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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 346/J, 

betreffend Speicherung von persönlichen Daten im Ressort

bereich oder in· den der Aufsicht des Ressorts unterstehenden 

Körperschaften und Anstalten des Bundes, die die Abge

o1"dneten Dr. ERMACORA, STEINBAUER, Dr. PELIKAN und Ge

nossen arn 6.5.1976 an mich richteten, beehre ich mich 

wie folgt zu beantworten: 

Das Bundeskanzleramt hat bei der Vorbereitung der Regie~ 

rungsvorlage des Datenschutzgesetzes im Zuge eines Begut

achtungsverfahrens 1974 auch eine Erhebung über die 

im Bundesbereichvorhandenen Sammlungen personenbezogener 

Daten durchgeführt, wobei auf die Kriterien einer Daten

bank abgestellt wurde, wie sie der Referentenentwurf 

für ein Datenschutzgesetz vom 16. Mai 1974 enthielt . 

Auf die Ergebnisse dieser Erhebung wurde in den Erläuterungen 

zur Regiert.J.ngsvorlage vom 17. Dezember 1975 (72 der" 

Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des National-

rates XIV. Gesetzgebungsperiode) kurz hingewiesen (Seite 

13), und sie wurden auch bei der Ausarbeitung der Regierungs

vorlage berücksichtigt. Während des Jahres 1975 wurde 

diese Erhebung nicht mehr wiederholt, wohl aber im Zusammen~ 

wirken mit dem Präsidium des Nationalrates eine Erhebung 

über die privaten Datenbanken in Österreich durchgeführt, 

deren Auswertung dem N2,t.ionalrat bereits übermittelt 

wurde. 

Diese Erhebungen bezogen sich aber jeweils nur auf ständige 

Datensammlungen in bestimmten organistorischen Einheiten, 
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und über die Ermi tt,lung und Speicherung personenbezogener 

Daten generell enthielten sie keine Aussagen. 

Im Rahmen der Verwaltung, und zwar sowohl in der Hoheits

als auch in der Privatwirtschaftsverwaltung, sind Daten 

zu verarbeiten, und jeder Verwaltungsakt ist letztlich 

das Ergebnis einer Informationsverarbeitur!ß:' Welche 

personenbezogenen Daten von den einzelnen Verwaltungsorganen 

zu erheben und zu verarbeiten sind, ergibt sich zunächst 

'aus den Verwaltungsvorschriften, die von diesen Behörden 

zu vollziehen sind (bzw. aus den Akten der Privatwirtschafts

verwaltung, die von diesen Behörden zu setzen sind). 

Organisationsrechtlich gesehen kann die Sammlung und 

Verwaltung von Informationen als Annex zur betreffenden 

Verwal t,ungsmaterie angesehen werden. Durch die Erlassung 

eines Bundesgesetzes und die Zuweisung der Vollziehung 

dieses Gesetzes an eine bestimmte Behörde wird auch 

die Rechtsgrundlage für die Erhebung, Ermittlung und 

Speicherung von Daten geschaffen, die für den einzelnen 

auf Grund dieses Gesetzes zu setzenden Verwaltungsakt 

notwendig sind . Die Art dei' Zulassung der Erhebung und 

Ermittlung personenbezogener Daten ist legislativ unter

schiedlich gelöst: zum Teil sind die Datenarten, die 

anzugeben oder zu erheben sind, ausdrücklich und er

schöpfend im Gesetz genannt (z.B. im Meldegesetz, BGBl. 

Nr. 30/1975; §§ 3, 4 des Studienförderungsgesetzes 19 69, 

BGBl.Nr. 421, i.d.g.F.), zum Teil ergeben sie sich aus 

dem der Behörde eingeräumten Ermessensraum oder aus 

auszulegenden unbestimmten Gesetzesbegriffen (z.B. § 

18 des Paßgesetzes, BGBl.Nr. 4221{969; §§ 91 folgende 

StPO). Eine allgemeine Aussage, welche Daten ermittelt 

werden, kann daher nicht gegeben werden~ es ergibt sich 

dies aus den einzelnen Verwaltungsvorschriften und im 
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konkreten sogar aus den einzelnen Verwaltungsverfahren, 

indem die Behörde im Rahmen der freien Beiveiswürdigung 

alles zu erheben hat, was zur Feststellung des maßgeb

lichen Sachverhaltes geeignet und nach Lage des einzelnen: 

Falles zweckdienlich· ist (vgl. §§ 45, 46 AYG). 

Ein Dat.enschutzgesetz wird daher weniger an der Zulässig

keit der Ermittlung und Speicherung von Daten etwas 

ändern, als vielmehr die Kontrolle der Datenverwendung 

mehr als 'bisher zulassen. 

