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Gericht 

BVwG 

Entscheidungsdatum 

14.09.2018 

Geschäftszahl 

W101 2119864-1 

Spruch 

W101 2119864-1/6E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Dr. Christine AMANN als Vorsitzende, die fachkundige 
Laienrichterin Mag. Daniela ZIMMER als Beisitzerin und den fachkundigen Laienrichter Mag. René 
BOGENDORFER als Beisitzer über die Beschwerde von XXXX gegen den Spruchteil 3) des Bescheides der 
Datenschutzbehörde vom 28.10.2015, Zl. DSB-D122.185/0009-DSB/2015, idF des Berichtigungsbescheides 
vom 20.01.2016, Zl. DSB-D122.185/0001-DSB/2016, zu Recht erkannt: 
 

A) 
 

Gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG iVm § 24 Abs. 1 und Abs. 5 DSG idgF wird die Beschwerde mit der Maßgabe 
abgewiesen, dass der angefochtene Spruchteil im gesamten Umfang wie folgt zu lauten hat: 
 

"Soweit im Schreiben vom 18.09.2013 die Rechtsgrundlage betroffen ist, wird die Beschwerde als unzulässig 
zurückgewiesen." 
 

B) 
 

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

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Der Beschwerdeführer richtete mit Schreiben vom 22.06.2014, modifiziert mit Schreiben vom 01.08.2014, eine 
Datenschutzbeschwerde an die Datenschutzbehörde gemäß § 31 Abs. 2 Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000) 
wegen Verletzung im Recht auf Auskunft nach § 26 Abs. 1 DSG 2000 durch den XXXX (Beschwerdegegner). 
Die Datenschutzbeschwerde begründete der Beschwerdeführer in diesem Schreiben im Wesentlichen 
folgendermaßen: 
 

Er sei seit 1986 Beamter der Landeshauptstadt XXXX . Im Jahr 1994 sei er der neu gegründeten XXXX AG zur 
Dienstleistung zugewiesen worden, was aber an seinem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zur 
Landeshauptstadt XXXX nichts geändert habe. Im Jahr 2013 habe er die Kenntnis davon erhalten, dass seine 
personenbezogenen Personaldaten auch beim Beschwerdegegner aufliegen und dort verarbeitet würden. In der 
Folge habe er beim Beschwerdegegner ein Auskunftsbegehren mit Schreiben vom 13.09.2013 hinsichtlich seiner 
verarbeiteten personenbezogenen Personaldaten gestellt. Mit Schreiben vom 18.09.2013 habe er vom 
Beschwerdegegner als Antwort mitgeteilt bekommen, dass fragliche Daten nicht auf seiner Datenanwendung 
beruhe, sondern "im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen auf Grundlage des Einsichtsrechts des XXXX gemäß 
den gesetzlichen Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetzes" beruhe und ihm die entsprechenden Daten 
"arbeitgeberseitig zur Verfügung gestellt" würden. Wenn der Beschwerdegegner das Wort "arbeitgeberseitig" 
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gebrauche, könne er als deren XXXX folgerichtig nur die XXXX meinen. Die XXXX sei jedoch nicht seine 
Dienstgeberin (Hinweis auf das dem Beschwerdeführer betreffende VfGH-Erkenntnis vom 26.02.2014, Zl. A 
11/2013-9). Das Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG 1974) komme in seinem Fall überhaupt nicht zur 
Anwendung und die Berufung auf dieses Gesetz sei im Lichte der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes 
vom 26.02.2014 unzulässig. Aus diesen Gründen erachte er sich in seinem Recht auf "richtige" bzw. 
"vollständige" Auskunft über die Herkunft seiner personenbezogenen Daten und deren Rechtsgrundlage verletzt. 
 

