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Die schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nr. 351/J-NR/76', betreffend Speicherung -von persönlichen 
Daten im Ressortbereich oder in dem der Aufsicht des' 
Ressorts unterstehenden Körperschaften und Anstalten des 
Bundes, die die Abgeordneten Dr. ERMACORA, STEINBAUER, 
Dr. PELIKAN und Genossen am 60 Mai ,1976 an mich richteten, 
beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Das Bundeskanzleramt hat bei der Vorbereitung 
der Regierungsvorlage des Datenschutzgesetzes im Zuge eines 
Begutachtungsverfahrens 1974 auch eine Erhebung über die im 
Bundesbereich vorhandenen Sammlungen personenbezogener Daten 
durchgeführt, wobei auf die Kriterien einer Datenbank abge
stellt wurde, wie sie der Referentenentwurf für ein Daten
schutzgesetz vom 16. Mai 1974 enthielto Auf die Ergebnisse 
dieser Erhebung wurde in den Erläuterungen zur Regierungs
vorlage vom 17 .. Dezember 1975 (72 der Beilagen zu den Steno
graphisehen Protokollen des Nationalrates XIV .. Gesetzgebungs
periode) kurz hingewiesen (Seite 13), und sie wurden auch 
bei der Ausarbeitung der Regierungsvorlage'berücksichtigt. 
Während des Jahres 1975 wurde diese Erhebung nicht mehr be
wiederholt,l1ohl aber im Zusammenwirken mit dem Präsidium 
des Nationalrates eine Erhebung über die privaten Daten
banken in Österreich durchgeführt, deren Auswertung dem 
Nationalrat bereits übermittelt wurde. 
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Diese Erhebungen bezogen sich aber jeweils 
nur auf ständige Datensammlungen in bestimmten organisa
torischen Einheiten, und über die Ermitt1ung und Speiche
rung personenbezogener Daten generell enthielten sie 
keine Aussagen. 

Im Rahmen der Verwal tung, und !3war sO~lOhl 

in der Rohei ts- als auch in der Pri vatwirtschaftsverr,.ml tung 
sind Daten zu verarbeiten, und jeder Verwaltungsakt is'~ 

letztlich das Ergebnis einer Informationsveraroeitung. 
Welche personenbezogenen Daten von den. einzelnen Ver
waltungsorganen zu erheben und zu verarbeiten sind, er
gibt sich zunächst aus den Verwrutungsvorschriften, die 
von diesen BehBrden zu vollziehen sind (bzw. aus den Akten 
der Privatwirtschaftsverwaltung, die von diesen BehBrden 
zu setzen sind)" Organisationsrechtlich gesehen kann die 
Sammlung und Verwaltung von Informationen als Annex zur 
betreffenden Verwaltungsmaterie angesehen werden" Durch 
die Erlassung eines Bundesgesetzes und die Zuweisung der 
Vollziehung dieses Gesetzes an eine bestimmte BehBrde 
wird auch die Rechtsgrundlage für die Erhebung, Ermittlung 
und Speicherung von Daten geschaffen, die für den einzelnen 
auf Grund dieses Gesetzes zu setzenden Verwaltungsakt not
wendig sind. Die Art der Zulassung der Erhebung und Er
mittlungpersonenbezogener Daten ist legiSlativ unter
schiedlich gelBst: zum Teil sind die Datenarten, die an
zugeben oder zu erheben sind, ausdrücklich und erschBpfend 
im Gesetz genannt (zo Bo im Meldegesetz, BGBlo Nro 30/1975; 
§§ 3, 4 des Studienförderungsgesetzes 1969, BGBI .. Nro 421, 
i .. do go Fo), zum Teil ergeben sie sich aus dem der BehBrde 
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eingeräumten Ermessensraum oder aus auszulegenden un
bestimmten Gesetzesbegriffen (zo B. § 18 des Paßgesetzes, 
BGB1. Nr. 422/1969; §§ 91 folgende StPO). Eine allgemeine 
Aussage, welche Daten ermittelt werden, kann daher nicht 
gegeoenwerden, es ergibt sich dies aus den einzelnen 
Verwaltungsvorschriften und im konkretan sogar aus den 
einzelnen Verwaltungsverfahren, indem die Behörde im 
Rahmen der freien Beweiswürdigung alles zu erheben hat, 
was zur Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes ge
eignet und nach Lage des einzelnen Falles zweckdienlich 
ist (vgl. §§ 45, 46 AVG). Auf die Zulässigkeit der 
Dauer der Speicherung einmal ermittelter Daten richtete 
sich die parlamentarische Anfrage nicht; es wird dabei 
davon auszugehen sein, daß ermittelte Daten jedenfalls 
bis zum Ablauf allfälliger Verjährungs-, Amtshaftungs
oder Wiederaufnahmsfristen aufbewahrt werden dürfen. 

Ein Datenschutzgesetz wird daher weniger 
an der Zulässigkeit 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 Be
hörde hat dabei sich nach den Grundsätzen der wirt
schaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit jener 
technischen Methoden zu bedienen, daß sie jederzeit 

in der Lage ist, ihre Aufgaben unter möglichst spar-
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samer und zweckmäßiger Organisation zu erfülleno 
Unter diesen Voraussetzungen wird auch der Einsatz 
der EDV zur Speicherung personenbezogener Daten zu 
betrachten sein (vglo GoMUTZ, Die rechtliche Zu
lässigkeit des Einsatzes von elektronischen Daten
verarbeitungsanlagen in der staatlichen Verwaltung) 
Juristische Blätter 1972, Seite 23). 

