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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Gerold PAWELKA-SCHMIDT als Vorsitzenden 
und die fachkundigen Laienrichter Dr. Gerd TRÖTZMÜLLER und Gerhard RAUB als Beisitzer über die 
Beschwerde des XXXX gegen den Bescheid der Datenschutzbehörde vom 08.03.2018, GZ DSB-
D122.845/0002-DSB/2018, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

A) Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 
 

B) Die Revision ist gemäß Art 133 Abs 4 B-VG nicht zulässig. 

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

Verfahrensgegenständlich ist die Frage, ob die Datenschutzbehörde (in Folge "belangte Behörde") zu Recht die 
Beschwerde des XXXX (in Folge kurz "Beschwerdeführer" oder "BF") gegen XXXX bzw " XXXX " wegen 
Verletzung seines Rechts auf Geheimhaltung und Löschung personenbezogener Daten ua mangels Zuständigkeit 
zurückgewiesen hat. 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Der BF erhob an die belangte Behörde am 24.01.2018 Beschwerde gegen XXXX bzw " XXXX ". Um den Erlass 
einer Geldforderung zu erwirken, habe er Herrn XXXX Details über seinen Gesundheitszustand und seine 
private Situation mitgeteilt, die er auf der Webseite " XXXX " veröffentlicht hat. Seinem Begehren auf 
Löschung vom 13.01.2018 habe er nicht entsprochen. Dadurch sei er in seinem Recht auf Geheimhaltung und 
Löschung personenbezogener Daten verletzt. Als Beweis für sein Vorbringen legte der BF sein Begehren auf 
Löschung vom 13.01.2018 vor. 
 

Mit Mitteilung vom 13.02.2018 teilte die belangte Behörde dem BF ua mit, dass sie für die Behandlung der 
Beschwerde nicht zuständig sei, weil für Beschwerden gegen natürliche Personen, Personengemeinschaften oder 
Rechtsträger, die in Form des Privatrechts eingerichtet seien, die Zivilgerichte zuständig seien. Die belangte 
Behörde räumte dem BF eine Frist zur Stellungnahme von zwei Wochen ein, die er ungenutzt verstreichen ließ, 
weshalb die belangte Behörde die Beschwerde des BF mit Bescheid vom 08.03.2018 ua mangels Zuständigkeit 
zurückgewiesen hat. 
 

Gegen diesen Bescheid richtet sich die Beschwerde des BF vom 05.04.2018, in der er das schlecht verständliche 
Juristendeutsch der belangten Behörde in ihrem Schreiben vom 13.02.2018 beanstandet, seine Zweifel 
hinsichtlich ihrer Unzuständigkeit vorbringt und unter neuerlicher Darstellung des Sachverhalts die belangte 
Behörde ersucht, Herrn XXXX dazu zu bewegen, seine vertraulichen Daten zu löschen. 
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Die belangte Behörde legte die Beschwerde unter Zusammenfassung des Verfahrensgangs und Anschluss des 
Verwaltungsakts dem erkennenden Gericht mit Schriftsatz vom 14.05.2018 vor und beantragte die Abweisung 
der Beschwerde. 
 

Beweise wurden erhoben durch Einsicht in den Verwaltungsakt und fernmündliche Befragung des BF am 
16.05.2018. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Der folgende Sachverhalt steht fest: 
 

Der BF erhob am 24.01.2018 Beschwerde an die belangte Behörde, in der er die Verletzung seiner Rechte auf 
Geheimhaltung und Löschung personenbezogener Daten geltend gemacht hat. Begründend brachte er vor, " 
XXXX ", habe Informationen über seine Gesundheit und sein Privatleben auf Terminals und im Internet unter " 
XXXX " veröffentlicht und seinem Löschungsbegehren vom 13.01.2018 nicht entsprochen. 
 

Der unter der Webadresse " XXXX " abrufbare Eintrag enthält ein Impressum, in dem die XXXX genannt wird. 
 

Mit Mitteilung vom 13.02.2018 teilte die belangte Behörde dem BF ua mit, sie sei für Beschwerden gegen 
natürliche Personen, Personengemeinschaften oder Rechtsträger, die in Form des Privatrechts eingerichtet seien, 
nicht zuständig, und gewährte dem BF eine Frist zur Stellungnahme von zwei Wochen. 
 

Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist wies die belangte Behörde die Beschwerde des BF mit Bescheid vom 
08.03.2018, dem BF zugestellt am 09.03.2018, ua wegen Unzuständigkeit zurück. 
 

Am 05.04.2018 erhob der BF mit E-Mail an die belangte Behörde die folgende Beschwerde 
(verfahrensrelevanter, nicht fehlerbereinigter Auszug): 
 

"[...] 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
 

Gegen Ihre Zurückweisung lt. Ihrer obigen AZ lege ich hiermit wie folgt Beschwerde ein: 
 

Ich habe ihr scheinbar auch für juristische Leien eingerichtetes Beschwerdeformular mit dem Wunsch auf 
Löschung einer im folgenden weiter bezeichneten Datenschutzverletzung am 24.01.2018 ausgefüllt und 
eingereicht und dabei alle vorgesehenen Fragen beantwortet. 
 