Die Form der Speicherung wiederum ist eine Frage der 

behördeninternen Organisation. Die Behörde hat dabei 

sich nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Spar

samkeit und Zweckmäßigkeit jener technischen Methoden 

zu bedienen, daß sie jederzeit in der Lage ist, ihre 

Aufgaben unter möglichst sparsamer und zweckmäßiger 

Organisation zu erfüllen. Unter diesen Voraussetzu!lgen 

wird auch der Einsatz der EDV zur Speicherung personen

bezogener Daten zu betrachten sein (vgl. G. MUTZ, Die 

recht.liche . Zulässigkeit des Einsatzes von elektronischen 

Datenverarbeit.ungsanlagen in der staatlichen Verwaltung, 

Juristische Blätter 1971, Seite '23). 
o 

Zu Frage 1 ~ 

Von österreichischen Sta"l.;sbürgern und Fremden werden 
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im Ressortbereich bei Durchführung der dem Bundesminister 

für Inneres zur Voll ziehung zugewiesenen Aufgaben anläßlich 

von Eingaben sowie bei Erhebungen im Zusammenhang mit 

gerichtlich strafbaren Handlungen und Verwaltungsver

fahren personenbezogene Daten fest,gehal ten. 

Dazu gehören insbesondere: Vor- und Zuname 

Geschlecht 

ZU.Frage· 2g 

frühere Namen 

akademischer Grad 

Vornamen der Eltern 

Geburtsdatum und -ort 

Staatsbürgerschaft 

Familienstand 

Beruf bzw. ausgeübte Beschäftigung 

Wohnsitz bzw. Aufenthaltsort 

Einkommens- und Vermögensverhältnisse 

medizinische Daten auf Grund amts
ärztlicher Untersuchungen 

Fingerabdrücke 

Lichtbilder 

die auf Grund der §§ 2, 3, 4,5 
und 6 des Strafregistergesetzes dem ' 
Strafregisteramt mitzuteilenden 
Ums·tände 

Haftbefehle 

Steckbriefe 

,Vorführungsbefehle 

Aufenthaltsermittlungen 

Suchtgiftanfälligkeit 

Die Erhebung" und Sammlung bzw. Eviden·thal tung dieser 
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personenbezogenen Daten erfolgt auf Grund der einschlägigen 

materiellrechtlichen Vorschriften (wie z.B. StPO, EGVG, 

VStG, VVG, Meldegeset.z, Paßgesetz, Bundesgesetz über 

die internationale kriminalpolizeiliehe Amtshilfe, St.raf

registergesetz, Tilgungsgesetz, Kraftfahrgesetz). 

Von den im Ressortbereich Bedienstet0n werden jene Daten 

erhoben, die für eine gesetzmäßige Vollziehung der Rechts

vorschriften auf dem Gebiete des Dienst- und Besoldungs

und Pensionsrechtes (wie z.B. Gehaltsg~setz, Gehaltsüber

leitungsgesetz, Dienstpragmatik, VeI·tragsbedienstetenge

setz usw.) erforderlich sind. Im besonderen ist eine 

Datenerhebung für die vollständige Führung der Personal

akten und Standesausweise der Bediensteten notwendig. 

Auf Grund des § 13 der Dienstpragmatik sind alle für 

das Bundesdienstverhältnis im allgemeinen und insbesondere 

für die Vorrückung in höhere Bezüge und für die Bemessung 

des Ruhegenusses belangreichen Personalda·ten zu ermitteln. 

Dabei beruhen diese Daten vorw'iegend auf jenen Angaben, 

die der Beamte unmittelbar nach seinem Dienstantritt 

macht, bzw. die er der Dienstbehörde während seines 

Dienstverhältnisses anzeigt. Hinsichtlich der Vertrags

bediensteten wird analog vorgegangen. Demgemäß werden 

insbesondere folgende Daten erhoben~ 

Vor= und Zuname 

Geburtsdatum 

Staatsbürgerschaft 

Familienstand 

Wohnungsanschrift 

N amen des Ehegatten und der 

Kinder 

Vorbildung 

Vordienstzeiten 

Opferausweis 

Invalidenamtsdaten 
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Auszeichnungen bzw. Berufstitelver

leihungen 

Zu Frage 4g 

Belobungen und Anerkennungen 

sämtliche Laufbahnveränderungen 

(Beförderungen) 

Urlaube und Kr&nkenstände 

Bezüge 

Belohnungen 

Geldaushilfen 

Zulagen 

Nebengebühren 

Suspendierungen 

Disziplinarstrafen 

Tod 

etc. 

