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Einheitliche Dokumentation der Klientinnen und 
Klienten der Drogeneinrichtungen (DOKLI) 

Standards hinsichtlich Datenschutz und Datensicherung 

1. Datenschutzerfordernisse 

Da bei der Umsetzung des Projekts „Einheitliche Dokumentation der Klientinnen und 
Klienten der Drogeneinrichtungen (DOKLI)“ dem Bund bzw. der vom Bund betrauten Institu-
tion nur anonymisierte und aggregierte Daten übermittelt werden, stellen sich auf dieser 
Ebene keine Datenschutzerfordernisse. 

Es kommt aber der Einhaltung von Datenschutzerfordernissen auf Ebene der Einrichtungen 
große Bedeutung zu. Diese Erfordernisse ergeben sich nicht aus dem gegenständlichen Pro-
jekt, sondern stellen grundsätzlich bei jeder Form von elektronischer Erfassung und Verar-
beitung von personenbezogenen Daten. Besonders relevant sind sie im Drogenbereich, da 
hier äußerst sensible Daten zu den Klientinnen und Klienten gesammelt werden.  

Es wurde daher vereinbart, zur Unterstützung der Einrichtung in dieser Frage Mindest-
standards im Sinne eines „Code of Conduct“ hinsichtlich des Umgangs mit der Datensam-
mlung und -verwaltung auf Einrichtungsebene festzulegen, die sich vor allem am § 14 DSG 
orientieren. Die folgende Auflistung dieser Standards sollen an die Erfordernisse im Zusam-
menhang mit Datenschutzmaßnahmen erinnern und eine Durchführung dieser Maßnahmen 
erleichtern. 

1) Zutrittsberechtigungen zu Räumlichkeiten: Es ist darauf zu achten, dass keine unbe-
fugten Personen (d. h. Personen, die nicht in der Einrichtung beschäftigt sind) unbe-
aufsichtigt Zugang zu Räumlichkeiten haben, in denen sich Datenverarbeitungs-
geräte (PC, Server) befinden, auf denen sensible Daten gespeichert sind. Falls die 
Räume der Einrichtung auch von anderen Institutionen (z. B. anderen Beratungs-
stellen, Selbsthilfegruppen) genutzt werden, ist sicherzustellen, dass die Datenverar-
beitungsgeräte während dieser Nutzung der Räume immer ausgeschaltet sind. Falls 
es einen zentralen Server zur Speicherung sensibler Daten gibt, so ist dieser in 
getrennt zugänglichen, abgesperrten Räumen aufzubewahren. 

2) Diebstahlschutz: Die Einrichtung hat Vorkehrungen zu treffen, um den Diebstahl von 
Datenverarbeitungsgeräten (PC, Server, Festplatte), auf denen sensible Daten ge-
speichert sind, so weit wie möglich zu verhindern. Zu berücksichtigen ist dabei insbe-
sondere das Absperren der Räume, in denen die Geräte aufbewahrt werden, außer-
halb der Betriebszeiten und die sichere Verwahrung sowie der sichere Transport von 
mobilen Datenverarbeitungsgeräten („Notebook“). Gegebenenfalls ist für Notebooks 
eine Verschlüsselungssoftware (gratis im Internet: z. B. PGP) anzuschaffen, um bei 
Diebstahl die gespeicherten Daten zu sichern. Für PCs wäre die Anschaffung eines 
PC-Schlosses oder das Plombieren der Festplattenhalterung möglich.  

3) Berechtigungen zum Betrieb der Datenverarbeitungsgeräte und Vorkehrungen gegen 
die unbefugte Inbetriebnahme bzw. den unbefugten Zugriff: Alle Datenverarbeitungs-
geräte (PC, Server), die Zugang zu sensiblen Daten ermöglichen, müssen durch 
Zugangsberechtigungen (Passwort) vor unbefugter Inbetriebnahme bzw. unbefugtem 
Zugriff geschützt werden. Weiters muss für alle Datenverarbeitungsgeräte (PC, 
Server), auf denen sensible Daten gespeichert sind, gewährleistet sein, dass sie 
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entweder keine direkte Verbindung mit dem Internet haben oder durch eine Firewall 
ausreichend geschützt sind.  

