
Stellungnahme zum Entwurf einer Verordnung über die 
Stammzahlenregisterbehörde

Die BAK gibt zum Entwurf einer Verordnung über die Stammzahlenregisterbehörde, folgende 
Stellungnahme ab: 

Ziel des Entwurfes:

Mit dem vorliegenden Entwurf wird die 2009 erlassene Verordnung an die Novelle des E-
Government-Gesetzes (eGovG) angepasst. Dieses enthält die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung des österreichischen Konzepts der 
elektronischen Bürgerkarte hin zu einem europaweit einheitlichen elektronischen 
Identitätsnachweis („E-ID“). Den Erläuterungen zufolge soll die Errechnung der 
bereichsspezifischen Personenkennzeichen (bPK), Registrierung und Verwendung der E-ID 
konkretisiert werden. Die Voraussetzungen für einen Echtbetrieb würden allerdings noch nicht 
vorliegen. Um aber den im eGovG vorgesehenen Pilotbetrieb zu ermöglichen, soll die Verord-
nung bereits ab Inkrafttreten anwendbar sein.

Zusammenfassende Bewertung

Verbraucherrelevanz des Vorhabens: Das eGovG 2020 enthält die rechtlichen 
Voraussetzungen, damit die E-ID Registerdaten auch privatwirtschaftlichen Anbietern (bei 
Vorliegen einer Einwilligung der NutzerInnen) zur Verfügung gestellt werden können. Die 
Erläuterungen haben beispielshaft auf Anwendungsfälle bei kommunalen 
Verkehrsverbünden, Banken, Versicherungen, Autofahrerclubs usw verwiesen. Bei 
Verbrauchergeschäften ist stets der durch das Kräfteungleichgewicht (Wissens- und 
Machtasymetrien) zwischen den beteiligten Vertragspartnern bedingte erhöhte Schutzbedarf 
der Verbraucherseite zu berücksichtigen. 
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Die sukzessive Einführung einer E-ID auch bei privatwirtschaftlichen Kontakten erfordert 
zugleich auch Maßnahmen, die KonsumentInnen vor Intransparenz, Übervorteilung, nicht 
erforderlichen Identitätsklärungen bzw Abfragen zusätzlicher Merkmale, Zusammenführung 
mit anderen Datenbeständen, Weitergabe dieser verifizierten Daten an Dritte und Cyberrisken 
schützt.

Rechtsklarheit verbessern: Im Begutachtungsverfahren zur eGovG-Novelle 2020 haben der 
Datenschutzrat und die AK moniert, technische Erklärungen verständlicher zu gestalten. 
Der Datenschutzrat beklagte, dass sich der Entwurf angesichts der „komplexen technischen 
Regelungsmaterie“ als „sehr schwer verständlich erweist und überarbeitet und umformuliert 
werden sollte.“ Diesem Befund haben wir uns damals angeschlossen. Die BAK ist deshalb 
davon ausgegangen, dass die vorliegende Verordnung die zuvor beanstandeten Unklarheiten 
beseitigt, um dem Bestimmtheitsgebot des Art 18 B-VG zu entsprechen. Dieser Erwartung 
bzw Anforderung entspricht der Entwurf nicht. Verarbeitungsprozesse, Anforderungen und 
Verantwortlichkeiten sowie die für VerbraucherInnen bzw BürgerInnen essentiellen 
Sicherheitsmaßnahmen werden unzureichend determiniert und auch in den Erläuterungen 
nicht nachvollziehbar beschrieben. Die technischen Prozesse werden kursorisch und für am 
Projekt nicht unmittelbar Beteiligte kaum nachvollziehbar dargestellt. Unpräzise 
Formulierungen im Normtext werfen zahlreiche Fragen auf. Insofern halten wir, dass mit der 
Verordnung angestrebte Ziel, die Vorgaben des eGovG zu konkretisieren, für nicht erfüllt. 