Ihre daraufhin erhaltenen Antwort GZ: DSB-D122.845/0001-DSB/2017 ist in einer Sprache gehalten und mit 
Paragraphennummern versehen, die eine juristisch nicht ausgebildete Person kaum verstehen kann. Lt. Ihrem 
Punkt 3. des obigen Schreibens ist allerdings Ihre Datenschutzbehörde für die gegenständliche Angelegenheit 
nicht zuständig. Von daher habe ich keine weiteren Aktivitäten mehr gesetzt. 
 

Mit Verwunderung habe ich aber am 8.3.2018 einen weiteren BESCHEID/SPRUCH Ihr GZ: D122.845/0002-
DSB/2018 erhalten, in dem Sie schreiben ich sei "insbesondere der Aufforderung konkrete Verletzung, 
Rechtsträger sowie den tatbestandsrelevanten Sachverhalt zu schildern nicht nachgekommen". 
 

In beiden Schreiben erwähnen Sie, daß mein Begehr auf dem "Zivilrechtsweg" geltend zu machen sei, woraus 
ich entnehme, daß meine Beschwerde über Ihr Formular scheinber nicht der Zivilrechtsweg ist. Auch weis ich 
nicht was oder wer ein Rechtsträger in diesem Zusammenhang sein soll. 
 

Zum anderen erwähnen Sie Bearbeitungskosten und Fordern Informationen und räumen Widerspruchsfrist ein, 
was wiederem dem Widerspricht, daß Sie nicht zuständig seien. 
 

Sollten Sie mir nicht helfen muß ich natürlich einen kostenpflichtigen Anwalt beauftragen. Ich hatte Ihre 
Einrichtung urprünglich aber dahingehend verstanden, daß dies bei Datenschutzverletzungen nicht nötig sei. 
 

Daher nachfolgend nocheinmal die Fakten bzw. mein Anliegen: 
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[...] 
 

Ich bitte Sie aber Ihre Autorität als Datenschutzbehörde dahingegehend einzusetzen Herrn XXXX dazu zu 
bewegen, die privatestesten Daten zu meiner Person von seinen Terminals umehend zu löschen. 
 

[...]" 
 

2. Der Sachverhalt gründet auf der folgenden Beweiswürdigung: 
 

Die Feststellungen gründen auf dem unbedenklichen Verwaltungsakt, wobei die fernmündliche Befragung des 
BF am 16.05.2018 den Sachverhalt nicht weiter erhellen konnte. 
 

Die Feststellung zum Impressum ergibt sich aus dem der (Administrativ-)Beschwerde des BF beigefügten 
Löschungsbegehren. 
 

3. Rechtlich folgt daraus: 
 

Zu A) 
 

3.1. Zur Zulässigkeit der (Bescheid-)Beschwerde: 
 

Gemäß § 9 Abs 1 VwGVG hat eine Beschwerde ua die Gründe, auf die sich die Behauptung der 
Rechtswidrigkeit stützt, und ein Begehren zu enthalten. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist nicht streng 
formal zu interpretieren, sofern der Gegenstand des Verfahrens - wenn auch nach Auslegung des Vorbringens 
iSd §§ 6 und 7 ABGB - zweifelsfrei, also ohne Möglichkeit einer Verwechslung, zu erkennen ist (VwGH 
13.11.2014, Ra 2014/12/0010). Es genügt, wenn das Rechtsmittel der Partei vor dem Verwaltungsgericht 
erkennen lässt, was die Partei anstrebt und womit sie ihren Standpunkt vertreten zu können glaubt (VwGH 
24.05.2016, Ra 2016/03/0037). 
 

Der BF bringt in seiner (Bescheid-)Beschwerde vom 05.04.2018 vor, dass er gegen die Zurückweisung 
Beschwerde einlege und die Behörde bitte, ihre Autorität als Datenschutzbehörde dahingehend einzusetzen, die 
mitbeteiligte Partei dazu zu bewegen, die privatesten Daten zu seiner Person von ihren "Terminals" umgehend 
zu löschen. Aus diesem Vorbringen ist eindeutig erkennbar, dass der BF ein Handeln der Datenschutzbehörde 
anstrebt und sich gegen die Zurückweisung seines Antrags ausspricht. 
 

Der BF führt auch aus, womit er seinen Standpunkt zu vertreten können glaubt, nämlich, dass die von der 
belangten Behörde vom BF eingeforderten Informationen, die erwähnten Bearbeitungskosten und die 
Widerspruchsfrist gegen ihre Unzuständigkeit sprechen. Dass dieses Vorbringen offenbar auf ein unrichtiges 
Verständnis der Ausführungen der Datenschutzbehörde und der Rechtsmittelbelehrung des bekämpften 
Bescheides zurückzuführen ist, schadet dabei nicht, weil der tatsächliche Erfolg eines Vorbringens keine 
Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Beschwerde darstellt. 
 