Mit Bescheid vom 28.10.2015, Zl. DSB-D122.185/0009-DSB/2015, gab die Datenschutzbehörde in Spruchteil 
1) der Beschwerde teilweise statt und stellte fest, dass der Beschwerdegegner den Beschwerdeführer dadurch in 
seinem Recht auf Auskunft verletzt habe, dass er über die Herkunft der Daten des Beschwerdeführers eine 
unvollständige Auskunft erteilt habe, und trug in Spruchteil 2) dem Beschwerdegegner auf, binnen zwei Wochen 
bei sonstiger Zwangsvollstreckung die entsprechende Auskunft zu erteilen. In Spruchteil 3) dieses Bescheides 
wies die Datenschutzbehörde hingegen folgende "Anträge" zurück, "die Datenschutzbehörde möge über 
 

3a) eine Rechtsverletzung in Folge Falschauskunft durch den Beschwerdegegner absprechen, 
 

3b) eine Verletzung des Rechts auf ‚richtige' bzw. ‚wahrheitsgemäße' Auskunft entscheiden, weil die Daten des 
Beschwerdeführers den Beschwerdegegner nicht ‚arbeitgeberseitig', sondern viel mehr von einem ‚Dienstleister' 
zur Verfügung gestellt wurden und 
 

3c) eine Verletzung der Rechte des Beschwerdeführers entscheiden, weil ein Einsichtsrecht des 
Beschwerdegegners unter Berufung auf das Arbeitsverfassungsgesetz 1974 nicht bestehe." 
 

Begründend führte die Datenschutzbehörde zu Spruchteil 3) des o.a. Bescheides im Wesentlichen aus: 
 

Der Beschwerdeführer habe in seinem Schreiben mitgeteilt, er sehe sich in seinem Recht auf "richtige" bzw. 
"wahrheitsgemäße" Auskunft dadurch verletzt, weil entgegen der schriftlichen Auskunft des Beschwerdegegners 
vom 18.09.2013 - ihm zugestellt am 23.09.2013 - seine Beamtendaten dem Beschwerdegegner nicht 
"arbeitgeberseitig", sondern vielmehr von einem "Dienstleister" zur Verfügung gestellt würden und es ein 
Einsichtsrecht des Beschwerdegegners unter Berufung auf das Arbeitsverfassungsgesetz 1974 überhaupt nicht 
gebe. 
 

Beide Ansprüche würden außerhalb des Auskunftsrechts liegen und wären daher zurückzuweisen. Das Recht auf 
Auskunft beinhalte das Recht auf Wiedergabe des Akteninhalts der gegenständlichen Datenbestände, aber keine 
Recht auf eine Feststellung, dass diese Inhalte sachlich oder rechtlich nicht korrekt seien. Die Auskunft sei dann 
"richtig" und "wahrheitsgemäß", wenn sie die vorhandenen Daten und deren Herkunft richtig wiedergebe, auch 
wenn sie sich später als inhaltlich falsch erweisen würden. Auch die erteilte Auskunft über eine Rechtsgrundlage 
könne durchaus fehlerhaft sein. Sie sei aber vom Standpunkt des Auskunftsrechts untadelig, wenn sie die 
rechtliche Ansicht des Auftraggebers richtig wiedergebe. Das Recht auf Auskunft sei ein Informationsrecht, das 
die Grundlage für weiter Berichtigungs- und Löschungsansprüche darstelle. Für weitere Schritte gebe es das 
Recht auf Richtigstellung oder Löschung (§ 27 DSG 2000) sowie die Möglichkeit zur Beschwerde wegen 
Verletzung des Rechts auf Geheimhaltung, wenn Daten ohne oder mit falscher Rechtsgrundlage ermittelt 
würden. 
 

Mit Berichtigungsbescheid vom 20.01.2016, Zl. DSB-D122.185/0001-DSB/2016, war in der Begründung des 
o.a. Bescheides die wörtliche Wiedergabe des Textes des Schreibens vom 18.09.2013 richtiggestellt worden. Die 
von Amts wegen verfügte Berichtigung erfolgte, weil die versehentliche inhaltlich unrichtige Wiedergabe des 
Schreibens vom 18.09.2013 auf einem Übertragungs- bzw. Redaktionsfehler bei der Verfassung des Bescheides 
beruhte. 
 