Prüfung der DSGVO-Konformität: Eine sorgfältige Analyse, ob das Vorhaben in jeder 
Hinsicht DSGVO-konform ist und den Interessen von BürgerInnen/KonsumentInnen an 
möglichst hohen Sicherheitsstandards entspricht, ist vor diesem Hintergrund weiterhin nicht 
möglich. Die technische Architektur und die begleitenden Sicherheitsmaßnahmen für die E-ID 
sind jedoch entscheidend für die Vertrauenswürdigkeit des Identitätsnachweises. Daher 
erneuern wir unseren Appell, die Rechtsklarheit zu verbessern, um auch eine abschließende 
Grundrechtsprüfung zu ermöglichen. An dieser Stelle ist – wie auch schon im 
Begutachtungsverfahren zur letzten EGovG-Novelle – daran zu erinnern, dass eine 
wirkungsorientierte Folgenabschätzung gemäß Art 35 DSGVO durchzuführen bzw zu 
begründen ist, weshalb eine solche nicht erforderlich sei. 

Mehr Schutz bei kommerzieller Nutzung in der Privatwirtschaft: Die Einführung einer E-
ID hat datenschutz- und vertragsrechtliche Implikationen. Eine Verwendung im privaten 
Bereich ist aus BAK-Sicht nur bei Vorliegen einer DSGVO-konformen Zustimmung des 
Inhabers einer E-ID denkbar. Dabei ist dem Nachweis der Freiwilligkeit besonders Rechnung 
zu tragen. So muss es stets alternative Möglichkeiten eines Identitätsnachweises bzw 
Nachweises sonstiger Merkmale geben. Diese Forderung wird umso vordringlicher, als § 7 
etwa im Bankenbereich eine Identitätsklärung über private bPK ermöglicht. Andere 
Rechtsgrundlagen der DSGVO (berechtigte Interessen, gesetzliche Anordnung) dürfen aus 
BAK-Sicht keinesfalls herangezogen werden. Eine entsprechende Klarstellung wäre nötig.
  
Verbindliche Zuverlässigkeitskriterien für Anwender des E-ID-Systems: Ebenfalls 
nochmals erwähnt sei unsere Kritik an § 18 Abs 2 eGovG, wonach der Innenminister lapidar 
ermächtigt ist, Dritten die Nutzung des E-ID-Systems zu eröffnen.
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Es ist aus BAK-Sicht zum Schutz der KonsumentInnen bzw BürgerInnen zwingend 
erforderlich, festzulegen, welchem Dritten unter welchen Voraussetzungen zu welchem 
konkreten Zweck die Nutzung des E-ID-Systems ermöglicht werden kann. Außerdem sind 
wesentlich präzisere Kriterien für deren Zuverlässigkeitsprüfung nötig. Die 
Verordnungsermächtigung des Innenministers, „nähere Bestimmungen über die 
Vorgangsweise“ festzulegen, entspricht nicht annähernd dem Bestimmtheitsgebot des Art 18 
B-VG.

Identifikation via Handy auch ohne Biometrie: Ein weiteres Anliegen, auf das wir im Zuge 
der eGovG-Novelle 2020 hingewiesen haben, sei nochmals hervorgehoben. 
NutzerInnen, die einer Verwendung biometrischer Merkmale zu ihrer Identifikation nicht 
zustimmen können (Endgeräte ohne entsprechende Funktion) oder wollen 
(datenschutzrechtlicher Zustimmungsbedarf), sollte stets eine Handy-basierte Alternative zur 
biometrischen Identifikation via Handy-App angeboten werden müssen. Dies erscheint uns 
angesichts des höheren Nutzungsgrad von Smartphones (gegenüber PCs) notwendig. Ein 
Alternativservice garantiert zudem, dass die ausdrückliche Zustimmung der NutzerInnen zur 
Verwendung sensibler, biometrischer Daten tatsächlich in jeder Hinsicht freiwillig und ohne 
Zwang erfolgt. Auf diesen Aspekt geht der Entwurf überhaupt nicht näher ein.