Die rechtzeitig eingebrachte Beschwerde erweist sich somit als zulässig. 
 

3.2. Zur Berechtigung der Beschwerde: 
 

Die Beschwerde ist allerdings nicht berechtigt. 
 

Die belangte Behörde begründet die Zurückweisung der (Administrativ-)Beschwerde des BF ua damit, dass sie 
für Beschwerden gegen eine natürliche Person, eine Personengemeinschaft oder einen Rechtsträger, der die in 
Form des Privatrechts eingerichtet ist, nicht zuständig sei. 
 

Gemäß § 32 Abs 1 DSG 2000 idF der Novelle BGBl I 83/2013 sind Ansprüche auf Geheimhaltung und 
Löschung gegen natürliche Personen, eine Personengemeinschaft oder einen Rechtsträger, der in Form des 
Privatrechts eingerichtet ist, nicht vor der Datenschutzbehörde, sondern auf dem Zivilrechtsweg geltend zu 
machen. Der BF macht in seiner Beschwerde vom 24.01.2018 eine Verletzung seiner Rechte auf Geheimhaltung 
und Löschung gegen Herrn XXXX , eine natürliche Person, allenfalls gegen " XXXX ", gemeint offenbar die 
Webseite " XXXX ", die laut ihrem Impressum von der XXXX , einem Rechtsträger, der in Form des 
Privatrechts eingerichtet ist, betrieben wird, geltend. Die belangte Behörde war daher zum Zeitpunkt der 
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Erlassung des angefochtenen Bescheides am 08.03.2018 für die Beschwerde des BF unzuständig und hat sie - 
nach Einräumung von Parteiengehör - zu Recht zurückgewiesen. 
 

Die Zuständigkeit für Datenschutz-Beschwerden gegen natürliche Personen, eine Personengemeinschaft oder 
einen Rechtsträger, der die in Form des Privatrechts eingerichtet ist, ist mit 25.05.2018, und damit nach der 
Erlassung des angefochtenen Bescheids, auf die Datenschutzbehörde übergegangen (VO (EU) 679/2016 des 
Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (in Folge kurz "DSGVO")); DSG 2000 idF BGBl I 24/2018 (in Folge kurz "DSG 2000")). 
Die geänderte Rechtslage vermag die mangelnde Zuständigkeit der belangten Behörde jedoch nicht zu heilen. 
 

Ungeachtet einer im Rechtsmittelverfahren erfolgten Änderung der behördlichen Zuständigkeit ist nämlich die 
Frage, ob eine Behörde zur Erlassung ihres Bescheides zuständig war, nach der Rechtslage im Zeitpunkt der 
Erlassung der behördlichen Entscheidung zu beurteilen, sofern der Gesetzgeber kein "rückwirkendes 
Inkrafttreten" der geänderten Zuständigkeitsbestimmungen normiert hat (vgl bspw VwGH 26.06.2014, Ra 
2014/03/0004 mwH und VwGH 25.03.2015, Ro 2015/12/0003). Eine derartige "rückwirkende Sanierung" der 
Unzuständigkeit der belangten Behörde hat der Gesetzgeber weder mit der DSGVO noch mit dem DSG 2000 
vorgenommen, weil sich die in § 69 Abs 4 DSG 2000 enthaltenen Übergangsbestimmungen nur auf anhängige 
Verfahren vor der Datenschutzbehörde oder den ordentlichen Gerichten, nicht aber auf anhängige Verfahren vor 
den Verwaltungsgerichten beziehen. 
 

An diesem Ergebnis vermag auch das Vorbringen des BF nichts zu ändern, wonach die von der belangten 
Behörde vom BF eingeforderten Informationen, Bearbeitungskosten und die Einräumung einer 
Widerspruchsfrist für ihre Zuständigkeit sprächen. So muss die belangte Behörde auch im Falle ihrer 
Unzuständigkeit dem Antragsteller grundsätzlich die Möglichkeit geben, zu den Gründen der Unzuständigkeit 
Stellung zu nehmen und allenfalls von ihm weitere Informationen anfordern (§ 13 Abs 3 AVG). Der Hinweis im 
Bescheid der belangten Behörde auf Gebühren und die Einräumung einer "Widerspruchsfrist" beziehen sich auf 
ein etwaiges Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in dem die zurückweisende 
Entscheidung der belangten Behörde überprüft werden kann. Eine Zuständigkeit der belangten Behörde wird 
dadurch nicht begründet. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
 

Es steht dem BF auf Grund der geänderten Rechtslage jedoch frei, hinsichtlich des vorgebrachten Sachverhalts 
neuerlich Beschwerde bei der - nunmehr zuständigen - Datenschutzbehörde einzubringen. 
 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 
 

Gemäß § 25a Abs 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses 
auszusprechen, ob die Revision gemäß Art 133 Abs 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. 
 

Die Revision ist gemäß Art 133 Abs 4 B-VG unzulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer 
Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung 
von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer einheitlichen 
Rechtsprechung (siehe die jeweils zitierten Judikate). Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine 
grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor. 
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