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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 des Landesverwaltungsgerichtes Salzburg, vertreten durch die Präsidentin, gegen den Teilbescheid der Datenschutzbehörde vom 06.09.2016, GZ. DSB-D122.454/0010-DSB/2016, zu Recht erkannt:

A)

Die Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG iVm § 24 Abs. 1 und Abs. 5 DSG idgF als unbegründet abgewiesen.

B)

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

I. Verfahrensgang:

XXXX (= Beschwerdeführer vor der Datenschutzbehörde) erhob am 05.01.2016 eine Datenschutzbeschwerde an die Datenschutzbehörde gemäß § 31 Abs. 2 Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000) wegen Verletzung im Recht auf Geheimhaltung durch den Beschwerdeführer (= Drittbeschwerdegegner vor der Datenschutzbehörde), das Amt der Salzburger Landesregierung (= Zweitbeschwerdegegner vor der Datenschutzbehörde) und das Magistrat der Stadt Salzburg (= Erstbeschwerdegegner vor der Datenschutzbehörde). Die Datenschutzbeschwerde begründete XXXX im Wesentlichen folgendermaßen:

Er beziehe Mindestsicherung und habe diesbezüglich vom Magistrat der Stadt Salzburg (Sozialamt) einen Bescheid erhalten. Die vom Amt zugewiesene Aktenzahl habe sein Geburtsdatum enthalten. Gegen diesen Bescheid habe er beim Landesverwaltungsgericht Salzburg eine Beschwerde erhoben. Dieses Beschwerdeverfahren habe das Landesverwaltungsgericht Salzburg mit Erkenntnis vom 17.07.2015, Zl. LVwG-9/147/23-2015, abgeschlossen. Diese Entscheidung sei sodann auf der Homepage des Landesverwaltungsgerichtes Salzburg öffentlich zugänglich in den "ausgewählten Entscheidungen des LVwG" publiziert worden. In dieser Entscheidung seien zwar online Namen und Geburtsdaten aus dem Inhalt anonymisiert, aber sein Geburtsdatum in der Aktenzahl integriert worden, sodass anhand des Inhaltes der Entscheidung und des Geburtsdatums Rückschlüsse auf ihn gezogen werden könnten. Die veröffentlichte Entscheidung werde von Google gefunden.

Die Salzburger Magistratsdirektion weise die Verantwortung für die Aktenzahlgestaltung von sich, weil diese angeblich im SIS-System des Landes Salzburg generiert würde. Somit werde die Verantwortung in diesem Schreiben dem Landesverwaltungsgericht Salzburg "angedichtet", obwohl dieses die Aktenzahl wohl nicht generiert habe.

Durch das Geburtsdatum in der Aktenzahl in Kombination mit dem Inhalt der veröffentlichten Entscheidung könnten Rückschlüsse über ihn durch Dritte gezogen werden. Es seien vertrauliche Informationen öffentlich zugänglich. Es werde vom Magistrat der Stadt Salzburg (Sozialamt) weiterhin die Aktenzahl mit seinem Geburtsdatum verwendet.

Im Zuge des Ermittlungsverfahrens machte der Beschwerdeführer in seiner Stellungnahme vom 19.08.2016 geltend: Er bestreite zunächst die Zuständigkeit der Datenschutzbehörde, da die "Letztverantwortung" für die Anonymisierung und Veröffentlichung grundsätzlich einer gerichtlichen Entscheidung beim unabhängigen Richter (oder Richtersenat) liege. Zur Sache selbst führte er ergänzend aus, die in Rede stehende Entscheidung LVwG-9/147/23-2015 sei vom 16.11.2015 bis zum 19.04.2016 in "anonymisierter Form" auf der eigenen Website, aber nie im Rechtsinformationssystem des Bundes (kurz: RIS) veröffentlicht worden. Das Geburtsdatum des XXXX sei dabei "in der Aktenzahl derart mit Buchstaben und Zahlen verwoben" gewesen, dass wohl nur "mit der Materie Vertraute" das Geburtsdatum hätten ableiten können. Die konkrete Anonymisierung sei daher aus datenschutzrechtlicher Sicht ausreichend gewesen.