Zum Entwurf im Detail:

Zu § 1 Errechnung von bPK bei der Verwendung des E-ID

Unklar ist, weshalb der derzeit geltende Abs 2 ersatzlos gestrichen werden soll. Er legt fest, 
dass die Eintragung einer Personenbindung nur im Zusammenhang mit der Verwendung 
eines „bürgerkartentauglichen Signaturproduktes“ im Sinn des SignaturG oder eGovG 
erfolgen darf. Wenn bPK darüber hinaus erzeugt werden können, müsste ua präzisiert 
werden, unter welchen genauen Umständen nach §10 Abs 2 eGovG dies zulässig ist und auf 
welche Weise Betroffene von einem solchen Vorgang überhaupt Kenntnis erlangen.

§ 3 Nachweis weiterer Merkmale

Der Bestimmung zufolge, hat die Stammzahlenregisterbehörde eine Schnittstelle für das Ein-
fügen „weiterer Merkmale“ in die Personenbindung anzubieten. Außerdem ist zu protokollie-
ren, wenn personenbezogene Registerdaten (öffentliche wie privatwirtschaftliche) aus dem 
„E-ID-System übermittelt werden“. 

Die Möglichkeit, weitere Merkmale (Alter, Anspruchsberechtigungen, Kundeneigenschaft 
uvm) an die Person zu knüpfen, ist grundrechtlich überaus heikel und durch technisch-orga-
nisatorische Sicherheitsmaßnahmen optimal abzusichern. Dieses Ziel dürfte mit dieser Be-
stimmung verfehlt werden.

Nach § 4 Abs 5 eGovG können mit Einwilligung des E-ID Inhabers weitere Merkmale eingefügt 
werden. Zu den vielen nicht oder nicht vollständig geklärten Fragen zählt: Wem gegenüber ist 
diese Einwilligung auf Basis welcher Informationen zu erteilen bzw auch wieder zu widerrufen? 
Was muss die Stammzahlenregisterbehörde im Anlassfall prüfen, bevor sie nach § 14 Abs 3 
eine Personenbindung erstellt, weil „der E-ID-Inhaber den E-ID im elektronischen Verkehr 
nach Abs 1 (zur Identifikation) verwendet“? 
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Der Verantwortliche muss nach § 4 Abs 1 dafür jedenfalls eine „E-ID taugliche technische 
Umgebung einrichten“: Welche Sicherheitsanforderungen muss er dabei einhalten und wer 
prüft diese, bevor die Stammzahlenregisterbehörde Personenbindungen erstellt? Auch § 14 
Abs 3 und § 14 a Abs 2 sprechen von einer „Einwilligung“ des E-ID-Inhabers, weshalb sich 
wiederum die Frage stellt, wer diese, wann und wie einzuholen hat und welche Nachweise der 
Stammzahlenregisterbehörde gegenüber über das Vorliegen einer DSGVO-konformen Zu-
stimmung zu erbringen sind

§ 4 Vereinfachter Nachweis von Merkmalen

Normtext und Erläuterungen tragen nicht dazu bei, den Zweck und die Reichweite der Bestim-
mung rechtssicher abzustecken. Das eGovG ermögliche demnach dem E-ID-Inhaber „den 
Nachweis von Merkmalen in Szenarien, in denen deren technischer Transport über zentrale 
Systeme öffentlicher Stellen ausgeschlossen werden soll oder aufgrund spezifischer Gege-
benheiten der Einsatz alternativer technischer Mechanismen forciert wird.“ Zu den vielen of-
fenen Fragen zählt: Welche „Szenarien“ sind gemeint? Wer möchte unter welchen Vorausset-
zungen den Transport über „zentrale Systeme öffentlicher Stellen“ ausschließen? Welche 
„spezifischen Gegebenheiten“ werden angesprochen? Welche „Alternativen“?  Das eGovG 
wurde in Hinblick auf seine unbestimmten Regelungen gerügt. Nun tritt eine Verordnung mit 
einer Fülle erklärungsbedürftiger Formulierungen hinzu, womit wiederum keine Rechtssicher-
heit geschaffen wird. Auch nicht unmittelbar am Projekt beteiligte Personen sollten in der Lage 
sein, Zweck und Inhalt einer Norm zu verstehen.

