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begutachtung@bmbwf.gv.at

Dr. Christian Wirthensohn
Steggasse 2
6850 Dornbirn

An das
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
Abteilung 11/3 - Schulrechtslegistik
Minoritenplatz 5
1010 Wien

Dornbirn, am 06. November 2020

Geschäftszahl:

2020.0.348.580

Stellungnahme
zum
Entwurf
eines
Bundesgesetzes,
mit
dem
das
Bildungsdokumentationsgesetz 2020 erlassen wird und das Schulpflichtgesetz 1985,
das Pflichtschulabschluss-Prüfungs-Gesetz, das Hochschulgesetz 2005, das
Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz, das Universitätsgesetz 2002, das IQS- Gesetz
sowie das Anerkennungs- und Bewertungsgesetz geändert werden I 66/ME XXVII. GP

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich ersuche um Berücksichtigung
obengenannten Gesetzesentwurf:

1.

meiner

nachfolgenden

Stellungnahme

zum

Allgemeines

Grundsätzlich ist die Absicht des vorliegenden Entwurfs des Bundesgesetzes, nämlich die
bereits seit dem ursprünglichen Inkrafttreten des Bildungsdokumentationsgesetzes (BGBI 1
Nr.
12/2002) bestehenden datenschutzrechtlichen
Problembereiche anzugehen,
unterstützenswert, soweit ersichtlich gelingt dies mit dem vorliegenden Entwurf jedoch nur
teilweise.
So ist zu begrüßen, dass die seit jeher datenschutzrechtlich bedenkliche Heranziehung der
Sozialversicherungsnummer als primäres ldentifizierungsmerkmal im Rahmen der
Bildungsdokumentation und -statistik eingeschränkt und letztlich beendet werden soll.
In diesem Zusammenhang ist auch hervorzuheben, dass das Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft und Forschung im allgemeinen Teil der Erläuterungen auch ausdrücklich
klarstellt, dass die Verarbeitung von Daten, die einem bereichsspezifischen
Personenkennzeichen zugeordnet werden, zwar allenfalls pseudonymisiert im Sinne von
Art 4 Z 5 DSGVO erfolgt, aber diesfalls dennoch personenbezogene Daten vorliegen,
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Art 4 Z 5 DSGVO erfolgt, aber diesfalls dennoch personenbezogene Daten vorliegen,
hinsichtlich derer selbstverständlich auch die in der DSGVO vorgesehenen
Betroffenenrechte gelten. Diesbezüglich gab es - wie sich auch in anhängigen
Beschwerdeverfahren vor der Datenschutzbehörde zeigte - bisher einige Unklarheiten
gerade auch im Hinblick auf die Gesamtevidenzen für Schüler und Studierende, hinsichtlich
derer der Bundesminister als Verantwortlicher im Sinne von Art 4 Z 7 DSGVO anzusehen ist.
Die nachfolgende Stellungnahme ist nicht abschließend und bezieht sich lediglich auf die
unten angeführten Bestimmungen des vorliegenden Entwurfs.

Zu Art 1 § 4 Bildungsdokumentationsgesetz 2020 (BilDokG 2020)

2.

Zunächst ist im Hinblick auf Art 4 Z 7 DSGVO allgemein festzuhalten, dass in der Regel als
Verantwortlicher im Sinne diese Bestimmung jene natürliche oder juristische Person,
Behörde, Einrichtung oder andere Stelle anzusehen ist, die allein oder gemeinsam mit
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
entscheidet.
Davon abweichend kann im Unionsrecht oder auf mitgliedsstaatlicher Ebene ein
Verantwortlicher benannt oder Kriterien für dessen Benennung vorgesehen werden, wenn
die Zwecke und Mittel der Verarbeitung ebenfalls im Unionsrecht oder in mitgliedsstaatlichen
Vorschriften vorgegeben sind.
Die im vorgeschlagenen § 4 BilDokG 2020 und in anderen Bestimmungen des Art 1 des
vorliegenden Entwurfs (zB in § 6 Abs 2 oder § 10 Abs 2 BilDokG 2020) vorgenommene
Bestimmung der Verantwortlichen für einige der im vorliegenden Entwurf geregelten
Datenverarbeitungen ist jedoch nicht nachvollziehbar, führt teilweise zu wohl nicht
beabsichtigten rechtlichen Konsequenzen und ist wohl auch geeignet, die Durchsetzung der
Rechte betroffener Personen praktisch erheblich zu erschweren oder gar zu verunmöglichen.
Vorweg ist festzuhalten, dass die Bestimmung der Verantwortlichen vor dem Hintergrund der
diesbezüglich aufgesplitterten Kompetenzsituation in differenzierter Weise zu erfolgen hat
und auch eine zentrale Verarbeitung aller personenbezogener Daten nicht wünschenswert
wäre.
Die im vorliegenden Entwurf vorgenommene Bestimmung der jeweiligen Verantwortlichen ist
aber (obwohl diese im Wesentlichen der geltenden Rechtslage entspricht) dennoch nicht
nachvollziehbar, teilweise gleichheitswidrig und wohl auch nicht mit der Bestimmung des
Art 4 Z 7 DSGVO vereinbar.
Zunächst ist beispielhaft darzustellen, wer nach der Bestimmung des § 4 Abs 1 als
Verantwortlicher anzusehen wäre:
•