4) Zugriffsberechtigungen auf Daten und Programme: Die Programme, mit denen 
sensible Daten verwaltet werden, sowie die Daten selbst sind mit Zugriffsberechti-
gungen zu versehen, um den Schutz vor Einsicht und Verwendung durch Unbefugte 
zu gewährleisten. Das Softwareprogramm zur Erfassung der Daten der Klientinnen 
und Klienten darf auf jeden Fall nur mit Passwort-Schutz zugänglich sein. Darüber hi-
naus wird empfohlen, dass nach einer halben Stunde ohne Eingabe bzw. Tätigkeit 
eine automatische Sperre des Programms erfolgt, die nur durch eine neuerliche 
Eingabe des Passworts aufgehoben werden kann. Weiters sollte bei - auch 
kurzfristigem - Verlassens des Arbeitsplatzes eine manuelle Sperre des Programms 
bzw. des Datenverarbeitungsgeräts erfolgen. Ergänzend bzw. alternativ sollten auch 
die Sicherungsmechanismen des Betriebssystems (z. B. Bildschirmschoner mit 
Passwort-Schutz) zum Zwecke des Schutzes vor Einsicht oder Verwendung durch 
Unbefugte genutzt werden.  

5) Aufgabenverteilung bei der Datenerfassung und -verwendung und Regeln bezüglich 
Verwendung von Daten: Es muss innerhalb der Einrichtungen eine klare Aufgaben-
verteilung hinsichtlich der Datenerfassung und -verwendung geben. Es muss definiert 
werden, wer welchen Grad (Daten eingeben und abrufen, Daten auswerten, Daten an 
Dritte übermitteln etc.) des Zugangs (Zugriffsberechtigung) zum Softwareprogramm 
zur Erfassung der Daten der Klientinnen und Klienten sowie zu den gesammelten 
Daten hat. Es muss eine verantwortliche Person (AdministratorIn) festgelegt werden, 
die die Hauptverantwortung für das Dokumentationssystem und die Verwendung der 
Daten trägt und den Zugang der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den sensiblen 
Daten regelt und kontrolliert. Weiters muss vorab schriftlich in der Einrichtung 
festgelegt werden, von wem (Definition der Personen) und zu welchen - im Einklang 
mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben, § 15 (5) SMG sowie der DVR-
Registrierung stehenden - Zwecken die Daten routinemäßig verwendet werden 
dürfen. Die über diese generellen Vereinbarungen hinausgehende - im Einklang mit 
den datenschutzrechtlichen Vorgaben, § 15 (5) SMG sowie der DVR-Registrierung 
stehende - Verwendung oder Weitergabe der Daten darf nur mit klarem Auftrag von 
befugten Personen (AdministratorIn und/oder Geschäftsführung) erfolgen. 

6) Information aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Datenschutzerfordernissen: Es 
sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung über die Erfordernisse und 
Regelungen zur Einhaltung des Datenschutzes zu informieren. Es wird empfohlen, 
die Datenschutzregelungen der Einrichtung in einem Informationsblatt niederzu-
schreiben, das alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachweislich erhalten. Darüber 
hinaus ist es sinnvoll, die Teams in regelmäßigen Abständen auch mündlich über die 
Datenschutzerfordernisse zu informieren und offene Fragen und Unklarheiten zu 
diskutieren. Weiters sollen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Erklärung unter-
schreiben, dass sie über die Datenschutzerfordernisse informiert sind und diese 
einhalten werden. Die Aushändigung des Informationsblatts, die Belehrung über die 
Datenschutzerfordernisse und die Einholung der unterschriebenen Erklärung soll eine 
Routine bei allen Neueinstellungen sein. Diese Regelungen gelten auch für 
Personen, die nur stundenweise - beispielsweise im Rahmen einer Konsulartätigkeit 
(wie Schuldnerberatung, Rechtsberatung) - in der Einrichtung beschäftigt bzw. tätig 
sind sowie für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
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7) Einverständnis der Klientinnen und Klienten: Die Klientinnen und Klienten sind über 
darüber zu informieren, welche Daten seitens der Einrichtung elektronisch erfasst, 
verarbeitet und (an welche Institutionen) weitergegeben werden. Es ist das 
Einverständnis der Klientinnen und Klienten einzuholen, dass sie mit der 
Datenerfassung und -verwendung einverstanden sind.  