Im einzelnen werden die Fragen wie folgt beantwortet: 

ad1 ) 

Im Zuge der Erhebungen für die Lehrer
datei werden auch Daten der Lehrer an privaten weiter
führenden Schulen ermittelto Die Erhebungsmerkmale sind 
aus dem beigeschlossenen Formular uNeuerfassung-Lehrer" 
ersichtlich. Bei Einbringung eines Schülerbeihilfen
antrages fallen personenbezogene Daten der Antrag
steller an (siehe beigeschlossene ,Formulare SB-1/74 
und SB-2/74) 0 

ad 2) 

Rechtsgrundlage für die Datenermittlung 
sind bei der Lehrerdatei Erlässe des Bundesministeriums 
für Unterricht und Kunst, bei der Schülerbeihilfen
aktion das Schülerbeihilfengesetz BGBI. Nro 253/71 
in der jeweils geltenden Fassung. 

394/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)4 von 7

www.parlament.gv.at



- 5 -

ad 3) 

Im Ressortbereich werden im Rahmen der Erhebun
gen für die Lehrerdateil Lehrerdaten an allen öffentlichen 
weiterführenden. Schulen und an privaten weiterführenden 
SChulen Daten der Subventionslehrer erhoben (siehe Punkt 1), 

erster Absatz) .. 

ad 4) 

Lehrerdaten sind in der Lehrerdatei, Daten von 
Beihilfenbeziehern nach dem Schülerbeihilfengesetz in einer 
Beihilfendatei gespeichert. 

ad 5) und 6) 

Lehrererhebungen werden vom Bundesministerium 
für Unterricht und Kunst direkt durchgeführt. Die erhobenen 
Daten sind zentral im Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst auf magnetischen Datenträgern gespeichert. 

Schülerbeihilfendaten ermitteln im Falle eines 
. Beihilfenantrages die Beihilfenbehörden I. Instanz. Ebenso 
erfolgt auch. die Ablage aller hiezu erforderlichen Formulare 
und eine Bescheiddurchschrift bei diesen Stellen. Im Österrei
chischen Schulrechenzentrum sind die Beihilfendaten aller 
Bescheidempfänger zentral auf magnetischen Datenträgern 
gespeichert. 

ad 7) 
Derzeit werden keine Daten im Wege der wechsel

seitigen Hilfeleistung gemäß Art. 22 B.-VG. ausgetauscht .. 

ad 8) 

Die Sozialversicherungsnummer ist eine Erhebungs
merkmal der Lehrererhebung und dient als Identifikationsmerkmal 
bei Namensgleichheit. 
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ad 9) 
Die in der Lehrerdatei und der Schülerbeihilfen

datei gespeicherten Daten sind durch folgende Maßnahmen gegen 
Mißbrauch geschUtzt: 

Verschlüssel~mg der Daten 
Zugriff zu einzelnen Datensätzen nur übe~ einen bestimmten Codö 
Datensatzbeschreibungen werden unter Ve:2schlilß ver\.vahrt 
Dat:enträge.r werden in einem eigenen Archiv aufbewahrt .. Dem 
Archivar ist der Satzaufbau nicht bekannt. 
EDV-Zugriffsprogramme und deren Beschreibung werden gesondert 
yon den Datenträgern aufbewahrt .. 
Die Gesamtinformationen über ein EDV-Projekt stehen nur dem 
Projektleiter zur Verfügung .. 
Eine Verarbeitung der Dateien erfolgt nur auf grund eines for
mellen Auftrages durch die zuständigen Behörden 
Speziell für die Lehrerdatei: Alle über jeden Lehrer gespeicher
ten Informationen werden dem Lehrer, der Schule und der zustän
digen Schulbehörde mitgeteilto 

ad 10) 

1 

Im Rahmen der Studienprogramme der Massenmedien 
wurden Aufträge zur Datenerfassung an das Institut für Pädagogik 
der Universität Wien vergeben .. Diese Daten sind Voraussetzung 
für die Durchführung der Sozialphase, der Tests und der Begleit
untersuchungen zu den Studienprogrammen im Medienverbund .. 

Die Erwachsenenbildungsinstitutionen, die an 
Studienprogrammen teilnehmen, erhalten die Daten für die 
Durchführung der Gruppentageo Außerdem werden die Daten auch 
für die Durchführung von Begleitunter.suchungen im Auftrag des 
Bundesministeriums für Unterricht und Kunst an einzelne For
sChungsinstitute mit entsprechender Verpflichtung bezüglich 
Datenschutz weitergegeben .. 
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Die Daten werden im Rechenzentrum der Univer
sität Wien für das Institut für Pädagogik zum Z'I.'1ecke weiterer 
pädagogischer Forschungen unter Verschluß aufbewahrto 

ad 11) 
Gespeicherte Lehrerdaten werden der Gewerkschaft 

der öffentlich B3diensteten zur Herausgabe des Jahrbuches der 
berufsbildenden und lehrerbildenden mittleren und höheren 

,Schulen Österreichs zur Verfügung gestellto Pro Lehrer werden 
bekanntgegeben: Stammanstalt, Familienname, Vorname, eVa Ordens
name, Standesbezeichnung, akado Grad, Berufstitel, Amtstitel, 
dienstrechtliche Stellung, Geburtsdatum, Befähigungs- bzwo 
Lehramtsprüf~g, Prüfungs datum , effektiver Dienstbeginn, Vor
rückungsstichtag, Ernennung auf gehobenen Posten, evo Hinweis 
auf Stammanstalto 

Durch die Bereitstel'lung dieser Daten wird eine 
mehrmalige Befragung der Lehrer vermieden. Das "Jahrbuch ll hat 
insoferne offiziellen Charakter, da es bei allen Schulbehörden 
als Nachschlagwerk verwendet wirdo 

Beilagen 

Der Anfragebeantwortung sind umfangreiche Beilagen angeschlossen, 

die in der Parlamentskanzlei zur Einsicht aufliegena 
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