Diesem Argument des Beschwerdeführers hielt XXXX in seiner Stellungnahme vom 25.08.2016 entgegen, durch das Geburtsdatum in der Aktenzahl sei er - eventuell in Kombination mit anderen auf ihn bezogenen Daten im Entscheidungstext (etwa zu seinem Bildungsweg) - sehr wohl für Dritte identifizierbar gewesen.

Mit Teilbescheid der Datenschutzbehörde vom 06.09.2016, GZ. DSB-D122.454/0010-DSB/2016, gab die Datenschutzbehörde in Bezug auf den Beschwerdeführer der Datenschutzbeschwerde Folge und stellte fest, dass die Präsidentin des Beschwerdeführers als Justizverwaltungsorgan XXXX dadurch in seinem Grundrecht auf Geheimhaltung schutzwürdiger personenbezogener Daten verletzt habe, dass vom 16.11.2015 bis zum 19.04.2016 der Text des Erkenntnisses des Beschwerdeführers vom 17.07.2015, Zl. LVwG-9/147/23-2015, enthaltend die Geschäftszahl 3/01-GMS/ XXXX -2015 des Magistrates der Stadt Salzburg (= Erstbeschwerdegegner vor der Datenschutzbehörde) und damit das Geburtsdatum des XXXX , auf der Website des Beschwerdeführers zum Download bereitgehalten und an eine nicht mehr feststellbare Zahl von Empfängern übermittelt worden sei.

In der gegen diesen Teilbescheid fristgerecht erhobenen Beschwerde brachte der Beschwerdeführer im Wesentlichen vor:

Die Veröffentlichung von Entscheidungen erfolge ausschließlich im Dienste der Gerichtsbarkeit und stelle diese Tätigkeit damit jedenfalls eine judizielle Tätigkeit dar. Die in Zusammenhang mit einer Veröffentlichung stehenden Tätigkeiten seien daher funktionell jedenfalls Organen der Gerichtsbarkeit zuzurechnen. Dies gelte auch für den Anonymisierungsprozess, welcher die datenschutzrechtliche Voraussetzung für die Veröffentlichung darstelle.

In Hinblick auf diese Ausführungen könne auch aus der Situierung der gesetzlichen Grundlage unter § 20 Sbg LVwGG nicht geschlossen werden, dass die Veröffentlichung nicht im Dienste der Gerichtsbarkeit erfolge. Gleiches gelte für den Anonymisierungsprozess, der gesetzlich nicht festgelegt, sondern nur vorausgesetzt werde. Anzumerken sei auch, dass hinsichtlich der Veröffentlichung von Entscheidungen der ordentlichen Gerichtsbarkeit eine Zuständigkeit der Datenschutzbehörde nicht gegeben sei. Es erschließe sich (auch aus dem Gesetz) kein vernünftiger Grund, wieso Beschwerden betreffend Veröffentlichung von Entscheidungen von Verwaltungsgerichten hier anders zu behandeln wären.

Eine Zuständigkeit der Datenschutzbehörde sei gemäß § 31 Abs. 1 DSG 2000 in gegenständlicher Angelegenheit nicht gegeben und lasse sich eine solche auch aus der Bestimmung des § 20 Sbg LVwGG nicht ableiten.

Inhaltlich handle es sich bei gegenständlicher Problemstellung um die Frage des Ausmaßes der Anonymisierung. Dazu sei festzuhalten, dass die angesprochene Aktenzahl derart mit (anderen) Buchstaben und Zahlen verwoben sei, dass allenfalls "mit der Materie betraute" Personen auf das Geburtsdatum schließen könnten. Selbst beim Beschwerdeführer sei dieser Umstand bislang nicht bekannt gewesen und unbemerkt geblieben.

