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Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die Abfrage von sensiblen 
Daten 2019 nach dem Transparenzdatenbankgesetz 2012 
(Transparenzdatenbank-Abfrageverordnung 2019) 
 
 
Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung. 
 
Kurzfassung 
 
Die Transparenzdatenbank-Abfrageverordnung legt fest, welche Abfrageberechtigungen von 
Leistungsangeboten für „sensible Daten“ gewährt werden. Um die personenbezogene 
Sammlung sensibler Daten vor unlauterer Verwendung zu schützen, ist ein besonders hohes 
Maß an Sicherheitsanforderungen erforderlich. Eine lückenlose Protokollierung der Abfrage 
„sensibler“ Daten ist derzeit nicht vorgesehen. Diese ist im Sinne des Datenschutzes 
notwendig.  
 
Zum Entwurf 
 
Durch die Transparenzdatenbankgesetz-Novelle 2019 (TDBG) wurde die 
Abfrageberechtigung der Förderungsstellen neu geregelt. Nach der neuen Rechtsgrundlage 
hat der Bundesminister/die Bundesministerin für Finanzen eine „Transparenzdatenbank-
Abfrageverordnung“ zu erlassen, welche die Abfrageberechtigungen in Leistungsangebote im 
Zusammenhang mit „sensiblen Daten“ festlegt. Diese wurde nun vorgelegt. 
 
Transparenz im Förderwesen sowie die Schaffung von Werkzeugen zur Sicherstellung 
derselben ist grundsätzlich zu begrüßen. Um die personenbezogene Sammlung sensibler 
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Daten vor unlauterer Verwendung zu schützen, ist generell ein besonders hohes Maß an 
Sicherheitsanforderungen erforderlich. Deswegen dürfen die abfrageberechtigten Stellen nur 
jenen Zugang zu personenbezogenen Daten erhalten, die für Gewährung, Einstellung oder 
Rückforderung einer Leistung tatsächlich notwendig sind. Für die meisten der in Anlage 1 der 
Verordnung definierten „sensiblen Daten“ zur Gewährung, Einstellung oder Rückforderung 
einer Leistung wird eine Leseberechtigung für alle in Anlage 2 angeführten Leistungsangebote 
gewährt. Eine entsprechende Begründung, warum dafür eine so weite Leseberechtigung 
erforderlich ist, ist den Erläuterungen nicht zu entnehmen. Aus Sicht der BAK sind die 
Leseberechtigungen daher zu weit gefasst bzw. kann nicht nachvollzogen werden, warum 
diese die gesamte Anlage 2 umfassen. 
 
Jedenfalls müsste im Sinne des Datenschutzes sichergestellt sein, dass Personen, die mit 
unrichtigen Eingaben konfrontiert werden, auf unbürokratische Weise eine unverzügliche 
Korrektur einfordern können und diese umgehend erhalten. Da eine lückenlose 
Protokollierung der Abfrage sensibler Daten nicht vorgesehen ist, kann die BAK der 
Verordnung in der vorliegenden Form nicht zustimmen.  
 
Allgemeine Bemerkungen zur Transparenzdatenbank (TDB) 
 
 Die BAK hält es grundsätzlich für sinnvoll und wichtig, vorhandene Transparenzdefizite 

bei öffentlichen Leistungen (zB bei Unternehmensförderungen und inländischen 
Agrarförderungen) abzubauen, den AdressatInnen öffentlicher Leistungen einen 
erleichterten Zugang zu diesen Leistungen zu verschaffen und ihnen einen besseren 
Überblick über die ihnen zu Gute kommenden Leistungen zu bieten. Die TDB wurde 
diesen Anforderungen bisher nur in sehr begrenztem Umfang gerecht.  

 Die BAK hat bereits mehrmals explizit in Bezug auf die TDB eine verbindliche 
Vereinbarung mit den Bundesländern gefordert, um ihre umfassende Mitwirkung 
sicherzustellen, bevor das (aufwändige) Vorhaben weiterverfolgt wird. Diese liegt – auch 
wenn seit Einführung Weiterentwicklungen vorgenommen wurden – bis heute nicht vor. 
Obwohl den Ländern vom Bund in den Jahren 2010 bis 2016 etwa 80 Mio Euro für die 
Einführung der TDB zu Verfügung gestellt wurden, werden die Leistungen der Länder und 
Gemeinden nicht in vollem Umfang und die Zahlungen nach wie vor unzureichend erfasst. 

