
Datenverarbeitungsregister
Online: Anleitung und erster
Erfahrungsbericht
Mit der Internetplattform DVR-Online gibt es seit September 2012 ein elektronisches System für

datenschutzrechtliche Melde- und Genehmigungsverfahren von Auftraggebern und Datenanwendungen. Zeit für

einen ersten Anwendungsbericht und eine Zwischenbilanz: Welche Vorteile bringt das neue System? Wo liegen die

Kinderkrankheiten? Wie verändert DVR-Online das Datenschutzniveau in Unternehmen?

Von Rainer Knyrim IGerold Pawelka

Nach etwa zehnjähriger Entwicklungs

tätigkeit und mehrfachen Verschiebun

gen des Erscheinungstermins war es am

1.9.2012 endlich soweit: Die Internet

plattform DVR-Online wurde für die

Öffentlichkeit freigeschalten. Daten

schutzrechtliche Melde- und Genehmi

gungsverfahren von Auftraggebern und

Datenanwendungen sind nunmehr aus

schließlich elektronisch über diese Platt

form durchzuführen. l Die "klassische"

Meldung mittels E-Mail oder in nicht

elektronischer Form ist nur mehr dann

zulässig, wenn eine manuelle Datenan

wendung gemeldet werden soll oder bei

einem "längeren technischen Ausfall"
von DVR-Online. Inzwischen sind seit

der Einführung von DVR-Online acht

Monate vergangen, Zeit für eine erste

Bestandsaufnahme und kritische Rück

schau.2

Online ist somit ein wichtiges Werkzeug,

um die Compliance im Datenschutzrecht

durch die Öffentlichkeit prüfen zu lassen.

Mittels einer DVR-Recherche kön

nen Auftraggeber und deren registrierte

Datenanwendungen abgefragt werden.

Eine Anmeldung bei DVR-Online ist

hierfür nicht notwendig. Mittels DVR

Nummer und Namen bzw Namensteilen

kann nach Auftraggebern gesucht werden

(Abbildung 1). Im Gegensatz zur Online

Abfrage des Zentralen Vereinsregisters

werden in der DVR-Recherche auch dann

Ergebnisse angezeigt, wenn die Suchkri

terien der Auftraggebersuche derart weit

gefasst sind, dass sie auf mehrere Auftrag

geber zutreffen.
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DVR-R<etherche

bislang nicht vollständig in DVR-Online

rückerfasst. Der Zweck, die Datenfelder

und der Übermittlungsempfänger der

Datenanwendung werden zumeist nicht

angezeigt. Wurde die Datenanwendung

bereits in DVR-Online übernommen - die

Übernahme kann im Einzelfall auch beim

Datenverarbeitungsregister angeregt wer

den - wird das digitalisierte Meldefor

mular als Beilage zur Datenanwendung

angezeigt.

Anmeldung

Für die Einreichung der Meldung eines

Auftraggebers oder eindr Datenanwen

dung sowie eines Antrages auf Genehmi-
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Abbildung 1 - Öffentliche Recherche

Bei Datenanwendungen, die bereits mit

tels DVR-Online gemeldet worden sind,

werden neben allgemeinen Informatio

nen zur Datenanwendung wie Angaben

zur Vorabkontrollpflicht, auch deren

Zweck, deren Datenfelder und etwai

ge Übermittlungsempfänger angezeigt.

Jene Datenanwendungen, die noch per

E-Mail oder auf nicht-elektronischem

Weg eingebracht worden sind, wurden
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Das Datenverarbeitungsregister ist öf

fentlich und kostenlos einsehbar, die Ein

sicht in das Datenverarbeitungsregister ist

daher auch ohne Anmeldung bei DVR

Online möglich. Es ist somit seit 1.9.2012

jedem rasch, unkompliziert, anonym und

kostenlos möglich, den Registerstand 

beispielsweise eines konkurrierenden

Unternehmens - abzufragen und diesen

auf Plausibilität zu prüfen. Unternehmen

sind daher gut beraten, ihre Registerstän

de regelmäßig auf Vollständigkeit und

Aktualität zu prüfen, um Verwaltungs
strafverfahren und Klagen wegen unlau

teren Wettbewerbs vorzubeugen. DVR-
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Information/Links

DVR-Recher'rhe

rvS-Retherthe

gung einer Datenanwendung oder eines

Informationsverbundsystems ist eine

Anmeldung bei DVR-Online notwendig.