Nach Abs 2 kann der E-ID-Inhaber zusätzliche Merkmale einem Dritten ohne Bildung einer 
Personenbindung in einer zur Verwendung des E-ID sicherheitstechnisch gleichwertigen Wei-
se übermitteln. Die Erläuterungen verweisen darauf, dass damit „etwa“ Fälle gemeint seien, 
in denen elektronische Nachweise gegenüber einer anderen, physisch anwesenden Person 
erbracht werden oder auch solche, in denen eine Unabhängigkeit von einer aktiven Internet-
verbindung erzielt werden soll.“  Eine derart vage und auch nur beispielshafte Aufzählung 
reicht nicht, sondern sollte durch eine abschließende Beschreibung dieser Sonderfälle ersetzt 
werden. Die Anforderungen an eine sicherheitstechnische „Gleichwertigkeit“ sind im Normtext 
zu regeln. Die Ausführungen in den Erläuterungen zu „kryptografischen Mechanismen“ lassen 
viele Fragen offen, etwa ob es sich dabei um die Einhaltung der Anforderungen an eine siche-
re Signatur nach dem SigG handelt.

Nach Abs 3 darf die Stammzahlenregisterbehörde eine technische Plattform einrichten, die 
„das Konzept des E-ID um Funktionen, Mechanismen und Prozesse, die den dargestellten 
Nachweis von Merkmalen des E-ID-Inhabers, erweitert.“  Diese Ermächtigung ist so offen for-
muliert, dass sie in einer das eGovG präzisierenden Verordnung eigentlich keinen Platz haben 
sollte. Auch eine Auflistung denkbarer Aufgaben der Plattform („können sein“) entspricht nicht 
dem Konkretisierungsmaßstab einer Verordnung (die Ausweitung auf offline-Szenarien, der 
Abruf von Merkmalen aus „zugänglichen öffentlichen und privaten Quellen“, eine Ausweis-App 
und die Umsetzung eines Konzepts zur Gewährleistung und Prüfbarkeit ua der Vertraulichkeit 
der Merkmale). 

Eine solche behördliche Ermächtigung sollte zudem auf Ebene des eGovG erteilt und durch 
die vorliegende Verordnung im Normtext (statt den Erläuterungen) allenfalls noch näher kon-
kretisiert werden. 
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Darüber hinaus stellen sich wiederum eine Fülle an Fragen: Welche „offline-Szenarien“ sind 
erfasst? Welche öffentlichen und privaten Quellen (die wem genau zugänglich sein müssen) 
sind gemeint? Welche Sicherheits-Mindeststandards sind von welchen Beteiligten einzuhal-
ten? 

Dass die Stammzahlenregisterbehörde ein Vertraulichkeitskonzept entwickeln „kann“, greift 
aus unserer Sicht zu kurz. 
Es kann vielmehr erwartet werden, dass der Verordnungsgeber der Behörde aufträgt, ein be-
stimmtes Sicherheitsniveau einzuhalten, das sich an konkreten technischen Normen orien-
tiert. Die Erläuterungen sprechen nur davon, dass „höchstes Augenmerk auf Datensicherheit 
und den Stand der Technik entsprechende Mechanismen zu legen“ sei. Kurz: sie konkretisie-
ren weder die allgemeinen Regeln des eGovG, noch determinieren sie das behördliche Ver-
halten. Damit wird der Zweck einer Durchführungsverordnung eigentlich verfehlt.

§ 5 bPK aus einem Bereich, in dem der Verantwortliche des öffentlichen Bereichs zur 
Vollziehung berufen ist

Sind Daten nicht ausreichend, um eine Person eindeutig zuordnen zu können, kann die 
Stammzahlenregisterbehörde dem Verantwortlichen eine Liste von bestehenden Eintragun-
gen aus dem ZMR oder ERnP – begrenzt auf höchstens 5 Personen – übermitteln. In den 
Erläuterungen findet sich dazu noch der Hinweis, dass zum Zweck der eindeutigen Zuordnung 
auch weitere Merkmale zu bestehenden Einträgen übermittelt werden dürfen. Diese wäre „ins-
besondere“ das bPK im privaten Bereich, das Geburtsdatum, der Geburtsort oder der bishe-
rige Wohnsitz. 

