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Stellungnahme zur Verordnung des Bundesministers für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung zur Registerforschung im Wirkungsbereich des Bundes-
ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des im Betreff 
genannten Entwurfes und nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Ziel des Entwurfes:

Die vorliegende Verordnung eröffnet Forschenden des Bereichs der Lebens- und 
Sozialwissenschaften den Zugang zu den im Anhang aufgelisteten behördlichen 
Registern. Darunter finden sich Daten zu den Prüfungsaktivitäten von Studierenden 
an öffentlichen Unis bzw Pädagogischen Hochschulen und Daten aus dem 
Schulformenregister.

Die Zugriffsmöglichkeit auf Daten (in pseudonymisierter, mittelbar 
personenbezogener Form), die in behördlichen Registern gespeichert sind, ist im 
Datenschutz-Anpassungsgesetz für Wissenschaft und Forschung sowie durch die 
Änderungen des Bundesstatistik- und Forschungsorganisationsgesetzes (FOG) 
bereits grundsätzlich vorgesehen.

Zusammenfassende Bewertung

Das Austrian Micro Data Center stellt zu diesem Zweck pseudonymisierte 
Personendaten zur Verfügung, die vollumfänglich dem Datenschutz unterliegen. 
Eine Anonymisierung – dort wo es mit Blick auf die Forschungsziele möglich bzw mit 
Blick auf überwiegende Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen notwendig ist – 
ist den Erläuterungen zufolge nicht beabsichtigt. 
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Diese Herangehensweise ist mit Blick auf die DSGVO (Datenminimierungsprinzip 
und Schutz vor Missbrauch) kritisch zu bewerten.

Die BAK unterstützt Bestrebungen, den Datenbestand öffentlicher Stellen für 
Forschungszwecke besser zu nützen. Die Datenschutzinteressen der von der 
Registeröffnung Betroffenen sind dabei allerdings angemessen zu berücksichtigen:

 Einer Anonymisierung der Daten ist der Vorzug vor einer bloßen Verschlüsse-
lung / Pseudonymisierung zu geben. 

 Stellt die Forschungseinrichtung überzeugend dar, dass die angestrebten For-
schungsziele nur mit pseudonymisierten Datensätzen erreicht werden können, 
kann die Zugang gewährende Stelle im Einzelfall pseudonymisierte Daten be-
reitstellen. 

 In jedem Fall ist durch das Micro Data Hub eine Rückführbarkeit auf Einzelper-
sonen verlässlich auszuschließen.

 Die Betroffenenrechte nach Art 12 ff DSGVO sind (möglichst) 
uneingeschränkt anzuwenden. Weisen die angeforderten Daten einen mittelba-
ren Personenbezug auf, so müssen sich Betroffene zB leicht einen Überblick 
darüber verschaffen können, wer, weshalb, in welchem Umfang, Zugang zu ihren 
persönlichen Registerdaten erhält. Auch Auskunfts- und Widerspruchsrechte der 
Betroffenen dürfen nicht pauschal abbedungen werden. 

Diese Schutzstandards werden bedauerlicherweise durch das Forschungsorganisa-
tionsG (FOG), auf dem der vorliegende Verordnungsentwurf basiert und das ebenfalls 
berührte BundesstatistikG, nicht erfüllt. Die BAK möchte bei dieser Gelegenheit 
nochmals an die vom Datenschutzrat (DSR) und der BAK in ihren Stellungnahmen 
gerügten Defizite erinnern und eine gründliche Überarbeitung der gesetzlichen 
Rechtsgrundlagen anregen. BürgerInnen müssen angesichts heikler Datenkatego-
rien und -verknüpfungen auf eine sorgfältige Beachtung ihrer Grundrechte vertrauen 
können.

Zweifelhafte Rechtsgrundlage für die Grundrechtsbeschränkung
 
Die Verordnung gewährt Forschenden für Zwecke der Lebens- und 
Sozialwissenschaften (nach § 2d Abs 2 Z3 FOG) Zugang zu den im Anhang 
aufgelisteten Registern. Begründend führt § 1 an, dass die freigegebenen Register 
„registerforschungstauglich“ seien, weil ihre Öffnung „den Zielsetzungen des Art 23 
Abs 1 a-j DSGVO nicht zuwiderläuft.“ Auch unter der Überschrift „Problemanalyse 
zum vorliegenden Entwurf“ wird hervorgehoben, dass nur jene Register für 
Forschungszwecke geöffnet würden, bei denen „keine Interessen gemäß Art 23 
DSGVO verletzt“ werden.
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Art 23 DSGVO

Nach Art 23 können einige der Grundsätze der DSGVO (Art 5 Verarbeitung nach Treu 
und Glauben) und die Rechte der Betroffenen auf Information, Auskunft, Berichtigung, 
Löschung und Widerruf in Bezug auf die Nutzung ihrer personenbezogenen Daten 
bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen ausnahmsweise beschnitten werden. 
Allgemeine Forschungszwecke benötigen aus BAK-Sicht eine andere 
Rechtsgrundlage als Art 23 (siehe etwa Art 89 DSGVO). 

