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Ich bin heute von meinem Arbeitgeber über meine Verpflichtung zur Wahrung der
Verschwiegenheitspflicht gemäß § 76 Abs 5 BibuG und den Umfang meiner
Verschwiegenheitspflicht und zur Wahrung des Datengeheimnisses nach § 15
Datenschutzgesetz ausführlich belehrt worden. Ich wurde auf die umseitig
abgedruckten Bestimmungen hingewiesen.
Die Verschwiegenheitspflicht betrifft alle durch das Dienstverhältnis bekannt
gewordene Umstände, insbesondere Informationen über Klienten, Mitarbeiter und
sonstige Vertragspartner, über wirtschaftliche, technische, betriebliche,
steuerliche und persönliche Verhältnisse sowie über interne Angelegenheiten jeder
Art.
Ich bin sowohl während als auch nach der Laufzeit meines Dienstverhältnisses
gegenüber jedem, auch gegenüber Familienangehörigen - gegenüber Mitarbeitern
zur jeweils erforderlichen Verschwiegenheit verpflichtet.
Weiters bin ich darüber belehrt worden, dass ich betriebsfremden Personen nur
über ausdrückliche Weisung meines Arbeitgebers Einblick in die im Unternehmen
meines Arbeitgebers verwendeten Geschäfts- und Postsachen, Belege sowie
Arbeitspapiere und sonstige Unterlagen oder Datenträger (Disketten, CD-Roms oder
DVDs) gewähren darf.
Die Verschwiegenheitspflicht erstreckt sich auch auf automationsunterstützt
verarbeitete Daten und auf deren Übermittlung im Sinne des Datenschutzgesetzes
2000, BGBl. I 1999/165 in der jeweils gültigen Fassung und reicht unbegrenzt über
das Ende des Dienstverhältnisses hinaus.
Ich wurde darüber aufgeklärt, dass allfällige Nachteile, die aus einem Verstoß der
Verschwiegenheitspflicht dem Dienstgeber erwachsen, von mir in voller Höhe zu
ersetzen sind. Darüber hinaus stellt ein Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht
einen Entlassungsgrund dar.
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Verschwiegenheitspflicht

§ 49 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz
(1) Die Aussage darf von einem Zeugen verweigert werden:
1. über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen, einem seiner
Angehörigen (§ 36a), einer mit seiner Obsorge betrauten Person,
seinem Sachwalter oder einem seiner Pflegebefohlenen einen
unmittelbaren Vermögensnachteil oder die Gefahr einer
strafrechtlichen Verfolgung zuziehen oder zur Unehre gereichen
würde;
2. über Fragen, die er nicht beantworten könnte, ohne eine ihm
obliegende gesetzlich anerkannte Pflicht zur Verschwiegenheit, von
der er nicht gültig entbunden wurde, zu verletzen oder ein Kunst-,
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis zu offenbaren;
3. über Fragen, wie er sein Wahl- oder Stimmrecht ausgeübt hat, wenn
dessen Ausübung gesetzlich für geheim erklärt ist.
(2) Die zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugten Personen
können die Zeugenaussage auch darüber verweigern, was ihnen in
ihrer Eigenschaft als Vertreter einer Partei von dieser anvertraut
wurde.
(3) Wegen der Gefahr eines Vermögensnachteils darf die Aussage über
Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle der in Abs. 1 Z 1
bezeichneten Personen nicht verweigert werden.
(4) Will ein Zeuge die Aussage verweigern, so hat er die Gründe seiner
Weigerung glaubhaft zu machen.
(5) Einem Zeugen, der einer Ladung (§§ 19 und 20) ohne genügende
Entschuldigung nicht Folge leistet oder die Aussage ohne Angabe von
Gründen verweigert oder auf seiner Weigerung beharrt, obwohl die
vorgebrachten Gründe als nicht gerechtfertigt (Abs. 1 bis 3) erkannt
wurden, kann die Verpflichtung zum Ersatz aller durch seine Säumnis
oder Weigerung verursachten Kosten auferlegt werden; im Fall der
ungerechtfertigten Aussageverweigerung kann über ihn eine
Ordnungsstrafe (§ 34) verhängt werden.

