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Bundesgesetz, mit dem das Passgesetz 1992, das Gebührengesetz 1957 und 
das Bundeskriminalamt-Gesetz geändert werden (Passgesetz-Novelle 2021) 

Verordnung des Bundesministers für Inneres, mit der die Passgesetz-Durch-
führungsverordnung, die Passverordnung und die Fremdenpolizeigesetz-
Durchführungsverordnung geändert werden

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Inhalt des Entwurfs:

Durch die Verordnung (EU) 2019/1157 sollen auf europäischer Ebene einheitliche Mindestsi-
cherheitsstandards für Personalausweise und Aufenthaltsdokumente von UnionsbürgerInnen 
festgelegt werden. Demnach ist Österreich ab 02.08.2021 verpflichtet, Personalausweise mit 
elektronischem Datenträger auszustellen. Darüber hinaus sollen unter anderem auch die ös-
terreichischen Reisepässe – zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus – bis Mitte 2023 
überarbeitet werden.

Trotz unmittelbarer Geltung der Verordnung sind – den Erläuterungen zufolge – insbesondere 
Anpassungen im Bereich des Passgesetzes 1992 notwendig.

Dem Grunde nach bestehen keine Einwände. 

Begrüßt wird, dass die produktionsbedingten Mehrkosten nicht auf die KonsumentInnen ab-
gewälzt werden.
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Die Neuschaffung von § 22e PassG geht jedoch in seiner Reichweite in Bezug auf die Über-
mittlung personenbezogener Daten an die Passbehörden (insbesondere im Hinblick auf die 
Übermittlung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten) zu weit. Aus Sicht der 
BAK erscheint die Regelung unionsrechtswidrig. Hier sollte eine DSGVO-konforme Einschrän-
kung auf die für die Passbehörden notwendigen Daten erfolgen sowie in Bezug auf die Da-
tenübermittlung ein transparentes Verfahren unter Berücksichtigung geeigneter Kontroll- und 
Schutzmechanismen erfolgen.

Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs:

Sofern in der Folge zu den einzelnen Bestimmungen keine Stellungnahme erfolgt, bestehen 
keine Einwände.

Artikel 1 – Änderung des Passgesetzes 1992:

Zur Neuschaffung des § 22e Abs 1 und 2 PassG – Übermittlung personenbezogener Daten:

Der vorgeschlagene Entwurf sieht in § 22e Abs 1 eine Berechtigung der Kriminalpolizei, 
Staatsanwaltschaften und Gerichte vor, den zuständigen Passbehörden sämtliche nach der 
Strafprozessordnung ermittelte personenbezogene Daten zu übermitteln, sofern dies für die 
Vollziehung des Passgesetzes erforderlich ist. 

Nach Abs 2 leg cit umfasst die Berechtigung zudem auch die Übermittlung von besonderen 
Kategorien personenbezogener Daten gemäß Art 9 Abs 1 DSGVO.

Bei diesen besonderen Kategorien personenbezogener Daten handelt es sich um Daten, aus 
denen die ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Über-
zeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen. Ebenso die Verarbeitung von 
genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Per-
son, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer 
natürlichen Person sind hiervon umfasst.

Die Verarbeitung dieser Daten ist aufgrund deren Sensibilität grundsätzlich gemäß Art 9 
Abs 1 DSGVO untersagt, wobei Art 9 Abs 2 DSGVO verschiedene Erlaubnisvorbehalte vor-
sieht. Gemäß den Erläuterungen wird die Rechtfertigung für die in § 22e Abs 2 PassG vorge-
sehene Datenverarbeitung in Art 9 Abs 2 lit g DSGVO gesehen. Diesem Vorbehalt zufolge ist 
eine Verarbeitung dieser besonderen Datenkategorien dann erlaubt, wenn die Verarbeitung 
auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats, das in angemes-
senem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz 
wahrt und aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses, erforderlich ist. Zudem müs-
sen angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und Interessen 
der betroffenen Person vorgesehen werden.
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Aus Sicht der BAK wird grundsätzlich eine behördenübergreifende Zusammenarbeit zur ef-
fektiven Bekämpfung bzw Prävention von schweren Straftaten durchaus begrüßt und als wich-
tig erachtet. 

Die Reichweite der vorliegenden Bestimmung schießt jedoch aus mehreren Gründen über das 
Ziel hinaus:

Aus dem vorliegenden Entwurf geht nicht hervor, welche konkreten Daten durch die betref-
fenden Behörden und Gerichte übermittelt werden dürfen bzw sieht die vorgeschlagene Re-
gelung keinerlei Schranken vor. Die Formulierung „… soweit dies für die Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes erforderlich ist …“ lässt eine rechtlich notwendige und sachlich nachvollzieh-
bare Einschränkung auf bestimmte Daten vermissen. Darüber hinaus ist eine verfahrensrecht-
liche Festlegung, wer die „Erforderlichkeit“ überprüft, nicht erkennbar.