Diese erhebliche Erweiterung der Ermächtigung zu einem Abgleich mit weiteren Merkmalen 
sollte nicht in den Erläuterungen „versteckt“, sondern sich im Normtext wiederfinden. Darüber 
hinaus sind die herangezogenen Merkmale abschließend zu benennen. Außerdem ist kritisch 
zu hinterfragen, ob ein derartiger weitreichender Abgleich – unabhängig von der Notwendig-
keit und vom genauen Zweck der eindeutigen Identifikation – überhaupt erforderlich und ver-
hältnismäßig ist.

An Stelle einer derart spekulativen und datenschutzrechtlich fragwürdigen Vorgangsweise, 
sollte die Behörde den grundrechtlich eingriffsärmeren Weg wählen und einfach mit der be-
troffenen Person in Kontakt treten, um ihre Identität zweifelsfrei zu klären. Nur wenn eine Kon-
taktaufnahme scheitert, sind derartige Abgleiche in begründeten Fällen denkbar.

§ 6 bPK aus einem Bereich, in dem der Verantwortliche des öffentlichen Bereichs nicht 
zur Vollziehung berufen ist

Eingangs stellt sich die Frage, weshalb und unter welchen Umständen ein Verantwortlicher 
bBKs aus einem Bereich anfordern kann, in dem er nicht zur Vollziehung berufen ist. Die vor-
gesehene Verschlüsselung ändert nichts am Umstand, dass der Verantwortliche einen zuläs-
sigen Rechtsgrund vorzuweisen hat, bevor er sich bPKs aus einem Bereich bedienen kann, 
für die er nicht zuständig ist. Die zu § 5 geäußerten Bedenken erstrecken sich auch auf diesen 
Fall und wiegen grundrechtlich umso schwerer, als es um Abgleiche für einen Verantwortli-
chen geht, der Daten aus einem Bereich nutzen möchte, für den er unzuständig ist.
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§ 7 bPK für die Verwendung im privaten Bereich

Der Bestimmung zufolge kann ein Unternehmen die Stammzahlenregisterbehörde um bPKs 
ersuchen, wenn es aufgrund von gesetzlichen Vorschriften die Identität seiner KundInnen fest-
zuhalten hat (BankkundInnen etwa nach dem Finanzmarkt-GeldwäscheG) oder es seinen 
KundInnen eine „technische Umgebung“ für die Datenübermittlung zur Verfügung stellt. 

Diese Regelung ist aus Verbrauchersicht zu weitreichend, um ohne flankierende Verbraucher-
schutzmaßnahmen getroffen zu werden. Sie sollte von ihrem einschneidenden Regelungsge-
halt her auch im eGovG und nicht auf Verordnungsebene getroffen werden. Eine Ausstattung 
eines Unternehmens mit bPK und ein darauf basierender Identifizierungsprozess darf jeden-
falls nicht ohne Kenntnis und Einwilligung des Betroffenen stattfinden. Dabei ist dem Nachweis 
der Freiwilligkeit der Einwilligung besonders Rechnung zu tragen. So müssen Unternehmen 
stets alternative Möglichkeiten eines Identitätsnachweises bzw Nachweises sonstiger Merk-
male anbieten. Beides sollte das bPK anfordernde Unternehmen der Stammzahlenregister-
behörde vorab nachweisen müssen. Außerdem sind Maßnahmen vorzusehen, die dem Risiko 
überschießender Abfragen wirksam begegnen. Die Datenschutzbehörde könnte etwa bei der 
Klärung zwingend beigezogen werden, ob überhaupt und gegebenenfalls in welchen Fällen 
die zweifelsfreie Identitätsklärung gesetzlich vorgesehen ist. 

Außerdem sei das „Regelungsregime von § 6 vollinhaltlich anzuwenden“. Sollte dies bedeu-
ten, dass auch der Abgleich mit bis zu 5 Personen aus dem ZMR und deren weiteren Merk-
malen zur eindeutigen Identitätsklärung herangezogen werden können, verweisen wir nicht 
nur auf unsere zu den §§ 5 und 6 geäußerten Bedenken, sondern ergänzen noch, dass eine 
solche Vorgangsweise im bloßen privaten Geschäftsverkehr aus BAK-Sicht jedenfalls unver-
hältnismäßig wäre. 

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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