§ 76. Bilanzbuchhaltungsgesetz
(1) Berufsberechtigte sind zur Verschwiegenheit über die ihnen
anvertrauten Angelegenheiten verpflichtet. Für diese
Verschwiegenheitspflicht ist es ohne Bedeutung, ob die Kenntnis dieser
Umstände und Tatsachen auch anderen Personen zugänglich ist oder
nicht.
(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 gelten sinngemäß für die
Erfüllungsgehilfen der Berufsberechtigten, Gesellschafter,
Aufsichtsräte, Prokuristen.
§ 15 Datenschutzgesetz
(1) Auftraggeber, Dienstleister und ihre Mitarbeiter – das sind
Arbeitnehmer und Personen in einem arbeitnehmerähnlichen
Verhältnis – haben Daten aus Datenanwendungen, die ihnen
ausschließlich auf Grund ihrer berufsmäßigen Beschäftigung anvertraut
wurden oder zugänglich geworden sind, unbeschadet sonstiger
gesetzlicher Verschwiegenheitspflichten, geheim zu halten, soweit
kein rechtlich zulässiger Grund für eine Übermittlung der anvertrauten
oder zugänglich gewordenen Daten besteht (Datengeheimnis).
(2) Mitarbeiter dürfen Daten nur auf Grund einer ausdrücklichen
Anordnung ihres Arbeitgebers (Dienstgebers) übermitteln.
Auftraggeber und Dienstleister haben, sofern eine solche Verpflichtung
ihrer Mitarbeiter nicht schon kraft Gesetzes besteht, diese vertraglich
zu verpflichten, dass sie Daten aus Datenanwendungen nur auf Grund
von Anordnungen übermitteln und das Datengeheimnis auch nach
Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum Auftraggeber oder
Dienstleister einhalten werden.
(3) Auftraggeber und Dienstleister dürfen Anordnungen zur
Übermittlung von Daten nur erteilen, wenn dies nach den
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zulässig ist. Sie haben die von
der Anordnung betroffenen Mitarbeiter über die für sie geltenden
Übermittlungsanordnungen und über die Folgen einer Verletzung des
Datengeheimnisses zu belehren.
(4) Unbeschadet des verfassungsrechtlichen Weisungsrechts darf einem
Mitarbeiter aus der Verweigerung der Befolgung einer Anordnung zur
Datenübermittlung wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes kein Nachteil erwachsen.

§ 171 Bundesabgeabenordnung
(1) Die Aussage darf von einem Zeugen verweigert werden
a) wenn er ein Angehöriger (§ 25) des Abgabepflichtigen ist;
b) über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen, seinen Angehörigen
(§ 25), einer mit seiner Obsorge betrauten Person, seinem Sachwalter
oder einem seiner Pflegebefohlenen die Gefahr einer
strafgerichtlichen, finanzstrafbehördlichen oder sonstigen
abgabenstrafbehördlichen Verfolgung zuziehen würde;
c) über Fragen, die er nicht beantworten könnte, ohne eine ihm
obliegende gesetzlich anerkannte Pflicht zur Verschwiegenheit, von
der er nicht gültig entbunden wurde, zu verletzen oder ein Kunst- oder
technisches Betriebsgeheimnis zu offenbaren.
(2) Die zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugten Personen und
ihre Angestellten können die Zeugenaussage auch darüber verweigern,
was ihnen in ihrer Eigenschaft als Vertreter der Partei über diese zur
Kenntnis gelangt ist.
(3) Will ein Zeuge die Aussage verweigern, so hat er die Gründe seiner
Weigerung glaubhaft zu machen.

Bestimmungen betreffend das Zeugnisverweigerungsrecht:
§ 152 Strafprozessordnung
(1) Erkundigungen dienen der Aufklärung einer Straftat und der
Vorbereitung einer Beweisaufnahme; die Bestimmungen über die
Vernehmung des Beschuldigten und von Zeugen dürfen durch
Erkundigungen bei sonstiger Nichtigkeit nicht umgangen werden.
(2) Soweit die Kriminalpolizei nicht verdeckt ermittelt, hat sie bei
Erkundigungen auf ihre amtliche Stellung hinzuweisen, wenn diese
nicht aus den Umständen offensichtlich ist. Die Auskunft erfolgt
freiwillig und darf nicht erzwungen werden, soweit sie nicht auf Grund
einer gesetzlichen Verpflichtung zu erteilen ist.
(3) Auskünfte und sonstige Umstände, die durch Erkundigungen erlangt
wurden und für das Verfahren von Bedeutung sein können, sind in
einem Amtsvermerk festzuhalten.