Die Anmeldung bei DVR-Online erfolgt

grundsätzlich mittels Signaturkarte oder

Handy-Signatur unter der Internetadresse

https://dvr.dsk.gv.at/ (Abbildung 2, Sei
te 37).

Die noch im Testbetrieb vorgesehene

Anmeldung mittels Benutzernamen und

www.comPliance_praXis.at 1.
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wickeln können. Zusätzlich können

Einzelpersonen über das Bürgerportal6

und Behörden über den Behördenpor

talverbund auf DVR-Online zugreifen.?

Eine direkte Programm-Schnittstelle zu

DVR-Online wäre praktisch, existiert al

lerdings bislang nicht. Es ist daher nicht

möglich, direkt über externe Program

me Daten aus DVR-Online auszulesen

oder Anträge in DVR-Online zu stellen.

Der Bruch Offline (Papier) und Online

(DVR-System) wurde von der Behörde

an die Auftraggeber verlagert, die nun

offline erarbeitete Meldungen händisch in

die Bildschirmmasken von DVR-Online

übertragen müssen.

Anmelden I
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mit Handysign03wr

r in Vertretung anmelden

Oollno BKU

Anmelden I
mit SilJ'naturkarte

Abbildung 2 - Login

Port.i,lusrl"ion 1.48 (Build 117)

Kennwort wurde aus Sicherheitsgründen

aufgegeben. Da für die Nutzung einer Si

gnaturkarte ein Kartenlesegerät und spe

zielle Software notwendig sind, hat sich

in der Praxis die Anmeldung mittels Han

dy-Signatur, die lediglich ein Mobiltele

fon voraussetzt, als unkomplizierter und

flexibler herausgestellt. Gegen Vorlage

eines amtlichen Lichtbildausweises und

Bekanntgabe einer Mobiltelefonnummer

sowie eines persönlichen Kennwortes

bekommt man vor Ort binnen weniger

Minuten bei verschiedenen Anbietern

wie einem der Magistratischen Bezirks

ämter oder Finanzämter kostenlos eine

persönliche Handy-Signatur zugewiesen.

Die Handy-Signatur kann weiters mittels

FinanzOnline, einer bestehenden Bürger

karte oder Online-Banking durchgeführt

werden.3

Möchte man in Vertretung für einen

Dritten tätig werden, beispielsweise für

seinen Arbeitgeber DVR-Anträge ein

bringen, muss bei der Anmeldung das

Auswahlfeld "In Vertretung anmelden"
ausgewählt werden. Nach erfolgreicher

Anmeldung kann der Nutzer dann aus

wählen, welche natürliche oder juris

tische Person er vertreten möchte. Die

Vertretungsbefugnis kann auf der Web

site der Datenschutzkommission als

Stammzahlenregisterbehörde4 oder über

das Unternehmensserviceportal (USP)5

erteilt werden. Problematisch ist, dass

mit der Vertretungsbefugnis nur Vollzu

griff auf DVR-Online gewährt werden

kann. Es ist daher nicht - wie beispiels

weise in FinanzOnline - möglich, Perso

nen nur bestimmte Teilberechtigungen

zu erteilen. Jeder zu DVR-Online Be-

rechtigte kann daher im Namen seines

Vertretungsmachtgebers rechtswirksame

Erklärungen gegenüber der Datenschutz

kommission abgeben. Eine Arbeitsteilung

im Unternehmen zwischen erfassenden

und kontrollierenden Dienstnehmern

kann somit als Berechtigungsstruktur in

DVR-Online nicht abgebildet werden,

wodurch zusätzliche Haftungsrisiken

entstehen.
Noch unbefriedigender ist die Be

rechtigungsvergabe in DVR-Online für

Rechtsanwälte. Schreitet ein Rechtsan

walt unter Berufung auf die ihm erteilte

Vollmacht im Namen seines Mandanten

ein, muss er sich nämlich mit seinem

Rechtsanwaltsausweis bei DVR-Online

anmelden. Durch spezielle Signaturen

auf dem Rechtsanwaltsausweis wird in

DVR-Online die Berechtigung zur Par

teienvertretung freigeschaltet. Diese Be

rechtigung kann nicht durch eine Berech

tigungsstruktur an andere Personen, wie

an Mitarbeiter der Rechtsanwaltskanzlei,

weitergegeben werden.