Die unter Punkt 1 genannten Daten österreichischer Staats

bürger und Fremder werden in Akten, Karteien, Melderegistern, 

Lichtbilder- und Fingerabdrucksammlungen, in Kanzlei

prot-okollen und teihveise im EDV-Syst-em des EDV-Zentrums 

der BPD Wien aufgezeichnet. Diese Dienstst-,elle ist, für 

die Planung und Durchführung sämt-licher EDV-Akt-ivitäten 

des Innenressort-s zuständig. 

Die unter Punkt-, 3 genannten Dat-,en der im Ressortbereich 

Bediensteten werden in konventioneller Weise in Personal

akten, Standesausweisen, Karteien und Kanzleiprotokollen 

festgehalten. 

Zu Frage 5g 

An Körperschaften und Anstalten des Bundes untersteht 

der AufSicht meines Ressorts lediglich das Dorotheum. 

.1 . 
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Die Personaldaten der Bediensteten. des Dorotheums werden 

in konventioneller Weise in Personalakten, Standesaus

weisen, Karteien und Kanzleiprotokollen festgehalten. 

Die persönlichen Daten der Kunden des Dorotheums werden 

im Pfandbet~ieb in der Regel überhaupt nicht, in wichtigen 

Geschäftsfällen sowie im Verst.eigerungsbetrieb nur insoweii~ 

im Rahmender Geschäftsaufzeichnungen festgehalten, 

als dies notwendig ist, um mit Kunden in Verbindung 

treten zu können (Name, Anschrift, Telefonnummer). Bei 

Bankgeschäften werden, soweit es sich nicht ebenfalls 

um anonyme Geschäftsfälle handelt (z.B. Spareinlagengeschäfte) 

und soweit erforderlich auch Daten über die Bonität 

von Kreditnehmern erhoben (Einholung von Handelsauskünften). 

Alle Daten von Kunden werden nur im Rahmen der Geschäfts

aufzeichnungen erfaßt und mit diesen im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen skartiert. 

In keinem Falle erfolgt im Dorotheum eine elektronische 

Speicherung von personenbezogenen Daten. 

Zu Frage 6: 

Soweit Daten von Kunden erhoben werden, erfolgt dies 

auf Grund der Handelskreditvorschriften über die ordnungs

gemäße Führung von Handelsbüchern und die Aufbewahrung 

der Geschäftskorrespondenz. 

Zu Frage 7: 

Gemäß § 13 Strafregistergesetz werden dem Österreichischen 

Statistischen Zentralar+ die im jeweils vergangenen 

Kalende~jahr über rechtskräftige Verurteilungen dem 

Strafregisteramt :;r,i tgeteil ten Daten auf elektronischen 
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Datenträgern (Magnetband) bekanntgegeben. Obwohl hiezu 

keine gesetzliche Verpflichtung besteht, 'werdtn schon 

jetzt aus Datenschutzgründen die Daten anonymisiert, 

und zwar in der Form, daß Familienname, Vorname und 

Elternvornamen weggelassen werden, sodaß bei den Daten, 

die dem ÖsterreichischenStatistischen Zentralamt über

geben werden, nicht mehr von personenbezogenen Daten 

gesprochen werden kai:m; außerdem erfolgt die Übergabe 

nicht, bloß auf Grund von Art. 22 B-VG, sondern kraft 

der oben angeführten gesetzlichen Spezialnorm. 

Zu Frage 8: 

Die Sozialv~rsicherungsnunooer findet für Bedienstete 

des Innenressorts insoweit Anwendung, als dies auf Grund 

der diesbezüglichen Bestimmung des ASVG für die Korrespondenz 

mit den Trägern der Sozialversicherung vorgesehen ist. 

Eine anderweitige Ver'vendung der Sozialversicherungsnummer 

findet, im Innenressort nicht statt. 

Zu Frage 9: 

Bei der Implementierung der einzelnen automat,isierten 

Sachbereiche des zu Frage 4 bereits zitierten EDV-Zentrums 

wurde im Hinblick auf die besondere "Sensibilität" mancher 

polizeilicher Informationen, die nunmehr im Rahmen des 

"~lekt- ronischen lsriminalpolizeilichen !nformations!!yst,ems tf 

(EKIS) gespeichert sind und abgefragt werden können, 

von vornherein dafür Vorsorge getroffen, daß solche 

Daten nur jenen zugänglich gemacht werden, die beruflich 

auf Grund der gesetzlichen Vorschriften mit diesen Daten 

arbeiten müssen. 

