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Text 

§ 25. (1) Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales darf die ihm gemäß § 24 erstatteten 
Meldungen und Mitteilungen sowie die sonstigen ihm in Durchführung dieses Bundesgesetzes oder der 
unmittelbar anzuwendenden Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft über Vorläuferstoffe 
bekanntgewordenen Daten einschließlich personenbezogener Daten auch im oder für den 
automationsunterstützten Datenverkehr nur übermitteln an 

 1. die zur Vollziehung dieses Bundesgesetzes berufenen Behörden und Dienststellen, soweit für diese die 
Daten im Einzelfall zur Wahrnehmung der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben eine wesentliche 
Voraussetzung bilden, 

 2. das Bundesministerium für Landesverteidigung und die zuständigen Militärkommanden, soweit für 
diese die Daten im Einzelfall zur Feststellung der Eignung eines Wehrpflichtigen zum Wehrdienst und 
seiner Dienstfähigkeit während des Präsenzdienstes erforderlich sind, 

 3. das Bundesministerium für Inneres, soweit für dieses die Daten im Einzelfall zur Feststellung der 
Eignung eines Zivildienstpflichtigen zur Leistung des Zivildienstes und seiner Dienstfähigkeit 
erforderlich sind, 

 4. das Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten und die sonst zuständigen 
Schulbehörden, soweit für diese die Daten im Einzelfall zur Feststellung der gesundheitlichen Eignung 
zum Schulbesuch erforderlich sind, 

 5. den Landeshauptmann und das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, soweit für diese 
die Daten im Einzelfall zur Vollziehung der gewerberechtlichen Vorschriften erforderlich sind. 

(2) Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales darf die ihm gemäß § 24 erstatteten 
Meldungen und Mitteilungen sowie die sonstigen ihm in Durchführung dieses Bundesgesetzes oder der 
unmittelbar anzuwendenden Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft über Vorläuferstoffe 
bekanntgewordenen Daten auch im oder für den automationsunterstützten Datenverkehr, jedoch nur 

anonymisiert, übermitteln an 

 1. den Generalsekretär, den Suchtgiftkontrollrat und die Suchtgiftkommission der Vereinten Nationen 
sowie die Kommission der Europäischen Gemeinschaft, soweit es nach den in internationalen 
Übereinkommen oder Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft ausdrücklich festgelegten 
Verpflichtungen geboten ist, 

 2. die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht. 

(3) Eine Übermittlung von gemäß Abs. 1 erhaltenen Daten durch die im Abs. 1 Z 1 bis 5 genannten Stellen 
an Dritte ist unzulässig, soweit sich aus bundesgesetzlichen Vorschriften nicht anderes ergibt. 