8) Protokoll über tatsächlich durchgeführte Verwendungsvorgänge: Die Verwendung der 
Daten muss protokolliert werden. Anzustreben ist dabei eine computer-gestützte, 
automatisierte Protokollierung von allen Zugriffen auf die Daten. Die Protokolle sollten 
mindestens ein Jahr aufbewahrt werden. Eine etwaige Auswertung dieser Protokolle 
kann nur auf Einrichtungsebene erfolgen. 

9) Löschung der Daten bei „Ausrangieren“ von Datenverarbeitungsgeräten: Für den 
Falle, dass Datenverarbeitungsgeräte (PC, Server, Festplatte), auf denen sensible 
Daten gespeichert sind, „ausrangiert“ werden, ist Sorge zu tragen, dass die gespei-
cherten Daten vollständig gelöscht werden. Empfohlen wird diesbezüglich die Ver-
wendung von Hilfsprogrammen zum Überschreiben aller auf der Festplatte ge-
speicherten Daten (z. B. mit gratis verfügbarer Software wie Eraser). Das Forma-
tieren der Festplatte ist nicht ausreichend.  

10) Dokumentation der Maßnahmen zur Sicherstellung des Datenschutzes: Alle 
innerhalb der Einrichtungen getroffenen Maßnahmen zur Sicherstellung des Daten-
schutzes (siehe Punkte 1 bis 9) müssen dokumentiert werden, sodass die Nachvoll-
ziehbarkeit der Gewährleistung der Datenschutzerfordernisse sichergestellt ist. 

2. Datensicherung 

Weiters muss auch gewährleistet sein, dass die dokumentierten Daten über die Klientinnen 
und Klienten in den Einrichtungen nicht verloren gehen. Falls die entsprechenden Hardware-
Voraussetzungen gegeben sind, wird hinsichtlich der Sicherung der Daten empfohlen, dass 
die gesammelten Daten jede Nacht automatisiert durch ein Back Up entweder auf einem 
anderen Computer/Server im Netzwerk oder auf einer zweiten Festplatte im Computer ge-
sichert werden. Alternativ können die Daten auch auf einem externen Medium (DVD etc.), 
das dann abgesperrt aufbewahrt wird (siehe Datenschutzerfordernisse), regelmäßig ge-
speichert werden, wobei die Zeitabstände zwischen den Back-Ups innerhalb der Einrichtung 
in Abstimmung mit der Datenmenge festgelegt werden sollen.    
 
ANHANG:  
 
§ 14 Datenschutzgesetz 
§ 15 (5) SMG 
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§ 14 Datenschutzgesetz  

Datensicherheitsmaßnahmen 

(1) Für alle Organisationseinheiten eines Auftraggebers oder Dienstleisters, die Daten verwenden, 
sind Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit zu treffen. Dabei ist je nach der Art der 
verwendeten Daten und nach Umfang und Zweck der Verwendung sowie unter Bedachtnahme auf 
den Stand der technischen Möglichkeiten und auf die wirtschaftliche Vertretbarkeit sicherzustellen, 
dass die Daten vor zufälliger oder unrechtmäßiger Zerstörung und vor Verlust geschützt sind, dass 
ihre Verwendung ordnungsgemäß erfolgt und dass die Daten Unbefugten nicht zugänglich sind. 

(2) Insbesondere ist, soweit dies im Hinblick auf Abs. 1 letzter Satz erforderlich ist, 

1. die Aufgabenverteilung bei der Datenverwendung zwischen den Organisationseinheiten und 
zwischen den Mitarbeitern ausdrücklich festzulegen, 

2. die Verwendung von Daten an das Vorliegen gültiger Aufträge der anordnungsbefugten 
Organisationseinheiten und Mitarbeiter zu binden, 

3. jeder Mitarbeiter über seine nach diesem Bundesgesetz und nach innerorganisatorischen Daten-
schutzvorschriften einschließlich der Datensicherheitsvorschriften bestehenden Pflichten zu belehren, 