 Die TDB kann vorliegende Informationsdefizite bei den staatlichen Leistungen im Hinblick 
auf das Angebot und die damit verbundenen Auszahlungen nicht beheben, da vor allem  
o kein gebietskörperschaftenübergreifendes Gesamtkonzept vorliegt, welche 

Leistungen miteinbezogen werden sollen und welche nicht; 
o nicht alle Gebietskörperschaften in vollem Umfang und rechtlich verbindlich 

eingebunden sind;  
o nicht intendierte Doppel- und Mehrfachförderungen bislang unzureichend identifiziert 

wurden;  
o Bewertungsprobleme bei den Sachleistungen vorliegen und diese nicht angemessen 

abgebildet werden;  
o analytische Verzerrungen bei der Erfassung und Zuordnung von staatlichen 

Leistungen und Förderungen vorliegen. 
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Aus diesen Gründen führt eine Aggregierung der Daten zu problematischen Verzerrungen und 
somit können keine sinnvollen steuerungsrelevanten Schlussfolgerungen abgeleitet werden.  
 Es besteht zudem die Gefahr, dass sich aufgrund des eingeschränkten Auszugs der 

vorhandenen Leistungen Vorurteile und Falscheinschätzungen verfestigen können, würde 
die TDB als primäre Informationsquelle für staatliche Leistungen herangezogen werden. 

 Der Zugang zur Datenbank bzw zu den individuellen Daten erfolgt ausschließlich durch 
elektronische Anwendungen. Dies schließt wesentliche Teile der Bevölkerung vom 
Zugang (vgl „digital divide“ in der Gesellschaft) aus. Die „Service"-Funktion für 
BürgerInnen im Rahmen des „Transparenzportals“ wird – abgesehen von technischen 
Hürden – weiters so lange nicht oder bestenfalls fragmentarisch erfüllbar sein, solange 
nicht sämtliche Angebote auf allen gebietskörperschaftlichen Ebenen verfügbar sind.  

 Ergänzend ist kritisch anzumerken, dass die mit dem Gesamtvorhaben der TDB 
angestrebte höhere Transparenz ganz zentrale Bereiche ausklammert: ua 
Vermögensbestände bzw -zuwächse, wesentliche steuerliche Förderungen (zB der 
gesamte Pauschalierungsbereich, welcher insbesondere Unternehmen begünstigt) bzw 
wesentliche Gemeindeleistungen.  

 Bislang gibt es keine einheitliche Definition für Förderungen. Der Förderungsbegriff nach 
dem TDBG ist deutlich weiter gefasst als jener im Bundeshaushaltsgesetz. Eine 
Vereinheitlichung wäre jedenfalls erforderlich. In der öffentlichen Debatte gibt es 
zumindest drei unterschiedliche Abgrenzungen. Diese haben Darstellungen von jährlichen 
Förderungsvolumen in der Bandbreite von 6 und 18 Mrd Euro pro Jahr zur Folge. Es wäre 
hilfreich, wenn zumindest das Bundesministerium für Finanzen nur eine Abgrenzung 
verwenden würde.  

  
Die seit 2010 gesammelten Erfahrungen zeigen, sehr eingeschränkte Zusatzinformationen 
und gleichzeitig deutlich höhere Kosten als ursprünglich vorgesehen. Die BAK hält die TDB 
daher für kein geeignetes Mittel, mehr Transparenz und letztlich mehr Vertrauen ins öffentliche 
System herzustellen. Ein gutes öffentliches Leistungsangebot liegt dann vor, wenn dieses den 
Bedürfnissen der BürgerInnen entspricht, keine Zugangsbarrieren bestehen und die dafür 
vorgesehenen Mittel zweckmäßig, sparsam und effizient eingesetzt werden.   
Die Umsetzung der TDB als Gesamtvorhaben scheiterte bislang einerseits an der 
Überforderung durch den immensen Umfang des Projekts in technischer Hinsicht, da in dem 
Vorhaben alle Leistungsangebote der öffentlichen Hand in vollem Umfang erfasst werden und 
gleichzeitig verschiedenen Zwecken und Zielgruppen dienen hätten sollen. Andererseits 
scheiterte es bisher auch an politischen Widerständen, die in der nach wie vor lückenhaften 
Beteiligung der Gebietskörperschaften sichtbar werden.   
Es ist mittelfristig absehbar, dass auch künftig die Kosten für die TDB den Nutzen übersteigen 
werden und weiterhin kein Mehrwert im Sinne einer echten Transparenz entfaltet wird. Aus 
diesen Gründen hält die BAK eine Fortführung der TDB in der bestehenden und geplanten 
Form für nicht sinnvoll. 
 
Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Anliegen und Anregungen.
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