•

Bei Schulen wäre der Verantwortliche für die Evidenzen der Schülerinne und Schüler
gemäß § 4 Abs 1 iVm § 2 Z 8 BilDokG deren Leiterin oder deren Leiter (dh eine
natürliche Person);
bei Universitäten wäre der Verantwortliche gemäß § 4 Abs 1 iVm § 2 Z 10 BilDokG
iVm § 60 Abs 1 Universitätsgesetz 2002 das Rektorat gemäß § 22 Universitätsgesetz
2002 (dh ein Kollegialorgan der jeweiligen Universität);
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•

•

•

bei Pädagogischen Hochschulen wäre der Verantwortliche gemäß § 4 Abs 1 iVm § 2
Z 10 BilDokG 2020 der Rektor oder die Rektorin (dh wiederum eine natürliche
Person);
bei Fachhochschul-Studiengängen oder Fachhochschulen wäre der Verantwortliche
deren Erhalterin und damit gemäß § 2 Fachhochschul-Studiengesetz der Bund oder
juristische Personen des öffentlichen oder des privaten Rechts;
Hinsichtlich der in § 5 Abs 3 und 4 BilDokG 2020 vorgesehenen Verarbeitungen wäre
der Verantwortliche die zuständige Bildungsdirektorin oder der zuständige
Bildungsdirektor, dh jene Bedienstete oder jener Bedienstete, der gemäß
§ 7 Bildungsdirektionen-Einrichtungsgesetz die jeweilige Bildungsdirektion leitet (dh
auch in diesem Fall wäre der Verantwortliche eine natürliche Person).

Aus der vorstehenden Aufstellung ergibt sich, dass die als Verantwortlichen im Sinne der
DSGVO bestimmten Personen oder Organe wohl in den meisten Fällen gerade nicht über
die Festlegung der Mittel und Zwecke einer Verarbeitung von Daten entscheiden, sondern
als Organwalter im Rahmen der Hoheitsverwaltung tätig werden.
Allgemein sind es aber nicht die Organe oder Organwalter von Behörden und sonstigen
Stellen, denen die Verantwortlichenstellung zukommt, sondern die jeweiligen Rechtsträger
(Raschauer in Sydow [Hrsg], Europäische Datenschutzgrundverordnung Art 4 Rn 130).
Warum im vorliegenden Entwurf davon abgewichen wird und zB anstelle der jeweiligen
Universität das Rektorat als Verantwortlicher bestimmt werden soll, ist nicht ersichtlich.
Auch eine Bestimmung als Verantwortlicher aufgrund von gesetzlichen Vorschriften setzt
voraus, dass die als Verantwortlicher bestimmte Person oder Stelle auch tatsächliche
Kontrolle in Bezug auf die Daten zukommt (vgl dazu den vom Europäischen
Datenschutzausschuss veröffentlichten Entwurf der Guidelines 0712020 on the concepts of
controller and processor in the GDPR, S. 10).
Für viele der in § 4 Abs 1 BilDokG 2020 als Verantwortlichen bestimmten Personen dürfte
die Ausübung tatsächlicher Kontrolle über die jeweilige Datenverarbeitung nur sehr
eingeschränkt möglich sein. So ist davon auszugehen, dass die Direktorin einer Volksschule
nur wenig Einfluss auf die Festlegung der konkreten Zwecke und Mittel der im BilDokG 2020
vorgesehenen Datenverarbeitungen hat.
Aus der Stellung als Verantwortlicher ergeben sich nach der DSGVO aber zwingend eine
Vielzahl von Verpflichtungen und auch - teilweise sehr weitreichende - rechtliche
Konsequenzen, die (nicht abschließend) anhand einiger Beispiele erläutert werden sollen:
•