§ 104. Finanzstrafgesetz
(1) Die Aussage darf von einem Zeugen verweigert werden:
a) wenn er ein Angehöriger (§ 25 BAO) des Beschuldigten oder eines
Nebenbeteiligten des Finanzstrafverfahrens ist;
b) über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen oder seinen
Angehörigen, seinem Vormund, Mündel oder Pflegebefohlenen die
Gefahr einer strafgerichtlichen oder finanzstrafbehördlichen
Verfolgung zuziehen würde;
c) über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen oder einer der in lit.
b genannten Personen unmittelbar einen bedeutenden
Vermögensnachteil bringen oder zur Schande gereichen würde, es sei
denn, daß der Auskunft voraussichtlich für das Verfahren
entscheidende Bedeutung zukommt und die Finanzstrafbehörde unter
Hinweis darauf vom Zeugen die Auskunft verlangt;
d) über Fragen, die der Zeuge nicht beantworten könnte, ohne eine
ihm obliegende gesetzlich anerkannte Pflicht zur Verschwiegenheit,
von der er nicht gültig entbunden wurde, zu verletzen oder ein Kunstoder technisches Betriebsgeheimnis zu offenbaren.
(2) Die zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugten Personen und
ihre Hilfskräfte können die Zeugenaussage auch darüber verweigern,
was ihnen in ihrer Eigenschaft als Vertreter der Partei über diese zur
Kenntnis gelangt ist.
(3) Will ein Zeuge die Aussage verweigern, so hat er die Gründe seiner
Weigerung glaubhaft zu machen.

§ 321 Zivilprozessordnung
(1) Die Aussage darf von einem Zeugen verweigert werden:
1. über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen, seinem Ehegatten
oder einer Person, mit welcher der Zeuge in gerader Linie oder in der
Seitenlinie bis zum zweiten Grade verwandt oder verschwägert, oder
mit welcher er durch Adoption verbunden ist, ferner seinen
Pflegeeltern und Pflegekindern, sowie der mit der Obsorge für ihn
betrauten Person, seinem Sachwalter oder seinem Pflegebefohlenen
und seinem
Lebensgefährten sowie dessen Verwandten in gerader Linie oder bis
zum zweiten Grad der Seitenlinie zur Schande gereichen oder die
Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung zuziehen würde;
2. über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen oder einer der in Z 1
bezeichneten Personen einen unmittelbaren vermögensrechtlichen
Nachtheil zuziehen würde;
3. in Bezug auf Tatsachen, über welche der Zeuge nicht würde
aussagen können, ohne eine ihm obliegende staatlich anerkannte
Pflicht zur Verschwiegenheit zu verletzen, insoferne er hiervon nicht
gültig entbunden wurde;
4. in Ansehung desjenigen, was dem Zeugen in seiner Eigenschaft als
Rechtsanwalt von seiner Partei anvertraut wurde;
4a. in Ansehung dessen, was dem Zeugen in seiner Eigenschaft als
Funktionär oder Arbeitnehmer einer gesetzlichen Interessenvertretung
oder freiwilligen kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigung von seiner
Partei in einer Arbeits- oder Sozialrechtssache anvertraut wurde;
5. über Fragen, welche der Zeuge nicht würde beantworten können,
ohne ein Kunst- oder Geschäftsgeheimnis zu offenbaren;
6. über die Frage, wie der Zeuge sein Wahlrecht oder Stimmrecht
ausgeübt hat, wenn dessen Ausübung gesetzlich für geheim erklärt ist.
(2) Die Aussage kann in den unter Abs. 1 Z 1 und 2 angegebenen Fällen
mit Rücksicht auf die dort bezeichneten Personen auch dann
verweigert werden, wenn das Naheverhältnis zum Zeugen nicht mehr
besteht.
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