Anträge zur Videoüberwachung in TT
Ausfüllhilfe für Trafikanten
Liebes Mitglied,
dem Gremium der Trafikanten für Wien ist es mit Unterstützung der Rechtsabteilung (RUP)
der WKW gelungen, einen Muster-Antrag für Videoüberwachungen bestehend aus (3 verschiedenen Formularen) in Abstimmung mit dem Datenverarbeitungsregister zu entwerfen.
Dazu Grundsätzliches:
-

-

-

-

Videoüberwachungen sind grundsätzlich melde- und genehmigungspflichtig. Zuständige Behörde dafür ist das Datenverarbeitungsregister, Hohenstaufengasse 3, 1010
Wien, Tel. 01- 531 15/4043, Fax DW 4015, E dvr@dsk.gv.at, Website www.dsk.gv.at
Eine Genehmigung erfolgt grundsätzlich nicht automatisch, vielmehr prüft die Behörde im Einzelfall, ob die Videoüberwachung genehmigungsfähig ist und erteilt allfällige Auflagen (z.B maximale Speicherdauer etc.).
Bei der Berufsgruppe der Trafikanten ist es jedoch quasi „amtsbekannt“ und wurde
dies auch noch von Statistiken des Gremiums und der Sicherheitsbehörden untermauert, dass hier eine besondere Gefährdung gegeben ist.
Deshalb erachtet die Behörde die Videoüberwachung einer Trafik für genehmigungsfähig.

Dabei sind von Ihnen folgende „Spielregeln“ einzuhalten:
-

-

-

-

Mitarbeiter dürfen nicht überwacht werden. Trotzdem empfiehlt die Wirtschaftskammer, dass Sie mit Ihren Mitarbeitern eine entsprechende Vereinbarung nach dem
beiliegenden Muster abschließen.
Die maximale Speicherdauer beträgt 120 Stunden.
Verschlüsselung der Bilddaten und Öffnung nur mit Hilfe des beauftragten Sicherheitsunternehmens (der Videoanlage) ausschließlich im Anlassfall („Vier-AugenPrinzip).
Es muss ein Hinweisschild „Diese Trafik wird videoüberwacht“ angebracht werden.
Wenn Sie dieses Schild im Außenbereich an der Außenmauer anbringen, wird im
Regelfall eine Zustimmung des Hauseigentümers (Vermieters) erforderlich sein.
Denkbar wäre aber wohl auch ein Anbringen des Hinweises am Zigarettenautomaten
bzw. im Inneren der Trafik, falls der Zigarettenautomat nicht überwacht wird bzw.
kein solcher besteht.
Jeder Trafikant muss die Videoanlage beim Datenverarbeitungsregister mittels den
beiliegenden 3 Formularen melden.

Für die Meldung haben wir in Abstimmung mit der Behörde Ausfüllmuster erstellt, die
Sie nur mehr mit Ihren persönlichen Firmendaten ergänzen müssen!

Zu den einzelnen Formularen:
1. Formular: Angaben zum Auftraggeber
Punkt 1: Die Registernummer ist nur anzugeben, wenn Sie bereits eine DVR-Nummer (=Datenverarbeitungsregisternummer) anlässlich einer früheren Meldung zugeteilt erhielten.
Punkte 5 und 6: brauchen nicht ausgefüllt zu werden, da wohl im Regelfall nur inländische
Rechtsträger erfasst sein werden.
Punkt 8: Die Angabe einer Firmenbuchnummer ist nur erforderlich, falls Sie im Firmenbuch
registriert sind (zB als protokollierter Einzelunternehmer)

2. Formular: Meldung einer Datenanwendung
Punkt 1: Die Registernummer ist nur anzugeben, wenn Sie bereits eine DVR-Nummer (=Datenverarbeitungsregisternummer) anlässlich einer früheren Meldung zugeteilt erhielten.
Punkt 4: wird sich im Regelfall erübrigen, braucht daher nicht ausgefüllt zu werden.
Punkt 6: Es muss nur mehr die Trafik angegeben werden.
Punkt 10.2.: muss nicht ausgefüllt werden

3. Formular: Allgemeine Angaben zu ergriffenen Datensicherheitsmaßnahmen
Punkt 1: Die Registernummer ist nur anzugeben, wenn Sie bereits eine DVR-Nummer (=Datenverarbeitungsregisternummer) anlässlich einer früheren Meldung zugeteilt erhielten.

Inbetriebnahme:
Wenn bei der Videoüberwachung strafrechtlich relevante Daten aufgezeichnet werden sollen,
(wie von Tabaktrafikanten beabsichtigt), darf eine Videoüberwachungsanlage erst nach
Übermittlung des formellen Registrierungsnachweises in Betrieb genommen werden. Formell
könnte die Inbetriebnahme auch dann erfolgen, wenn sich das Datenverarbeitungsregister
innerhalb von 2 Monaten nach Einlangen der Meldung nicht geäußert hat.

