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Eine Novelleim Daten
schutzrechtsoll Unterneh
men vor einer bisher über
sehenen Registrierungs
pflicht beim Datenverarbei
tungsregister bewahren.

Hoppla, Meldepjlicht:
Abfertigungneu schafft
Datenschutzproblem .

diese aber nicht auch die Mitar
beitervorsorgekassen als 'Emp
fängerkreis nennt, 'muß theore
tisch jedes Unternehmen, das
Personaldaten an die Mitarbei
tervorsorgekassenmeldet, dies
.sofort beim Datenverarbei-
tungsregister melden. Es ist da
von auszugehen, daß bereits
Tausende Unternehmen unter

WIEN. Das Betriebliche Mitar- diese Pflicht fallen, ohne sich
beitervorsorgegesetz, mit <;lern dessen bewußt zu sein. 'Theore
die "Abfertigung neu" für alle tisch könnten sogar Strafen bis
seit 1. Jänner abgeschlossenen 9,445 Euro verhängt werden.
Dienstverhältnisse geschaffen Wohl um zu verhindern, daß
wurde, sieht Melde- und Aus- in den nächsten Wochen Hun
kunftspflichten des, Dienstge- derttausende Unternehmen ihre
bers an die Mitarbei~ervorsorge- Personaldatenverarbeitungen
kassen vor..Dabei werden auch beim Datenverarbeitungsregi
Personaldaten übermittelt. ster melden, wurde dieser Tage

Grundsätzlich muß jede Da- der Entwurf einer Novelle der
tenverarbeitung und -übermitt- . Verordnung des Bundeskanz
lung beim Datenverarbeitungs- lers, die die Standardanwen
register gemeldet werden. Mit dung Nr.. 2um die 'Datenüber
einer .sogenannten "Standard- mittlung an die Mitarbeitervor
und Musterverordnung" zum sorgekassen ergänzen soll, zur
Datenschutzgesetz 2000 hat der B,egutachtung ausgesandt. Da
Bundeskanzler allerdings eine mit s'oll der Großteil der öster
Reihe von typischerweise in'Un- reichischen 'Unternehmen wei
ternehmen. anzutreffenden Da- terhin von der Pflicht zur Mel- .
tenverarbeitungen defmiert, die dung ihrer Personaldatenverar-

. von der Meldepflicht ausgenom- beitungen befreit gehalten wer
men sind. Im Rahmen dieser den. Es ist anzunehmen, daß die
Standardanwendung~n brau- Novelle zum 1. Jänner ruckwirkt
ehen Datenverarbeitungen .da- oder eine Art Amnestie für die
her nicht gemeldet zu werden. Zeit bis.zum Inkrafttreten gilt.

Für die Ver~rbeitung der Per~ Registrierungsfrage prüfen
sonaldaten gibt es eine Stan-
dardanwendu.ng Nr. 2, die die in Auch wenn die datenschutz
Unternelifuen üblichen Daten- rechtliche Problematik um die
v~raroeitungen (z. B. Name, "Abfertigung neu" in Kürze ge
Geburtsdatum, Gehalt der Ar- löst sein dürfte, gibt diese den
beitnehmer) und die notwendi- Unternehmen Anlaß, die Regi
gen Datenübermittlungen (z. B. strierungsfrage generell zu pru
an die Sozialversicherung) vor- fen, denn dies ist ebenfalls eine
definiert. Wenn ein Unterneh- gesetzliche Verpflichtung. Nur
men Personaldaten, nur im Rah- wenigen dürfte z. B... bewußt
men dieser Standardanwendung sein, daß die bloße Ubermitt
Nr. 2 verarbeitet - was die Regel lung von Namen und Telephon
ist -, muß es seine Personalda- durchwahlen der eigenen Mitar
tenverarbeitung nicht melden. beiter - umso mehr von Gehäl-

Naturgemäß ist· die' bei der tern odefBewenungsbögen - an
~it\bfeItigung ,tieu'~ ,.vorgesehene 'die, Muttergesellschaft leine Mel
direkte Ubermittlung von ·Perso- depflicht. beim. Datenverarbei
naldaten an die Mitarbeitervor- tungsregister auslöst. Das än
sorgekassen in der Standardan- dert sich auch durch die kom
wendung Nr. 2 aus dem Jahr mende Novelle nicht.
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