Handelt man als Vertreter einer ju

ristischen Person des Privatrechts, ist

alternativ eine Anmeldung bei DVR

Online über das Unternehmensservice

portal (USP) möglich, das unter der

Internetadresse https://www.usp.gv.at

abrufbar ist. Über das USP können

sich Organwalter oder Dienstnehmer

juristischer Personen zentral für meh

rere behördliche Online-Dienste, unter

anderem für DVR-Online, anmelden.

Ziel der Entwicklung des USP ist die

Schaffung einer zentralen Plattform,

über die Unternehmen sämtliche für

sie notwendigen Behördenwege ab-

Anträge

Hat man sich bei DVR-Online ange

meldet, können Auftraggeber angelegt,

geändert und gestrichen sowie Datenan

wendungen und Informationsverbund

systerne gemeldet, beantragt, geändert

und gestrichen werden. Andere Anträge,

wie Anträge auf Genehmigung interna

tionaler Datenüberlassungen und -über

mittlungen, können nicht mittels DVR

Online eingebracht werden.

Meldung eines Auftraggebers

Bevor man die erste Datenanwendung

melden kann, ist der Auftraggeber selbst

bei der Datenschutzkommission zu mel

den. Die Meldung des Auftraggebers

kann nur gemeinsam mit der Meldung

der ersten Datenanwendung erfolgen. 8

Es ist daher entgegen häufiger Ansicht

nicht möglich, eine DVR-Nummer bei

der Datenschutzkommission zu bean

tragen, wenn vom Auftraggeber keine

melde- oder genehmigungspflichtigen

Datenanwendungen betrieben werden.

Selbstverständlich ist in diesem Fall auch

keine DVR-Nummer in Geschäftspapie

ren oder auf der Website des Auftrag

gebers anzuführen.
Wurde bereits ein Auftraggeber gemel

det und werden die Auftraggeberdaten

beim erstmaligen Anmelden zu DVR

Online dennoch nicht angezeigt, kann

die Zuordnung zwischen Auftraggeber

und dem bei DVR-Online angemeldeten

Benutzer in DVR-Online durch Ankli

cken des Buttons "Freischaltung ver-
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Informationsverbund rasch möglich. Die

Ausfüllmuster sollen mit der Zeit erwei

tert werden, zum Zeitpunkt der Druck

legung sind in DVR-Online lediglich ein

Ausfüllmuster für die Musteranwendung

MA002, Zutrittskontrollsysteme und ein

Ausfüllmuster für Videoüberwachungen

vorhanden.

Für die Meldung einer Datenanwendung

sind unter anderem deren Bezeichnung

und Zweck, deren Art (automations

unterstützt oder manuell), Angaben zur

Vorabkontrollpflicht,9 deren Rechts

grundlage, deren verarbeitete Datentypen

samt etwaiger Übermittlungsempfänger

sowie die ergriffenen Datensicherheits

maßnahmenlO anzugeben.