In der gegen Spruchteil 3) des o.a. Bescheides erhobenen Beschwerde brachte der Beschwerdeführer im 
Wesentlichen vor: 
 

Der Gesetzgeber sehe eindeutig vor, dass auch die Rechtsgrundlagen (gedacht logischerweise auch die 
"richtigen" und die "zutreffenden" Rechtsgrundlagen) zu beauskunften seien. Wenn die Datenschutzbehörde in 
der Begründung des Bescheides vermeine, dass "eine erteilte Auskunft über eine Rechtsgrundlage durchaus 
fehlerhaft sein kann", so falle es ihm schwer, eine derartige Meinung zu teilen. Würde man die Zitierung einer 
unrichtigen bzw. untauglichen Rechtsgrundlage tatsächlich pardonieren wollen, wie es die Datenschutzbehörde 
mit ihrer Rechtsmeinung tue, dann müsste diese Entschuldigung analog auch für unrichtige Auskünfte über die 
Herkunft der Daten, Zweck der Datenanwendung etc. gelten, was im Ergebnis das wichtige Instrument des 
Auskunftsrechts im Datenschutz überflüssig machen würde, weil man sich dann auf die Richtigkeit und 
Vollständigkeit einer Auskunft nicht mehr verlassen könnte. Auskunftswerber müssten uneingeschränkt darauf 
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vertrauen können bzw. sich verlassen dürfen, dass die ihnen erteilte Auskunft faktisch und rechtlich richtig sei. 
Wenn es keine taugliche Rechtsgrundlage gebe, wäre es besser gewesen, dies bekannt zu geben, als auf eine 
unzutreffende oder auf eine zweideutige Rechtsgrundlage hinzuweisen. Würde man dem Gesetzgeber 
unterstellen wollen, er hätte auch rechtsirrige oder unrichtige und unzutreffende Auskünfte über 
Rechtsgrundlagen pardonieren wollen, dann hätte es letztlich der Aufnahme der Beauskunftung über 
"Rechtsgrundlagen" im Gesetz erst gar nicht bedurft. Im Umkehrschluss sei daher abzuleiten, dass der 
Auskunftswerber sehr wohl ein Recht auf Auskunft bezüglich der - objektiv - richtigen und zutreffenden 
Rechtsgrundlage habe und, wenn dies nicht erfolgt sei, dann eben durch eine nachträgliche bescheidmäßige 
Feststellung durch die Datenschutzbehörde, dass eine unrichtige bzw. unvollständige Auskunft erteilt worden 
sei. Bis heute habe es der Beschwerdegegner ungeachtet mehrmaliger schriftlicher Aufforderungen unterlassen, 
(a) eine vollständige Auskunft über die Herkunft der Daten zu erteilen und (b) die tatsächlich zutreffende 
Rechtsgrundlage für sein behauptetes Einsichtsrecht zu benennen. 
 

Nach seiner Rechtsauffassung liege in den Spruchpunkten 3a) iVm 3c) eine Rechtsverletzung in Folge 
Falschauskunft (synonym für: "unrichtige" Auskunft) vor. Da im Zusammenhang mit Magistratsbeamten, die 
einem Unternehmen zur Dienstleistung zugewiesen seien, das Arbeitsverfassungsgesetz 1974 nicht zur 
Anwendung gelangen könne (wegen strikter rechtlicher Trennung zwischen XXXX und Personalvertretung), sei 
im Schreiben vom 18.09.2013 die Berufung des Beschwerdegegners auf das Arbeitsverfassungsgesetz 
rechtsgrundlos erfolgt und sei daher rechtswidrig. Ob es sich dabei um einen bewussten oder unbewussten 
(fahrlässigen) Irrtum des Beschwerdegegners handle, sei in diesem Zusammenhang völlig bedeutungslos. Er 
erachte sich durch die "Benennung" einer nichtzutreffenden bzw. untauglichen Rechtsgrundlage (hier: 
Arbeitsverfassungsgesetz) im Schreiben vom 18.09.2013 in seinem Recht auf richtige bzw. vollständige 
Auskunft iSd DSG200 verletzt. 
 

Spruchpunkt 3b) sei bereits in Spruchpunkt 1) inkludiert bzw. von Letzterem im Wesenskern mitumfasst, was 
auch die Datenschutzbehörde in der Begründung des Bescheides auf S. 7 richtigerweise so sehe, da sie - in 
Klammer gesetzt - zu Recht festhalte, dass der Beschwerde stattgegeben werde und dies natürlich auch die 
Feststellung einer Rechtsverletzung beinhalte. Warum die Datenschutzbehörde aber dann die begehrte 
Feststellung der Verletzung des Rechtes auf richtige Auskunft in diesem Spruchpunkt 3b) doch zurückweist, das 
sei unerfindlich und konterkariert Spruchpunkt 1). Insofern sei Spruchpunkt 3b) ersatzlos zu beheben. 
 