Unabhängig davon sei auch bei einem Rückschluss auf das Geburtsdatum - ohne weitere Kenntnisse des Sachverhaltes bzw. der Angelegenheit - ein Rückschluss von der Aktenzahl auf jene Person, die tatsächlich hinter dem Akt stehe, nicht möglich. Dies deshalb, da auch bei einem Erkennen des Geburtsdatums aus der Aktenzahl eine personenbezogene Nachvollziehbarkeit auszuschließen sei, da die (weiteren) hierfür erforderlichen Angaben anonymisiert worden seien. Selbst unter Berücksichtigung des Sachverhaltes der Entscheidung, der bei einer Vielzahl von Entscheidungen in diesem Bereich ähnlich oder gar gleichgelagert sei, sei nach Ansicht des Beschwerdeführers eine Nachvollziehbarkeit (mit Ausnahme der betroffenen Person selbst) auf die konkrete Person nicht möglich. Schon gar nicht, wenn die betroffene Person in einer relativ großen Stadt ihren Wohnsitz habe.

Aus all diesen Gründen leide der angefochtene Teilbescheid an Rechtswidrigkeit und stelle der Beschwerdeführer den Antrag,

der Beschwerde Folge zu geben und den angefochtenen Teilbescheid in Folge Unzuständigkeit der Datenschutzbehörde ersatzlos zu beheben,

in eventu

den angefochtenen Teilbescheid dahin abzuändern, dass festgestellt werde, dass der Beschwerdeführer als Justizverwaltungsorgan den XXXX in seinem Grundrecht auf Geheimhaltung schutzwürdiger personenbezogener Daten nicht verletzt habe.

Mit Schreiben der Datenschutzbehörde vom 24.11.2016 war die Beschwerde samt Verwaltungsakt an das Bundesverwaltungsgericht übermittelt worden.

Aufgrund einer Verfügung des Geschäftsverteilungsausschusses des Bundesverwaltungsgerichtes war die gegenständliche Rechtssache der Gerichtsabteilung W227 abgenommen und der Gerichtsabteilung W101 am 04.07.2018 neu zugewiesen worden.

Mit Schreiben vom 22.02.2019 legte der Beschwerdeführer zwei aktuelle Entscheidungen des OGH (vom 21.03.2018 und vom 21.12.2018) vor, wonach es sich bei Anordnungen über Anonymisierungen um Akte rechtsprechender Tätigkeit handle und lediglich Namen, Anschriften und erforderlichenfalls Orts- und Gebietsbezeichnungen, welche Rückschlüsse auf die Rechtssache zulassen würden, zu anonymisieren seien, dass die Nachvollziehbarkeit der Entscheidung nicht verloren gehe.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

Die Präsidentin des Beschwerdeführers hat als Leiterin der Evidenzstelle (Justizverwaltungsorgan) in der Zeit vom 16.11.2015 bis zum 19.04.2016 den Text des Erkenntnisses vom 17.07.2015, Zl. LVwG-9/147/23-2015, unvollständig anonymisiert auf der eigenen Website veröffentlichen lassen.

Im veröffentlichten Text dieser Entscheidung wurden zwar alle Namen und sonst offensichtlichen personenbezogenen Daten - so auch das Geburtsdatum nach dem Namen des XXXX und dessen Wohnadresse - anonymisiert. Eine Anonymisierung des Geburtsdatums in der Aktenzahl der belangten Behörde (= Erstbeschwerdegegner vor der Datenschutzbehörde) wurde aber unterlassen.

Als maßgebend ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer den XXXX bei der Veröffentlichung der Entscheidung vom 17.07.2015 auf der eigenen Website durch die Unterlassung der Anonymisierung des Geburtsdatums in der Aktenzahl des Erstbeschwerdegegners und die damit einhergehende Übermittlung an eine nicht mehr feststellbare Zahl von Empfängern in seinem Grundrecht auf Geheimhaltung schutzwürdiger personenbezogener Daten eingegriffen hat.