4. die Zutrittsberechtigung zu den Räumlichkeiten des Auftraggebers oder Dienstleisters zu regeln, 

5. die Zugriffsberechtigung auf Daten und Programme und der Schutz der Datenträger vor der 
Einsicht und Verwendung durch Unbefugte zu regeln, 

6. die Berechtigung zum Betrieb der Datenverarbeitungsgeräte festzulegen und jedes Gerät durch 
Vorkehrungen bei den eingesetzten Maschinen oder Programmen gegen die unbefugte 
Inbetriebnahme abzusichern, 

7. Protokoll zu führen, damit tatsächlich durchgeführte Verwendungsvorgänge, wie insbesondere 
Änderungen, Abfragen und Übermittlungen, im Hinblick auf ihre Zulässigkeit im notwendigen Ausmaß 
nachvollzogen werden können, 

8. eine Dokumentation über die nach Z 1 bis 7 getroffenen Maßnahmen zu führen, um die Kontrolle 
und Beweissicherung zu erleichtern. 

Diese Maßnahmen müssen unter Berücksichtigung des Standes der Technik und der bei der 
Durchführung erwachsenden Kosten ein Schutzniveau gewährleisten, das den von der Verwendung 
ausgehenden Risiken und der Art der zu schützenden Daten angemessen ist. 

(3) Nicht registrierte Übermittlungen aus Datenanwendungen, die einer Verpflichtung zur Aus-
kunftserteilung gemäß § 26 unterliegen, sind so zu protokollieren, dass dem Betroffenen Auskunft 
gemäß § 26 gegeben werden kann. In der Standardverordnung ( § 17 Abs. 2 Z 6) oder in der 
Musterverordnung (§ 19 Abs. 2) vorgesehene Übermittlungen bedürfen keiner Protokollierung. 

(4) Protokoll- und Dokumentationsdaten dürfen nicht für Zwecke verwendet werden, die mit ihrem 
Ermittlungszweck – das ist die Kontrolle der Zulässigkeit der Verwendung des protokollierten oder 
dokumentierten Datenbestandes – unvereinbar sind. Unvereinbar ist insbesondere die 
Weiterverwendung zum Zweck der Kontrolle von Betroffenen, deren Daten im protokollierten 
Datenbestand enthalten sind, oder zum Zweck der Kontrolle jener Personen, die auf den 
protokollierten Datenbestand zugegriffen haben, aus einem anderen Grund als jenem der Prüfung 
ihrer Zugriffsberechtigung, es sei denn, dass es sich um die Verwendung zum Zweck der 
Verhinderung oder Verfolgung eines Verbrechens nach § 278a StGB (kriminelle Organisation) oder 
eines Verbrechens mit einer Freiheitsstrafe, deren Höchstmaß fünf Jahre übersteigt, handelt. 

(5) Sofern gesetzlich nicht ausdrücklich anderes angeordnet ist, sind Protokoll- und Dokumen-
tationsdaten drei Jahre lang aufzubewahren. Davon darf in jenem Ausmaß abgewichen werden, als 
der von der Protokollierung oder Dokumentation betroffene Datenbestand zulässigerweise früher 
gelöscht oder länger aufbewahrt wird. 

(6) Datensicherheitsvorschriften sind so zu erlassen und zur Verfügung zu halten, dass sich die 
Mitarbeiter über die für sie geltenden Regelungen jederzeit informieren können. 
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§ 15 (5) SMG  
Die in Einrichtungen und Vereinigungen gemäß Abs. 1 beschäftigten Personen sind zur Verschwie-
genheit über das, was ihnen im Rahmen dieser Tätigkeit bekannt geworden ist, verpflichtet. Im Falle 
von Maßnahmen gemäß den §§ 11, 12, 35, 37 oder 39 sind auf Verlangen des Betreuten 
Bestätigungen über Beginn und Verlauf der gesundheitsbezogenen Maßnahme unverzüglich 
auszustellen. Auf schriftliches Verlangen des Betreuten können Bestätigungen auch an die 
Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde, das Gericht oder die Staatsanwaltschaft 
übermittelt werden. 

 


