu verstehen, sondern beispielsweise Werturteile und damit schlechthin personenbezogene Informationen. Das Grundrecht auf Geheimhaltung schützt vor der Ermittlung, wie vor Übermittlung und Preisgabe von Daten. Dabei ist bemerkenswert, dass der Geheimhaltungsanspruch nach dem Wortlaut der Verfassungsbestimmung umfassend ist: Sämtliche personenbezogene Daten – d.h. sowohl automationsunterstützt verarbeitete Daten als auch manuelle Daten – sind, sofern ein schutzwürdiges Geheimhaltungsinteresse besteht, geheim zu halten bzw. ist eine Ermittlung dieser Daten unzulässig. Im Gegensatz zu anderen Grundrechten entfaltet das Grundrecht auf Datenschutz unmittelbare Drittwirkung, d.h. die Weitergabe von Daten zwischen Privaten muss den Grundrechtsanforderungen genügen (Jahnel/Siegwart/Fercher Hrsg., Aktuelle Fragen des Datenschutzrechts, Wien 2007, S. 25f, und VwGH 25.06.2013, Zl. 2010/17/0008).

Der zentrale Anknüpfungspunkt, ob ein Grundrechtsanspruch gemäß § 1 Abs. 1 DSG 2000 überhaupt besteht, ist das Vorliegen von "schutzwürdigen" Interessen. Das Vorliegen von Interessen an sich löst den Grundrechtsanspruch noch nicht aus. Es müssen schutzwürdige Interessen behauptet werden, die erst nach Vornahme einer Interessenabwägung festgestellt werden können. Kriterien für die Abwägung finden sich – wenn auch keineswegs abschließend – im Grundrecht selbst: Die allgemeine Verfügbarkeit oder die mangelnde Rückführbarkeit der Daten auf den Betroffenen schließen schutzwürdige Interessen aus (Dohr/Pollirer/Weiss/Knyrim Hrsg., Kommentar – Datenschutzrecht, § 1 Anm. 7). Mangelnde Rückführbarkeit wird dann vorliegen, wenn die Herstellung eines Personenbezuges nicht machbar ist (ibid, § 1 Anm. 9).

Das in § 1 Abs. 1 normierte schutzwürdige Geheimhaltungsinteresse setzt voraus, dass Daten betroffen sind, die auf eine in ihrer Identität bestimmte (oder zumindest bestimmbare) Person zurückgeführt werden können, und dass diese Daten weiters geheim gehalten werden können (Pollirer/Weiss/Knyrim, DSG 2000, Wien 2014, S. 7).

Sowohl die Bestimmbarkeit als auch die Rückführbarkeit des Geburtsdatums auf die Identität des betroffenen XXXX steht in der gegebenen Fallkonstellation unzweifelhaft fest.

Die Bestimmung des § 49a Abs. 5 VStG schreibt vor, dass die Anonymverfügung einer Person zuzustellen ist, die "den Täter kennt oder leicht feststellen kann". Somit geht der Gesetzgeber bewusst davon aus, dass eine Anonymverfügung auch einer Person zugestellt werden kann, die mit der vorgeworfenen Verwaltungsübertretung nichts zu tun hat (vgl. Bescheid der DSB vom 05.09.2014, Zl. DSB-D122.126/0007–DSB/2014). Auch dieser Aspekt muss bei der Interessenabwägung entsprechende Berücksichtigung finden, wenn zu prüfen ist, ob bei bestimmten Daten das Recht auf Geheimhaltung eines Betroffenen verletzt wird.

Für die rechtswirksame Zustellung einer Anonymverfügung ist die Anführung des Geburtsdatums neben der Adresse aus folgenden Gründen nicht notwendig: Einerseits kann allein durch den Namen und die Adresse die Zustellung gemäß § 5 ZustellG durchgeführt werden, soweit es sich nicht um den denkbaren, aber hier nicht zutreffenden Ausnahmefall von zwei namensgleichen Personen an derselben Adresse handelt. Andererseits erfolgt im Falle einer wie hier vorliegenden Zustellung ohne Zustellnachweis – entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin – überhaupt keine Identitätskontrolle durch den Zusteller. Letzteres spricht zudem gegen die Argumentation der Beschwerdeführerin, auch bei einer Anonymverfügung sei die eindeutige Bezeichnung des Empfängers mit Geburtsdatum besonders wichtig, weil es im Rahmen des Zustellvorganges aufgrund der besonderen Wichtigkeit des Inhaltes nicht zu Verwechslungen kommen solle und weil dies dem Bruch des Briefgeheimnisses vorbeuge. Vielmehr erhält – wie oben festgestellt – jeder Postbedienstete oder sonstige Dritte als Inhaber des Zustellstückes Zugriff auf ein persönliches Datum des betroffenen XXXX , sodass dieser dadurch in seinem Recht auf Geheimhaltung verletzt wurde.

Wie bereits von der belangten Behörde im angefochtenen Bescheid festgehalten, ist für die rechtswirksame Zustellung einer Anonymverfügung die Anführung des Geburtsdatums auf dem Briefkuvert nicht notwendig und daher unverhältnismäßig iSd § 1 Abs. 2 DSG 2000.

Da dem angefochtenen Bescheid im Ergebnis aus den dargelegten Gründen eine Rechtswidrigkeit iSd Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG nicht anhaftet, war die Beschwerde gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG iVm § 31 Abs. 2 und Abs. 7 DSG 2000 abzuweisen.

3.2.2. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung konnte gemäß § 24 Abs. 1 und Abs. 4 VwGVG entfallen, da sie von der Beschwerdeführerin auch nicht beantragt wurde.

3.3. Zu B) Zulässigkeit 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 zulässig, weil die Entscheidung von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Zur gegenständlichen Entscheidung bzw. Rechtsfrage, ob ein Betroffener durch die Anfügung seines Geburtsdatums nach seinem Namen auf der Adressierung einer Anonymverfügung in seinem Recht auf Geheimhaltung verletzt wurde, fehlt es an einer Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes.
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