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des Nationalrates XVI. Gesetzgebun~p-criGde 

Wien, am 18. April 1986 

1 f~.z lAB 

1986 -Olt- 1 8 
zu 1q/fh IJ 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr.1916/J-NR/86 betreffend die 
Aufzeichnung von Telefongesprächsdaten, die die Abgeordneten Or.ERMACORA 
und Genossen am 20.Februar 1986 an mich richteten, beehre ich mich wie 
folgt zu beantworten: 

ad 1. bis 5. und 7. bis 8.: 

An den Universitäten Graz, Innsbruck und kürzlich auch Salzburg wurden im 
Auftrag der Universitätsdirektionen von den in mittelbarer Bundesverwaltuhg 
tätigen Landesbauämtern neue Telefonanlagen eingeführt. 

Im Zusammenhang mit der Installierung dieser neuen Telefonanlage in der 
Universität Graz ist eine Diskussion über die Frage der Zulässigkeit der 
automatischen Registrierung aller von den einzelnen Nebenstellen geführten 
Orts- und Oberlandgespräche durch Speicherung der gewählten Nummer, sowie 
Zeit und Dauer der einzelnen Gespräche entstanden. 

Ich wurde in dieser Angelegenheit nach Antragstellung des Rektors der Uni
versität Graz gemäß § 10 B-PVG befaßt und habe im Hinblick auf die 
begründeten Bedenken, die vom Akademischen Senat und von den bei den Dienst
stellenausschüssen geäußert wurden, folgende Anordnung getroffen: 
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Im Interess~ der Wahrung des Persänlichkeitsschutzes ist die Speicherung 
der angerufenen Nummern, unabhängig davon, ob es sich um Orts- oder Fern
gespräche handelt, nicht mehr vorzunehmen. Die Anmeldung von dienstlich not
wendigen Ferngesprächen hat bei der Telefonzentrale zu erfolgen; nur in be
gründeten Ausnahmefällen und gegen gesonderte Verrechnung sind auch Privat
gespräche zu vermitteln. Nicht betroffen von dieser Regelung sind diejenigen 
Nebenstellen, die über eine Kurzwahlverbindung verfügen. 

Im Rahmen der Dienstaufsicht haben die Leiter der jeweiligen Universitäts
einrichtungen für eine sparsame Verwendung des Diensttelefons Sorge zu 
tragen. Ich habe mir jedenfalls vorbehalten - sollte sich diese Regelung 
in Form einer erheblichen Steigerung der Telefonkosten nicht bewähren -
einvernehmlich mit dem Zentral ausschuß diese Angelegenheit zu überprüfen. 

Von dieser Anordnung wurden auch die Rektoren der Universitäten Innsbruck und 
Salzburg in Kenntnis gesetzt. 

ad 6.: 

Das Fakultätsgutachten der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Graz ist mir selbstverständlich bekannt, und ich teile die darin vertretene 
Auffassung, daß im Interesse der Wahrung des Persönlichkeitsschutzes nur ein 
Gebührenverrechnungssystem, das die Nummernregistrierung ausklammert, zulässig 
ist. Auch die datenschutzrechtlichen Bestimmungen sprechen gegen eine solche 
Registrierung, da die ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung und die 
geforderte Wesentlichkeit fehlen. 

Im Zusammenhang mit den dienstaufsichtsrechtlichen Aspekten der Ferngesprächs
aufzeichnung wird im Gutachten festgestellt, daß die Entscheidung über den 
Einsatz und die laufende Wartung des neuen Telefonsystems nicht eine Angelegen
heit der zentralen Verwaltung der Universität, für die der Rektor bzw. der 
Akademische Senat zuständig ist, sondern eine der Dienstaufsicht darstellt, 
die nach § 24 UOG zu beurteilen ist. Zu diesem Teil des Gutachtens möchte ich 
jedoch bemerken, daß gemäß § 73 Abs.2 lit.b UOG die zentrale Verwaltung 
eindeutig als eine im staatlichen Wirkungsbereich gelegene Angelegenheit des 
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Akademischen Senates zu betrachten sit. Für die Durchführung und Besorgung 
der zentralen Verwaltung wiederum ist der Universitätsdirektor nach § 78 
UOG zuständig. Der Universitätsdirektor ist kraft seiner Funktion Mitglied des 
Akademischen Senates und daher berehctigt, bei der Entscheidungsfindung 
mitzuwirken. Erst subsidär hat meiner Ansicht nach die Dienstaufsicht des 
jeweils zuständigen Leiters der Universitätseinrichtung einzusetzen. 

Abschließend und unter nochmaliger Bedachtnahme auf Frage 8 darf ich bemerken, 
daß ich die Ausführungen des Gutachtens über die Zulässigkeit der Mitwirkung 
der Personal vertreter für zutreffend halte und daher, wie eingangs erwähnt, 
über den Vorschlag des Rektors hinaus im Einvernehmen mit dem Zentral
ausschuß veranlaßt habe, die technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
daß die angerufenen Nummern, unabhängig davon, ob es sich um Orts- oder 
Ferngespräche handelt, nicht gespeichert werden. 
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