Unbeantwortet bleibt zudem, ob für die Übermittlung von personenbezogenen Daten an die 
Passbehörde eine rechtskräftige Verurteilung der betreffenden Person, eine konkrete Ver-
dachtslage oder überhaupt irgendeine Voraussetzung erforderlich ist. Die in § 76 Abs 4 StPO 
normierte Voraussetzung, wonach nur jene Daten übermittelt werden dürfen, deren Verwen-
dung als Beweis auch in einem Strafverfahren zulässig sind, lässt einen großen Ermessens-
spielraum offen. 

Nach dem vorgeschlagenen Entwurf ist in diesem Zusammenhang auch kein einzuhaltendes 
(verwaltungs-)rechtliches Verfahren für die Datenübermittlung erkennbar. § 22e Abs 1 PassG 
sieht lediglich vor, dass Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte zur Datenübermitt-
lung berechtigt sind, lässt jedoch ungeklärt, welche Behörde entscheidet, dass Daten zu 
übermitteln sind oder die Passbehörde gar selbst eine solche Übermittlung veranlassen kann.

Unbestimmt bleibt in diesem Zusammenhang, unter welchen Voraussetzungen ein (Datenü-
bermittlungs-)Ersuchen der Passbehörden erfolgen darf.

Mangels vorgegebener Verfahren sind auch keine einzuhaltenden Kontroll- bzw Schutzme-
chanismen mit der Frage des Datenverarbeitungsausmaßes erkennbar.

Nicht nachvollziehbar ist die in § 22e Abs 2 vorgeschlagene schrankenlose Übermittlungs-
möglichkeit von besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Art 9 Abs 1 DSGVO. 
Eine denkmögliche Relevanz der Übermittlung von Daten, wie beispielsweise die der gewerk-
schaftlichen Zugehörigkeit oder die der sexuellen Orientierung einer Person, kann auch im 
Hinblick auf die in den §§ 14 und 15 PassG normierten (Pass-)Versagungs- bzw Entziehungs-
tatbestände nicht erkannt werden und erscheint in diesem Zusammenhang unsachlich und 
überschießend.

Die vorgeschlagene Einschränkung, wonach diese besonderen Datenkategorien weder in den 
lokalen Anwendungen, noch in der Zentralen Evidenz verarbeitet werden dürfen, scheint dem 
gemäß Art 9 Abs 2 lit g DSGVO normierten Erfordernis einer angemessenen und spezifischen 
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Maßnahme zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffenen Personen, nicht 
Genüge zu tun.
Auch die in Abs 2 leg cit normierte Anordnung, wonach die besonderen Datenkategorien, […] 
zu löschen sind, sobald sie für die Erfüllung der Aufgabe, für die sie verarbeitet worden sind, 
nicht mehr benötigt werden […]“ erscheint intransparent, da sämtliche Fragen in Bezug auf 
die Beurteilung der Notwendigkeit und den Zeitpunkt der Löschung klärungsbedürftig bleiben. 
Im Hinblick auf die gegebenenfalls erforderliche Löschung ist die – in den Erläuterungen vor-
ausgesetzte – „Unverzüglichkeit“ der Löschung auch in den Gesetzestext aufzunehmen.

Jedenfalls wäre eine laufende Überprüfung der Notwendigkeit der Verarbeitung bzw Speiche-
rung der besonderen Kategorien personenbezogener Daten sicherzustellen. Ein entspre-
chend normiertes Kontrollverfahren fehlt jedoch in diesen Zusammenhang. 

Aufgrund der genannten Ausführungen vermag die vorgeschlagene Regelung dem Wesens-
gehalt des Rechts auf Datenschutz nicht ausreichend zu wahren und scheint – insbesondere 
aufgrund der beträchtlichen Reichweite und (Verfahrens-)Intransparenz der Datenübermitt-
lungsmöglichkeit – nicht in einem angemessenen Verhältnis zum Grundrecht auf Datenschutz 
des Einzelnen zu stehen. 

Die BAK bezweifelt daher jedenfalls die Unionsrechtskonformität der vorgeschlagenen Rege-
lung, weshalb eine entsprechende Einschränkung der Übermittlung personenbezogener Da-
ten im Rahmen transparenter Kontrollmechanismen angeregt wird.

Artikel 2 – Änderung des Gebührengesetzes 1957:

Die BAK begrüßt, dass die produktionsbedingten Mehrkosten der Reisepässe und der Perso-
nalausweise nicht auf die KonsumentInnen abgewälzt werden.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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