Nach Übermittlung der Meldung der

Datenanwendung an die Datenschutz

kommission werden Meldungen, die

nicht der Vorabkontrolle unterliegen,

einer automatischen Plausibilitätsprü

fung unterworfen. 11 Besteht die Meldung

der Datenanwendung diese Prüfung nicht

oder handelt es sich um eine vorabkon

trollpflichtige Datenanwendung, wird

die Datenanwendung wie bisher einem

Sachbearbeiter des Datenverarbeitungs

registers zur Prüfung vorgelegt, andern

falls wird die Meldung automatisch

registriert,12 Wie die Praxiserfahrung

zeigt, besteht ein Teil der Plausibilitäts

prüfung offenbar darin,'die Meldung auf

bestimmte "verdächtige" Begriffe - wie

Krankenstand - hin zu prüfen. Wird ein

derartiger Begriff in der Meldung gefun

den, findet keine automatisierte Registrie

rung der Datenanwendung statt, sondern

die Meldung wird einem Sachbearbeiter

des Datenverarbeitungsregisters zur ma

nuellen Bearbeitung zugeteilt. Durch die

Einführung der automatisierten Prüfung

sollte es zu einer weitgehenden Automa

tion des DVR-Meldewesens kommen,

die nach der subjektiven Meinung der

Autoren zwar spürbar, aber nicht im er

warteten Maß eingetreten ist, weil in der

Praxis oft - wider Erwarten und nicht

vorhersehbar - Meldungen nicht auto

matisiert registriert werden.
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Meldung einer Datenanwendung

Auch die Erst- und Änderungsmeldungen

einer Datenanwendung erfolgen über ein

webbasiertes Formular, welches an das

Papierformular für die Meldung einer

Datenanwendung angelehnt worden

ist (Abbildung 5, Seite 39). Zusätzlich

wurden zwei Komfortfunktionen ein

gearbeitet: Einerseits kann eine Daten

anwendungsmeldung auf Grund eines

Ausfüllmusters, dh einer Vorlage, erstellt

werden, andererseits kann eine bestehen

de eigene oder eine Datenanwendung

Dritter in das Online-Formular übernom

men werden. Da auch bereits bestehende

Informationsverbundsysteme als Vorlage

verwendet werden können, ist die Mel

dung eines weiteren Teilnehmers an einem

der Meldung des Auftraggebers an die

Datenschutzkommission übermittelt, im

Anschluss erhält der Auftraggeber seine

DVR-Nummer.
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Abbildung 3 - Startbildschirm

anlassen" vorgenommen werden (Ab

bildung 3, Seite 38).

Die Meldung eines Auftraggebers er

folgt mit einem webbasierten Formu

lar, das an das Papierformular für die

Meldung einer Datenanwendung ange

lehnt worden ist (Abbildung 4). Einzu

geben sind Bezeichnung, Kontaktdaten,

Branchenzugehörigkeit, etwaige Sach

bearbeiter, Vertreter und Zustellbevoll

mächtigte des Auftraggebers sowie die

Rechtsgrundlage, aufgrund derer die

Datenverarbeitung erfolgen soll. Hier

ist beispielsweise an Gewerbeberechti

gungen oder Vereinsstatuten zu denken,

welche zum Nachweis der Rechtsgrund

lage der Auftraggebermeldung als Bei

lage elektronisch angeschlossen werden

können. Nach Speicherung der Meldung

des Auftraggebers wird der Nutzer

zur Meldung einer Datenanwendung

weitergeleitet. Erst nach Eingabe und

Einreichung dieser ersten Datenanwen

dungsmeldung wird sie gemeinsam mit
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Änderungsmeldung

Abbildung 4 - Auftraggeber-Meldung

Änderungsmeldungen können in DVR

Online wesentlich komfortabler einge

bracht werden, als dies mittels Formular
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Abbildung 5 - Datenanwendungs-Meldung

1) § 17 Abs 1a DSG 2000.
2) Für einen kurzen Überblick über die datenschutz

rechlichen Melde- und Genehmigungspflichten
siehe Knyrim/Pawelka, Compliance-Praxis 4/2011
26.

3) Detaillierte Informationen zur Anmeldung einer
Handy-Signatur finden Sie unter https://www.
handy-signatur.at, abgerufen am 2.5.2013.

4) http://www.stammzahlenregister.gv.atl
site/5983/default.aspx, abgerufen am 2.5.2013.

5) https://www.usp.gv.at. abgerufen am 2.5.2013.
6) http://help.gv.at, abgerufen am 5.5.2013.
7) Eine gute Übersicht über DVR-Online finden Sie

auf der Website des Datenverarbeitungsregisters
unter http://www.dsk.gv.at/site/6250/default.
aspx, abgerufen am 4.5.2013.