Nach Art 23 ist es nämlich nur dann zulässig, die Anwendung der DSGVO 
einzuschränken, wenn dies unter anderem für Zwecke „der nationalen/ öffentlichen 
Sicherheit, Landesverteidigung, Strafverfolgung, wichtigen Zielen des öffentlichen 
Interesses, insbesondere eines wichtigen wirtschaftlichen oder finanziellen Interesses 
etwa im Währungs-Haushalt und Steuerbereich, im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit und der sozialen Sicherheit“ notwendig und überdies verhältnismäßig ist.

Mit anderen Worten: Bei herausragenden öffentlichen Interessen können die 
elementarsten Datenschutzgrundsätze und verfassungsrechtlich geschützten 
Selbstbestimmungsrechte, die jeder/m BürgerIn zustehen, ausnahmsweise 
unbeachtet bleiben. Allerdings nur insoweit, als dies in der DSGVO aufgezählte 
nationale Interessen erfordern. Wenn überhaupt, könnte das vorliegende Vorhaben 
dem Erlaubnistatbestand des Schutzes „sonstiger wichtiger Ziele des allgemeinen 
öffentlichen Interesses, insbesondere wichtiger wirtschaftlicher oder finanzieller 
Interessen, sowie im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der sozialen Sicherheit“ 
zugeordnet werden. EG 73 skizziert aber beispielshaft Eingriffsnotwendigkeiten in 
Ausnahmesituationen, wie Naturkatastrophen, humanitärer Hilfe, Verfolgung von 
Straftaten etc und postuliert außerdem: „Diese Beschränkungen sollen mit der EMRK 
im Einklang stehen“. 

Vor diesem Hintergrund kann wohl nicht jedes Forschungsvorhaben nach § 2d Abs 2 
Z3 FOG völlig undifferenziert auf diese Ausnahmebestimmung gestützt werden. 
Zumal die Erläuterungen die Interessen auch nur äußerst vage determinieren: Zur 
„Weiterentwicklung des Wissenschaftsstandortes sollen neue Themenbereiche 
erschlossen werden. Evidenzbasierte Politik wird dadurch in verbesserter Qualität 
möglich“. Mit derart allgemeinen Zielbestimmungen kann wohl ein derart 
weitreichendes Abgehen von den Vorschriften der DSGVO nicht pauschal begründet 
werden. 

Ist schon bezüglich der Erfüllung der Voraussetzungen des Art 23 Abs 1 DSGVO 
Skepsis angebracht, so gilt dies umso mehr bei den Vorgaben des Abs 2. 
Eingriffsnormen in die Rechte der BürgerInnen, die gleichzeitig ihre Betroffenenrechte 
beschränken, müssen demnach „präzise die Zwecke der Verarbeitung, die 
betroffenen Datenarten, den Umfang der vorgenommenen Beschränkungen, den 
Schutz vor Missbrauch, Angaben zu den Verantwortlichen, die jeweiligen 
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Speicherfristen, die Risiken für die Betroffenen und das Recht der Betroffenen, über 
die Beschränkung ihrer Rechte informiert zu werden“, festlegen. 

Die Gesetzesgrundlagen der Verordnung dürften einer nachprüfenden Kontrolle 
durch den EUGH mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht Stand halten. Der DSR und ua 
die BAK haben auf diesbezügliche Defizite in ihren Stellungnahmen zum 
Datenschutz-Anpassungsgesetz Wissenschaft und Forschung, 
Bundesstatistik- und Forschungsorganisationsgesetz eingehend hingewiesen. 

Ein weiterer zentraler Kritikpunkt: Registeröffnungen dürfen nicht auf dem 
Verordnungsweg veranlasst werden. Es bedarf nach Art 23 DSGVO (Stichwort: 
„Gesetzgebungsmaßnahmen“) zwingend – wie auch bereits der DSR moniert 
hat – eines der parlamentarischen Kontrolle unterliegenden Gesetzes. 

Art 9 Abs 2 j DSGVO

Unter der Überschrift „Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der EU“ wird betont, dass 
die Verordnung auf einem Gesetz basiert, für das die Öffnungsklausel des Art 9 Abs 
2 j DSGVO herangezogen wurde.

Auch dieser Hinweis ist nur bedingt nachvollziehbar. Art 9 DSGVO bezieht sich auf 
die Verarbeitung besonders schützenswerter Daten über die rassische/ethnische 
Herkunft, politische Meinungen, religiöse/weltanschauliche Überzeugungen, 
Gewerkschaftszugehörigkeit, sexuelle Orientierung, biometrische und 
Gesundheitsdaten. Wir gehen davon aus, dass auch auf andere Daten, die nicht zu 
Art 9 zählen, zugegriffen werden kann. Eine Rechtsgrundlage dafür wird nicht 
angeführt.

Wenn die heikelsten Daten nach Abs 2j „für im öffentlichen Interesse liegende 
wissenschaftliche oder statistische Zwecke“ herangezogen werden dürfen, stellt sich 
die Frage nach dem Verbleib der zwingend vorausgesetzten Grundrechtsgarantien. 
Sensible Datenkategorien dürfen für diesen Zweck nämlich nur dann verarbeitet 
werden, wenn dies „in angemessenem Verhältnis zum verfolgten Ziel steht, der 
Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz gewahrt wird, für die im öffentlichen 
Interesse liegende Forschungszwecke erforderlich ist und angemessene, spezifische 
Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffenen Person 
vorgesehen sind.“ Der Datenschutzrat und die BAK haben in ihren seinerzeitigen 
Stellungnahmen gerügt, dass diese Vorgaben unzureichend erfüllt werden. 
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