•
•

•
•

Der Verantwortliche müsste schriftliche Auftragsverarbeitungsverträge mit allfälligen
Auftragsverarbeitern gemäß Art 28 DSGVO abschließen und die Einhaltung der
Bestimmungen solcher Verträge prüfen.
Der Verantwortliche hat gemäß Art 30 ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten zu
führen, welches auf Verlangen jederzeit der Aufsichtsbehörde vorzulegen wäre.
Der Verantwortliche hat angemessene Datensicherheitsmaßnahmen gemäß
Art 32 DSGVO vorzusehen und muss diese regelmäßig überprüfen, bewerten und
evaluieren.
Der Verantwortliche muss Datenschutzverstöße im Sinne von Art 33 DSGVO an die
Aufsichtsbehörde melden.
Gegebenenfalls hat der Verantwortliche eine Datenschutzfolgeabschätzung im Sinn
von Art 35 DSGVO vorzunehmen. Im Hinblick auf die Vorgaben der DSFA-V wäre eine
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•

•
•
•

•

•

solche Datenschutzfolgeabschätzung in Bezug auf zumindest einige der im BilDokG
2020 vorgesehenen Datenverarbeitungen wohl erforderlich.
Insoweit die oben genannten Verantwortlichen als Behörden oder öffentliche Stellen
anzusehen sind, wären sie jedenfalls verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten
(gegebenenfalls gemeinsam) zu bestellen.
Die genannten Verantwortlichen wären Parteien eines Beschwerdeverfahrens vor der
Datenschutzbehörde im Sinne von Art 77 DSGVO.
Die Verantwortlichen wäre auch passiv legitimiert für Klagen gemäß Art 79 DSGVO.
Gemäß Art 82 Abs 1 DSGVO könnten betroffene Personen wegen Verstößen gegen
die DSGVO Schadenersatzansprüche (nur) gegen die genannten Verantwortlichen
geltend machen. Im Hinblick auf den Anwendungsvorrang der DSGVO käme
diesbezüglich auch die in § 1 AHG für Organe vorgesehene Haftungsbefreiung nicht
zur Anwendung.
Nach Art 83 DSGVO könnten bei Verstößen gegen die Bestimmungen der DSGVO in
Höhe von bis zu EUR 10 Mio bzw bei schweren Verstößen bis EUR 20 Mio gegen die
jeweiligen Verantwortlichen verhängt werden.
Der ua in § 4 Abs 2 vorgesehene Abschluss von Vereinbarungen im Sinne von
Art 26 DSGVO zur Regelung der Verantwortlichkeiten müsste sich auf alle genannten
Verantwortlichen (zB alle Leiter von Bildungseinrichtungen) beziehen und die Parteien
solcher Vereinbarungen wären bei allfälligen Personalwechseln auch jeweils
anzupassen.

Anhand dieser Beispiele zeigt sich, dass insbesondere die in § 4 Abs 1 BilDokG 2020 als
Verantwortliche bestimmten Personen dadurch erheblichen rechtlichen Risiken ausgesetzt
würden, während ihnen gleichzeitig kein oder nur ein geringer Einfluss auf die konkreten
Datenverarbeitungen zukommt.
Auch in praktischer Sicht ergibt sich durch die beschriebene Bestimmung von
Verantwortlichen eine Vielzahl von Problemen, weshalb der vorliegende Entwurf in diesem
Punkt jedenfalls noch adaptieren wäre.

3.

