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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Transparenzdatenbankgesetz 
2012 geändert wird

Die Bundesarbeitskammer bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt wie folgt 
Stellung:

Die BAK weist im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Entwurf auf ihre vorherigen Stel-
lungnahmen zur Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die Abfrage von sensi-
blen Daten (zuletzt 02.12.2021 und 08.04.2022) hin. Transparenz im Förderwesen sowie die 
Schaffung von Werkzeugen zur Sicherstellung derselben ist grundsätzlich zu begrüßen. Um 
die personenbezogene Sammlung sensibler 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 ha-
ben, der für Gewährung, Einstellung oder Rückforderung einer Leistung tatsächlich notwendig 
ist.
In der Transparenzdatenbank sollten alle Zuwendungen, die von Bund, Ländern, Gemeinden 
und sonstigen im hoheitlichen Auftrag tätigen Stellen an Unternehmen geleistet werden, auf-
gelistet werden. Die einzugebenden Daten sollten effizient durchsuchbar sein und die Anwen-
der:innenfreundlichkeit insgesamt verbessert werden. Eine Harmonisierung der Datenstruktur 
und Transparenzvorschriften der nationalen und europäischen Förderinstitutionen wäre für 
eine effiziente, qualitätsvolle Verwaltung vorteilhaft. Darüber hinaus sollte die Datenbank hin-
sichtlich der Unternehmenszuwendungen – ausdrücklich nicht hinsichtlich personenbezoge-
ner Daten – allgemein und möglichst niedrigschwellig zugänglich gemacht werden.  



Seite 2

Maßgebliche Neuerungen im Überblick:

• Datenquellen: Der Kreis der Datenquellen soll formalrechtlich erweitert werden. Künf-
tig sollen bestehende Datenbanken, wie etwa die Sozialhilfestatistik, in die Transparenzda-
tenbank integriert werden.
• Verwaltungsökonomische Vereinfachung: Die Teilnahme von Kleingemeinden mit 
weniger als 20.000 Einwohner:innen an der Transparenzdatenbank soll durch eine Senkung 
des Verwaltungsaufwandes erreicht werden. Das Anlegen von Einträgen soll durch vordefi-
nierte „Förderschienen“, die gruppierte, von Gemeinden typischerweise vergebene Förder-
maßnahmen umfassen, vereinfacht werden. 
• Einheitliche Kategorisierung und Informationsumfang: Leistungen in der Daten-
bank sollen entsprechend der Klassifikation der Ausgabenbereiche des Staates (Classification 
of the Functions of the Government COFOG) klassifiziert werden. Zudem sollen leistende Stel-
len auch in jenen Fällen, wo die empfangende Stelle Leistungsverpflichteter ist, Angaben zum 
Bearbeitungsstand und Fördergegenstand machen.
• Verkürzung der Meldefrist: Die Übermittlung einer Meldung soll bei Unzumutbarkeit 
einer sofortigen Meldung spätestens innerhalb von 14 Tagen, statt wie bisher mit Ablauf des 
Folgemonats, erfolgen.
• Vollständigkeitserklärung: Die betreffenden Stellen des Bundes werden verpflich-
tet, die Vollständigkeit ihrer in der Transparenzdatenbank angelegten Leistungen zu bestäti-
gen bzw. Nichterfassungen offenzulegen und zu begründen.
• Datenverwendung: Daten nicht natürlicher Personen sollen zum Zwecke der Be-
trugs- und Korruptionsbekämpfung per Anfrage an Stellen zur Rechtspflege übermittelt wer-
den. Zur nachträglichen Feststellung von unerwünschten Doppel- und Mehrfachförderungen 
sind unter anderem auch Mittel aus dem RRF und jenen zur Bekämpfung der Covid-19 Pan-
demie umfasst.

Anmerkungen zu den Änderungen

Die vorgeschlagenen Änderungen in Bezug auf die Datenerfassung mit dem Ziel einer besse-
ren Datenverfügbarkeit und -qualität sind sinnvoll und entsprechen im Wesentlichen den Emp-
fehlungen des Rechnungshofes. 

Begrüßt wird, dass zur Erleichterung der Leistungsangebotsermittlung durch Gemeinden 
gruppierte Leistungsangebote im Rahmen einer „Transparenzdatenbank – Förderungsschie-
nenverordnung“ festgelegt werden sollen. Es wird empfohlen, dass diese Gruppierung allen 
Gemeinden zur Verfügung gestellt wird, damit auch eine Einheitlichkeit im Bereich der Erfas-
sung gewährleistet werden kann. Fraglich ist, ob diese Anpassung ausreicht und ob nicht 
mehr Unterstützung für Gemeinden (z.B. im personellen Bereich) im Hinblick auf die Eingabe 
der Daten notwendig wäre. 

Die einheitliche Kategorisierung und die Verkürzung der Meldefrist bewertet die BAK positiv, 
da dadurch die Analysemöglichkeiten und die Aktualität der Datenbank verbessert werden. 
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Der Rechnungshof hat im Rahmen seiner Überprüfung die Abgabe von Vollständigkeitser-
klärungen von Ministerien und Ländern empfohlen. Dies ist nun im Rahmen dieser Novelle 
geplant. 

Die vorgesehene Datenübermittlung an Einrichtungen der Rechtspflege zum Zweck der Fest-
stellung von Doppelförderungen erachtet die BAK prinzipiell und insbesondere in Hinblick auf 
Doppelförderungen der Covid-19-Leistungen als positiv. Denn die Einengung des Kreises der 
Abfrageberechtigten, wie sie das geltende Transparenzdatenbankgesetz vorsieht, vereitelt je-
denfalls die intendierten Kontrollmöglichkeiten und konterkariert damit den eigentlichen Zweck 
einer Transparenzdatenbank. Dies stellte im Übrigen auch der Rechnungshof im Rahmen sei-
ner Follow-Up-Überprüfung der Transparenzdatenbank von 2020 fest. Darüberhinausgehend 
ist zu gewährleisten, dass alle relevanten Stakeholder miteinbezogen werden, um Doppel- 
bzw. Mehrfachförderungen zu vermeiden. 

Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Anliegen und Anregungen.
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