Aufgrund der vorherigen Ausführungen begehrte der Beschwerdeführer schließlich Folgendes: 
 

Das Bundesverwaltungsgericht möge Spruchpunkt 3a) und 3b) des o.a. Bescheides ersatzlos beheben. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht möge Spruchpunkt 3c) des o.a. Bescheides dahingehend abändern, in dem 
festgestellt werde, dass der XXXX als Beschwerdegegner den Beschwerdeführer dadurch in seinem Recht 
verletzt habe, indem er sich zu Unrecht auf ein Einsichtsrecht nach dem Arbeitsverfassungsgesetz 1974 berufen 
und dadurch eine unrichtige Auskunft erteilt habe. 
 

Mit Schreiben der Datenschutzbehörde vom 19.01.2016, eingelangt am 20.01.2016, war die Beschwerde samt 
Verwaltungsakt an das Bundesverwaltungsgericht übermittelt worden. 
 

Aufgrund einer Verfügung des Geschäftsverteilungsausschusses des Bundesverwaltungsgerichtes war die 
gegenständliche Rechtssache der Gerichtsabteilung W224 abgenommen und der Gerichtsabteilung W101 am 
02.11.2016 neu zugewiesen worden. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Feststellungen: 
 

Beschwerdegegenstand beim Bundesverwaltungsgericht ist der Ausspruch in Spruchteil 3) des o.a. Bescheides. 
 

Mit Schreiben vom 13.09.2013 begehrte der Beschwerdeführer vom Beschwerdegegner Auskunft, über welche 
auf seine Person bezogenen Daten er verfüge, und stellte dazu diverse Fragen über die Herkunft seiner Daten 
und deren Rechtsgrundlage. 
 

Mit Schreiben vom 18.09.2013 erteilte der Beschwerdegegner dem Beschwerdeführer folgende Auskunft: 
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"Bezugnehmend auf Deine Anfrage vom 13.09.2013 teilen wir Dir mit, dass wir folgende Standardanwendungen 
von Microsoft Office Version 2010 im Einsatz haben. Personenbezogene Daten haben wir in der Datenbank 
Microsoft Access gespeichert. Der genaue Dateninhalt ist beiliegendem Datenauszug zu entnehmen. 
 

Wir weisen darauf hin, dass fragliche Daten nicht auf unserer Datenanwendung beruhen, sondern im Sinne der 
gesetzlichen Bestimmungen auf Grundlage des Einsichtsrechts des XXXX gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetzes beruhen und uns die entsprechenden Daten arbeitgeberseitig zur 
Verfügung gestellt werden. 
 

Jene Daten werden unsererseits keinen Dritten überlassen bzw. übermittelt. 
 

Entsprechend der gültigen Bestimmungen des DSG 2000 ergeht die Beantwortung bei Deiner Anfrage in 
schriftlicher Form." 
 

Dazu wurde auch ein Bild einer Bildschirmmaske mit der Überschrift "Mitarbeiterverwaltung der XXXX " 
übersendet, die folgende Datenfelder enthält (Anm.: Die Datenfelder werden in der Reihenfolge dargestellt, in 
der sie auf der Bildschirmmaske zu sehen sind. Jedes Aufzählungszeichen steht für eine Zeile, und die 
Datenfelder sind mit Strichpunkten abgegrenzt): 
 

* [Bild des Beschwerdeführers]; XXXX ; 
 

* Anstellungsart: XXXX ; Personal Nr.: XXXX ; Geschäftsbereich XXXX 

: 
 

* Titel: XXXX .; Geschlecht: XXXX ; Nachname: XXXX ; Vorname: XXXX ; 
 

* Eintritt: XXXX ; Vorrückung XXXX ; Einreihung: XXXX ; Stufe: XXXX ; Befristung [leeres Feld] 
 

* Bemerkungen [leeres Feld] 
 

Schaltfläche "Pfad erstellen" mit Text ( XXXX ; 
 

Checkbox "Personalmaßnahmen" (ausgewählt). 
 