Zu Art 1 §§ 5 bis 12 Bildungsdokumentationsgesetz 2020

Positiv ist hervorzuheben, dass im vorliegenden Entwurf offenbar versucht wurde, die von
den jeweiligen Verantwortlichen zu verarbeitenden Datenkategorien zusammenzufassen und
damit die Überprüfung der Einhaltung des im allgemeinen Teil der Erläuterungen zum
vorliegenden Entwurf völlig zu Recht hervorgehobenen Zweckbindungsgrundsatz zu
ermöglichen.
Neben den verarbeiteten Daten sind für eine Überprüfung der Einhaltung der Zweckbindung
aber auch die Verarbeitungszwecke konkret zu bezeichnen. Die konkret mit der Verarbeitung
der genannten Daten verfolgten Zwecke sind jedoch im vorliegenden Entwurf nicht
angegeben, sondern es finden sich hier nur ganz allgemein Hinweise, wie zB in § 5 Abs 1
BilDokG 2020: „[ ... ] für die Vollziehung des Schulunterrichtsgesetzes, [ ... ] sowie der
sonstigen schulrechtlichen Normen [ ... ]" oder in § 9 BilDokG 2020: „[ ... ] für die Vollziehung
des Universitätsgesetzes 2002, [... ]sowie der sonstigen hochschulrechtlichen Normen[ ... ]".
Noch verschärft wird diese sich aus der nur allgemein erfolgten Festlegung der Zwecke der
Verarbeitung der genannten Datenkategorien ergebende Problematik, durch die Tatsache,
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dass keinerlei Zuordnung der angeführten Datenkategorien zu den angeführten Zwecken
vorgenommen wird.
Es ist jedoch davon auszugehen, dass einzelne besonders „kritische" Datenkategorien, wie
zB sonderpädagogischer Förderbedarf (§ 5 Abs 1 Z 17 BilDokG 2020) oder das
Religionsbekenntnis (§ 5 Abs 1 Z 16 BilDokG 2020) oder auch Angaben zu Erst- und
Alltagssprachen von Schülerinnen und Schülern (§ 5 Abs 1 Z 19 BilDokG 2020) - hinsichtlich
der letzten beiden genannten Datenkategorien handelt es sich wohl auch um Daten
besonderer Kategorien im Sinne von Art 9 DSGVO - nur für den Vollzug einzelner
schulrechtlicher Normen von Bedeutung sein können. Die unterschiedslose Anführung aller
Datenkategorien für alle (nur allgemein bezeichneten) Verarbeitungszwecke widerspricht
insofern dem in Art 5 DSGVO normierten Datenminimierungs- und Zweckbindungsgrundsatz
und auch dem in § 1 Abs 2 DSG vorgesehenen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.
Hinsichtlich der Verarbeitung von Daten in der Gesamtevidenz der Schülerinnen und Schüler
und der Gesamtevidenz der Studierenden wird lediglich in § 1 Z 2 BilDokG 2020 auf Zwecke
der Planung, der Steuerung und der Wahrung der gesetzlichen Aufsichtspflichten und
statistische Zwecke verwiesen. Auch diese Zwecke sind so allgemein, dass eine konkrete
Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Verwendung der einzelnen Datenkategorien nicht
möglich ist.

4.

Zu Art 1 § 4 Abs 8 Bildungsdokumentationsgesetz 2020

Hinsichtlich der im Entwurf vorgesehenen Verdreifachung der Speicherdauer der an die
Statistik Österreich ist nicht erkennbar, inwiefern hier eine Abwägung zwischen dem durch
eine so langfristige Speicherung der jeweiligen Daten (ua auch zum sonderpädagogischen
Förderbedarf) in personenbezogener Form verursachten Eingriff in die Grundrechte der
betroffenen Personen und dem Nutzen allfälliger zusätzlicher Erhebungen vorgenommen
wurde.
Anders als in den Erläuterungen zum vorliegenden Entwurf ausgeführt hat der
Rechnungshof in seinen Empfehlungen im genannten Bericht die Weiterverarbeitung solcher
Daten in anonymisierter Form angeregt. Die vorgeschlagen Bestimmung in § 4 Abs 8
BilDokG 2020 sieht aber gerade keine Anonymisierung, sondern die Verarbeitung in
personenbezogener Form für 60 Jahre nach der letzten Datenmeldung (und damit in vielen
Fällen lebenslänglich) vor.
5.

Zu Art 1 § 20 Abs 4 Bildungsdokumentationsgesetz 2020

Der in dieser Bestimmung vorgesehene pauschale Ausschluss der in Art 15, 16, 18 und
21 DSGVO vorgesehenen Betroffenenrechte entspricht nicht den Vorgaben von
Art 89 Abs 2 DSGVO.
Während hinsichtlich der in Art 18 und Art 21 DSGVO vorgesehenen Rechte grundsätzlich
vorstellbar ist, dass diese die mit den im vorliegenden Entwurf geregelten statistischen
Auswertungen verfolgten Zwecke beeinträchtigen könnten, ist dies in Bezug auf das
Auskunftsrecht gemäß Art 15 DSGVO eher nicht anzunehmen. Hinsichtlich des in Art 16
DSGVO vorgesehenen Rechts auf Berichtigung unrichtiger Daten ist überhaupt unklar,
weshalb dies die Zwecke der genannten Statistiken negativ beeinflussen sollte, eine
entsprechende Berichtigung würde im Gegenteil diese Zwecke sogar unterstützen.
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Jedenfalls ist aber festzuhalten, dass Ausnahmen von den genannten Rechten nur
vorgesehen werden dürfen, wenn diese die Verwirklichung der spezifischen Zwecke
unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und solche Ausnahmen für die Erfüllung
dieser Zwecke notwendig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen wurde aber offenbar
im Hinblick auf den vorliegenden Entwurf nicht geprüft bzw finden sich weder im Entwurf des
BilDokG 2020 noch in den Erläuterungen zum Entwurf entsprechende Hinweise auf eine
entsprechende Prüfung oder Abwägung.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

l'

/

Christian Wirthensohn

Ergeht in Kopie an:
Präsidium des Nationalrates
per E-Mail: begutachtungsverfahren@parlament.gv.at
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