2. Beweiswürdigung:

Die Feststellungen zum maßgeblichen Sachverhalt ergeben sich aus dem Verwaltungsakt, dem Verfahren vor der Datenschutzbehörde und der Beschwerde.

Im veröffentlichten Text der Entscheidung vom 17.07.2015 ist u.a. der Bildungsweg und die Krankheitsgeschichte des XXXX detailreich wiedergegeben. Aufgrund dieses Umstandes können Außenstehende bei Kenntnis eines oder mehrerer Details einen Personenbezug zu XXXX - und damit auch zu seinem in der Aktenzahl inkludierten Geburtsdatum - herstellen.

Vor obigem Hintergrund sind auch die ins Treffen geführten Argumente des Beschwerdeführers, die besagte Aktenzahl sei derart mit (anderen) Buchstaben und Zahlen verwoben, dass allenfalls "mit der Materie betraute" Personen auf das Geburtsdatum schließen könnten, und sei dieser Umstand auch beim Beschwerdeführer selbst bislang nicht bekannt gewesen, nicht nachvollziehbar. So muss doch jedenfalls der Beschwerdeführer bzw. dessen Bedienstete als Beschwerdeinstanz im Mindestsicherungsverfahren als "mit dieser Materie betraute Personen" bezeichnet werden, zumal die in einem solchen Beschwerdeverfahren belangte Behörde (= Erstbeschwerdegegner vor der Datenschutzbehörde) schon seit vielen Jahren die Aktenzahl mit inkludiertem Geburtsdatum führt.

Der maßgebliche Sachverhalt hat auf Grund der vorliegenden Aktenlage zweifelsfrei und vollständig festgestellt werden können.

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 i.d.F. 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.

3.2. 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 § 28 Abs. 2 VwGVG hat über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG das Verwaltungsgericht dann in der Sache selbst zu entscheiden, wenn der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist.

Gemäß § 31 Abs. 1 VwGVG erfolgen die Entscheidungen und Anordnungen durch Beschluss, soweit nicht ein Erkenntnis zu fällen ist.

3.3. Zu A)

3.3.1. Zum Zeitpunkt der Erlassung des angefochtenen Teilbescheides war die Präsidentin des Landesverwaltungsgerichtes als Leiterin der Evidenzstelle (= Justizverwaltungsorgan) gemäß § 20 Abs. 1 Salzburger Landesverwaltungsgerichtsgesetz (Sbg LVwGG) idF LGBl. Nr. 18/2016 dafür zuständig, Entscheidungen des Landesverwaltungsgerichtes "in anonymisierter Form im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) oder im Rahmen des Internetauftrittes des Landesverwaltungsgerichtes" veröffentlichen zu können.

In der (seit 23.11.2018) geltenden Fassung dieses Landesgesetzes, LGBl. Nr. 82/2018, ist die Präsidentin des Landesverwaltungsgerichtes gemäß § 20 Abs. 1 zur Leiterin der Evidenzstelle (= Justizverwaltungsorgan) bestimmt. In § 21a Abs. 3 Sbg LVwGG idgF wird die Möglichkeit der Veröffentlichung von Entscheidungen "in anonymisierter oder pseudonymisierter Form, insbesondere im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) oder im Rahmen des Internetauftrittes des Landesverwaltungsgerichtes", festgeschrieben.

Der Vollständigkeit halber wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Bestimmung des § 15 OGHG nur auf den OGH bzw. auf dessen erkennenden Senat selbst, aber nicht auf Gerichte bzw. Verwaltungsgerichte im Allgemeinen Anwendung findet (vgl. DSK, Bescheid vom 28.05. 2004, GZ. K120.917/0008-DSK/2004, im RIS veröffentlicht).

Die Datenschutzbehörde war daher sowohl zum Zeitpunkt der Erlassung des angefochtenen Teilbescheides gemäß § 31 DSG 2000 idF BGBl. I 83/2013 als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes gemäß § 18 DSG idgF iVm Art. 51 und Art. 55 DSGVO für die inhaltliche Behandlung der Datenschutzbeschwerde zuständig. D.h. in der gegenständlichen Zuständigkeit der Datenschutzbehörde ist während der Dauer des Beschwerdeverfahrens keine Änderung eingetreten.