8) Siehe auch § 21 DSG 2000.
9) Datenanwendungen, die sensible oder strafrecht

lich relevante Daten enthalten sowie Kreditinfor
mationssysteme, Informationsverbundsysteme
und Videoüberwachungen sind vorabkontroll
pflichtig. Sie dürfen erst nach Genehmigung
durch die Datenschutzkommission betrieben
werden.

10) Im Sinne des § 14 DSG 2000.
11) § 20 DSG 2000.
12) § 20 Abs 1 letzter Satz DSG 2000.
13) Siehe etwa den Artikel "Whistleblower: Schlag

ins Gesicht für Unternehmen", Die Presse,
24.4.2013, in dem berichtet wurde, dass das
Justizministerium eine beim Datenverarbeitungs
register vorabgenehmigungspflichtige Whistle
blowing-Hotline betreibt. die Abfrage in DVR
Online aber zeigt, dass das Ministerium noch
keine registrierte Genehmigung dafür hat.

einer Meldung professionellen Rat ein

zuholen.

DVR-Online hat es jedenfalls bereits

in den ersten Monaten seines Bestehens

geschafft, zu einem öffentlichen Com

pliance-Tool zu werden. Immer mehr

Unternehmen holen ihre Säumnis im

Bereich der DVR-Meldungen in den letz

ten Jahren nun nach, und wagen es aus

Angst vor Anzeigen und Imageverlust13

nicht mehl~ den nun öffentlich abruf

baren Registerstand weiter veraltet zu

lassen. Dies führt zu einer Beschäftigung

mit den eigenen Datenanwendungen und

dadurch zu einer Befassung mit Daten

schutzrecht, was das Datenschutzniveau

bei den Auftraggebern in der Folge ins

gesamt hebt.tionen, wodurch die Meldungen unter

großem Zeitverlust mehrmals erfasst

werden müssen. Im DVR-Online kön

nen Zugriffsrechte nicht differenziert für

einzelne Funktionen vergeben werden,

dadurch ist es nicht möglich, Vertreter

nur für die Erfassung von Meldungen

zu berechtigen oder eine Berechtigungs

struktur aufzubauen. Rechtsanwälte kön

nen ihre Rechte zur Parteienvertretung

nicht an Kanzleimitarbeiter weitergeben,

weiters wäre eine Schnittstelle für den

Zugriff von externen Programmen auf

DVR-Online zu begrüßen.

Zu beachten ist, dass trotz der nun ein

facheren Einbringungen von Meldungen

mittels DVR-Online der Meldungsinhalt

nach wie vor sorgfältig überlegt werden

muss. Eine übereilt oder unüberlegt an

die Datenschutzkommission versendete

Meldung kann zu vermeidbaren Rück

fragen und Verbesserungsaufträgen durch

die Datenschutzkommission führen. Ins

besondere wenn Datenanwendungen der

Vorabkontrollpflicht unterliegen oder

internationale Datentransfers zu melden

sind, empfiehlt es sich, vor Einbringung
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Fazit

Die Einführung emes elektronischen

Systems zur Einbringung von Meldun

gen von Datenanwendungen ist zu be

grüßen; wohl insbesondere durch die

automatische Registrierung nicht vorab

kontrollpflichtiger Datenanwendungen

ist bereits eine leichte Beschleunigung der

Registrierungs- und Genehmigungsver

fahren festzustellen, wenn auch nicht im

erhofften Ausmaß.

Leider trüben noch einige Kinder

krankheiten und fehlende Funktionalitä

ten das an sich positive Bild. So kommt es

bei besonders umfangreichen Meldungen

und bei großen Beilagen - beispielsweise

bei Übersichtsplänen von Videoüberwa

chungsanlagen - oftmals zu Fehlfunk-

möglich war. Während vor Einführung

von DVR-Online die gesamte bestehende

Meldung neuerlich in das Meldeformu

lar eingetragen werden musste, muss in

DVR-Online lediglich die zu ändernde

Datenanwendung ausgewählt und deren

Daten angepasst werden.
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ländische Mandanten im Datenschutzrecht berät. Er ist Autor des "Praxishandbuch Datenschutz
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