Es wurde beim Aufbau des EKIS ein Da'tenschutzkonzept 

mit dem Ziel entwickelt, daß jedem zur Auskunft aus 
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.dem System Berechtigten von Informationssystem nur jene 

Daten bekanritgegeben ,,,,erden, auf deren 'Bekanntgabe er 

einen gesetzlichen Anspruch hat. Dieses ·Datenschutzkonzept 

beruht im wesentlichen darauf, daß bei einer im Wege 

der Datenfernverarbeitung gestellten Anfrage jeder zur 

Abfrage ermächt:.igten Behörde/Dienststelle eine Kennzahl 

zugewiesen ist, die bei einer Anfrage an das System 

angegeben werden muß. Darüber hinaus sir.dAbfragestat.ionen 

(Terminals) nur dort i~stalliert, wo durch ent.sprechende 

Objektschutzmaßnahmen dafür Gewähr besteht, daß tatsächlich 

nur Amtspersonen (Exekutivbeamte) zu diesen Räumen Zutritt 

haben. Eine weitere Datenschutzfunktion ist dadurch 

gegeben, daß nur vom EDVZ ausgebildete Beamte den Terminal 

bedienen dürfen und jedem dieser Beamten eine sogenannte 

Operatorkarte ausgehändigt wird, die - unsichtbar für 

den Träger = eine Codenummer enthält. Jedes für EKIS

Abfragen vorgesehene Terminal ist mit; einem Ausweisleser 

ausgestattet und der die Anfrage stellende Beamte muß, 

bevor er überhaupt das System aktivieren und eine Anfrage 

stellen oder eine Datenänderung vornehmen kann, seine 

Magnetkarte in den Ausweisleser eingeben. Auf Grund 

der auf der Magnetkarte enthaltenen Codenummer im Zu

sammenhang mit der später in der Anfrage angegebenen 

Behördenkennzahl wird auf Grund von Programmfunktionen 

im System erkannt, welche Einzelberechtigungen der je

weilige abfragende Operator hat und ob jene Dienststelle, 

in deren Namen er die Anfrage stellt, auch tatsächlich 

berechtigt ist, eine solche Auskunft zu erhalten. 

Auch bei der Ausarbeitung des Meldegesetzes 1972 wurden 

den Belangen des Dat.enschutzes insoferne Rechnung getragen, 

als 

a) die Meldebehörde bei An- oder Abmeldungen, die von 

Amt,s wegen vorgenOillJl1f':'. wurden (§ 11 Abs. 3 leg .ci t), 

sowie bei Berichtigungen oder Ergänzungen des Melde-
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registers ( § 12 Abs. 2 leg .ci t.) die betroffene Partei 

unverzüglich zu verständigen und ihr GE.legenheit 

zu geben hat, dazu Stellung zu nehmen. Erhebt die 

Partei gegen eine solche Maßnahme Einwendungen, so 

ist darüber, falls die Einwendungen nicht herücksichtigt 

werden, ein Bescheid zu erlassen (§ 12 Abs. 4leg.cit.); 

b) auch mit dem Institut der sogenannt:.en· "Auskunftssperre tt 

ein allenfalls individuell erforderlicher Datenschutz 

gegeben ist. 

Gem. § 12 Abs. 2 leg.cit. kann nämlich jede gemeldete 

Person bei der Meldebehörde beantragen, daß Meldeaus

künfte über sie allgemein und an bestimmte Personen 

nicht erteilt werden. Dem Antrag ist stat.tzugeben, 

wenn berücksichtigungswürdige Interessen der gemeldeten 

Person dies geboten erscheinen lassen, es sei denn, 

daß anzunehmen ist, daß sich der Antragsteller durch 

die Auskunftssperre rechtlichen Verpflichtungen entziehen 

will. Die Auskunftssperre kann nur für die Dauer 

von höchstens zwei Jahren verfügt werden; sie ist 

auf Antrag bei Vorliegen der Voraussetzungen neuerlich 

zu verfügen. Besteht eine solche Auskunftssperre 

oder ist das Vorliegen der erwähnten Interessen einer 

gemeldeten Person bei der Meldebehörde offenkundig, 

so hat sie ein Verlangen nach einer Meldeauskunft 

über die gemeldete Person abzulehnen. 

Schließlich sollte nicht unerwähnt bleiben, daß nach 

ho. Meinung der Datenschutz hinsichtlich aller vonöffent

lich Bediensteten verwalteten Daten am besten durch 

die sorgfältige HandhabUng der Bestimmungen des Art. 

20 B-VG in Verbindung mit § 23 der Dienstpragmatik und 

§ 5 des Vertragsbedienstetengesetzes gewährleistet erscheint . 
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Zu Frage 10: 

Nein. 

Zu Frage 11: 

Fallweise werden konvent,ionell aufgezeichnete personenbezogene 

Daten der Versicherungsanstalt öffentlich Bed3_enst~ter, 

den Pensionsversicherungsanstalten für AJ.~bei ter bzw. 

für Angestellte sowie der BUWOG mitgeteilt. 
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