§ 69 Abs. 4 DSG enthält keine Übergangsbestimmungen bezüglich der anhängigen Verfahren in Datenschutzangelegenheiten vor dem Bundesverwaltungsgericht. Damit ist die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Senates geltende Rechtslage anzuwenden (vgl. VwGH vom 19.02.2018, Ra 2015/07/0074; VwGH vom 22.02.2018, Ra 2017/22/0125; u.v.a.).

3.3.2. 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.

Durch das Grundrecht geschützt sind personenbezogene Daten von natürlichen (und von juristischen) Personen. 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 (vgl. 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 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, Sonderergänzungslieferung zum Datenschutzgesetz - DSG, Wien 2017, § 1 Anm. 6). Mangelnde Rückführbarkeit wird dann vorliegen, wenn die Herstellung eines Personenbezuges nicht machbar ist (ibid, § 1 Anm. 8).

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 (ibid zu Abs. 1, S. 2f).

Gegenständlich geht es um die Frage des Ausmaßes einer Anonymisierung bei Veröffentlichung einer Entscheidung des Beschwerdeführers, da im Zeitraum vom 16.11.2015 bis 19.04.2016 auf der eigenen Homepage die Entscheidung, Zl. LVwG-9/147/23-2015, in nicht vollständig anonymisierter Form abrufbar gewesen ist. Wie oben festgestellt, wurde im Zuge der gegenständlichen Veröffentlichung eine Anonymisierung des Geburtsdatums des XXXX in der Aktenzahl (des Erstbeschwerdegegners vor der Datenschutzbehörde) unterlassen. Daraus folgt, dass die Präsidentin des Beschwerdeführers als Leiterin der Evidenzstelle (Justizverwaltungsorgan) bzw. die ihr zurechenbaren Bediensteten bei der Anonymisierung der Entscheidung vom 17.07.2015 die gebotene Sorgfalt außer Acht gelassen hat.

Dem Argument des Beschwerdeführers, dass ohne weitere Kenntnisse des Sachverhaltes bzw. der Angelegenheit ein Rückschluss von der Aktenzahl mit inkludiertem Geburtsdatum auf jene Person, die tatsächlich hinter dem Akt stehe, nicht möglich sei, ist Folgendes entgegenzuhalten: Bei dem in der Aktenzahl enthaltenen Geburtsdatum ist der Personenbezug zu XXXX jedenfalls für all jene Empfänger, die Kenntnis von einem oder mehrerer Details von dessen in der veröffentlichten Entscheidung wiedergegebenen Bildungsweg oder Krankheitsgeschichte, bestimm- und damit rückführbar.

Im Rahmen der anzuwendenden DSGVO sind folgende Grundsätze maßgebend:

Personenbezogene Daten müssen laut einem Grundsatz für deren Verarbeitung nach Art. 5 Abs. 1 lit. c) DSGVO dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein ("Datenminimierung").

Im Erwägungsgrund (39) zu dieser Bestimmung wird angeführt: "Die personenbezogenen Daten sollten für die Zwecke, zu denen sie verarbeitet werden, angemessen und erheblich sowie auf das notwendige Maß beschränkt sein. (...) Personenbezogene Daten sollten nur verarbeitet werden dürfen, wenn der Zweck der Verarbeitung nicht in zumutbarer Weise durch andere Mittel erreicht werden kann."

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO nur rechtmäßig, wenn sie "zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich" ist, "der der Verantwortliche unterliegt".

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. e) DSGVO u.a. nur rechtmäßig, wenn sie "für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich" ist, "die im öffentlichen Interesse liegt" und "die dem Verantwortlichen übertragen wurde".

Im Erwägungsgrund (40) zu der Bestimmung des Art. 6 wird angeführt:
"Damit die Verarbeitung rechtmäßig ist, müssen personenbezogene Daten mit Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer sonstigen zulässigen Rechtsgrundlage verarbeitet werden, wie sich aus dieser Verordnung oder wann immer in dieser Verordnung darauf Bezug genommen wird, aus dem sonstigen Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedsstaaten ergibt, so unter anderem auf der Grundlage, dass sie zur Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung, der der Verantwortliche unterliegt, oder zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder für die Durchführung vor vertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen, erforderlich ist."

Gemäß Art. 6 Abs. 3 DSGVO wird die Rechtsgrundlage für die Verarbeitungen gemäß Abs. 1 lit. c) und lit. e) durch das Recht der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, festgelegt. Der Zweck der Verarbeitung muss in dieser Rechtsgrundlage festgelegt oder für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich sein, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. d) DSGVO nur rechtmäßig, wenn sie "erforderlich ist, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen".

Im Erwägungsgrund (46) zu dieser Bestimmung wird angeführt: "Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte ebenfalls als rechtmäßig angesehen werden, wenn sie erforderlich ist, um ein lebenswichtiges Interesse der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Personenbezogene Daten sollten grundsätzlich nur dann aufgrund eines lebenswichtigen Interesses einer anderen natürlichen Person verarbeitet werden, wenn die Verarbeitung offensichtlich nicht auf eine andere Rechtsgrundlage gestützt werden kann."

Die - oben unter 3.3.1. schon erwähnte - Bestimmung des § 21a Abs. 3 Sbg LVwGG idgF bietet nach Art. 6 Abs. 1 lit. c) und Abs. 3 DSGVO keine Rechtsgrundlage für die nicht ausreichende Anonymisierung des Geburtsdatums (in der Aktenzahl) des betroffenen XXXX .

Die unterlassene Anonymisierung des Geburtsdatums des XXXX in der Aktenzahl bei der Veröffentlichung der Entscheidung des Beschwerdeführers kann auch nicht nach Art. 6 Abs. 1 lit. e) und Abs. 3 DSGVO für die Wahrnehmung der Aufgabe des Beschwerdeführers im öffentlichen Interesse (hier: Beschwerdeverfahren im Salzburger Mindestsicherungsverfahren) als erforderlich angesehen werden, weil der eindeutige Wortlaut des § 21a Abs. 3 Sbg LVwGG idgF dafür keinen Ermessensspielraum offen lässt.

Unter Berücksichtigung der angeführten Grundsätze der DSGVO kommt der Senat - ebenso wie bereits die Datenschutzbehörde - zum Ergebnis, dass der Beschwerdeführer den XXXX durch die Veröffentlichung der Entscheidung, Zl. LVwG-9/147/23-2015, im besagten Zeitraum in seinem Recht auf Geheimhaltung verletzt hat.

Da dem angefochtenen Teilbescheid aus diesen Gründen eine Rechtswidrigkeit iSd Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG nicht anhaftet, war die dagegen erhobene Beschwerde gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG iVm § 24 Abs. 1 und Abs. 5 DSG idgF als unbegründet abzuweisen.

3.3.3. 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.

Der Beschwerdeführer hat gegenständlich keinen Antrag auf Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung gestellt.

Im gegenständlichen Fall kann das Unterlassen einer mündlichen Verhandlung darauf gestützt werden, dass der Sachverhalt aus der Aktenlage geklärt war. Das Bundesverwaltungsgericht hatte ausschließlich über eine Rechtsfrage zu erkennen (vgl. EGMR 20.06.2013, Appl. Nr. 24510/06, Abdulgadirov/AZE, Rz 34ff). 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 18.06.2012, B 155/12).

Von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung war folglich gemäß § 24 Abs. 1 VwGVG abzusehen.

3.3.4. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

3.4. 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. Die gegenständliche Entscheidung weicht nicht von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zum DSG 2000 ab. Dem Fehlen einer Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur neuen seit 25.05.2018 geltenden Rechtslage nach dem DSG und der DSGVO kommt gegenständlich keine Bedeutung zu.

Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor.
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