Als maßgebend ist festzustellen, dass der Beschwerdegegner dem Beschwerdeführer im Schreiben vom 
18.09.2013 eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten mitgeteilt hat. 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

Die Feststellungen zum maßgeblichen Sachverhalt ergeben sich aus dem Verwaltungsakt, dem Verfahren vor der 
belangten Behörde und der Beschwerde. Der maßgebliche Sachverhalt hat auf Grund der vorliegenden 
Aktenlage zweifelsfrei und vollständig festgestellt werden können. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

3.1. Gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG entscheiden die Verwaltungsgerichte über Beschwerden gegen den 
Bescheid einer Verwaltungsbehörde wegen Rechtswidrigkeit. 
 

Gemäß § 6 BVwGG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder 
Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. Gemäß § 39 Abs. 1 Datenschutzgesetz 2000 
(DSG 2000) idgF entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in Verfahren über Beschwerden gegen Bescheide 
sowie wegen Verletzung der Entscheidungspflicht in den Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes durch Senat. 
Der Senat besteht aus einem Vorsitzenden und je einem fachkundigen Laienrichter aus dem Kreis der 
Arbeitgeber und aus dem Kreis der Arbeitnehmer. 
 

Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das Verfahren über 
Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des 
IV. Teiles, die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung - BAO, BGBl. Nr. 194/1961, des 
Agrarverfahrensgesetzes - AgrVG, BGBl. Nr. 173/1950, und des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 - DVG, 
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BGBl. Nr. 29/1984, und im Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen 
sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen 
Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte. 
 

Gemäß § 31 Abs. 1 VwGVG erfolgen die Entscheidungen und Anordnungen durch Beschluss, soweit nicht ein 
Erkenntnis zu fällen ist. 
 

Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG hat Verwaltungsgericht die Rechtssache durch Erkenntnis zu erledigen, sofern die 
Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist. 
 

Gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG hat das Verwaltungsgericht über Beschwerden dann in der Sache selbst zu 
entscheiden, wenn der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder die Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes 
durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen 
Kostenersparnis verbunden ist. 
 

3.2. Die maßgeblichen Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Schutz personenbezogener Daten 
(Datenschutzgesetz 2000 - DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999 in der bis 24.05.2018 geltenden Fassung, lauten: 
 

Artikel 1 
 

(Verfassungsbestimmung) 
 

Grundrecht auf Datenschutz 
 

§ 1. 
 

(...) 
 

(3) Jedermann hat, soweit ihn betreffende personenbezogene Daten zur automationsunterstützten Verarbeitung 
oder zur Verarbeitung in manuell, dh. ohne Automationsunterstützung geführten Dateien bestimmt sind, nach 
Maßgabe gesetzlicher Bestimmungen 
 

1. das Recht auf Auskunft darüber, wer welche Daten über ihn verarbeitet, woher die Daten stammen, und wozu 
sie verwendet werden, insbesondere auch, an wen sie übermittelt werden; 
 

2. das Recht auf Richtigstellung unrichtiger Daten und das Recht auf Löschung unzulässigerweise verarbeiteter 
Daten. 
 

(...) 
 

Auskunftsrecht 
 

§ 26 (1) Ein Auftraggeber hat jeder Person oder Personengemeinschaft, die dies schriftlich verlangt und ihre 
Identität in geeigneter Form nachweist, Auskunft über die zu dieser Person oder Personengemeinschaft 
verarbeiteten Daten zu geben. Mit Zustimmung des Auftraggebers kann das Auskunftsbegehren auch mündlich 
gestellt werden. Die Auskunft hat die verarbeiteten Daten, die Informationen über ihre Herkunft, allfällige 
Empfänger oder Empfängerkreise von Übermittlungen, den Zweck der Datenverwendung sowie die 
Rechtsgrundlagen hierfür in allgemein verständlicher Form anzuführen. Auf Verlangen eines Betroffenen sind 
auch Namen und Adressen von Dienstleistern bekannt zu geben, falls sie mit der Verarbeitung seiner Daten 
beauftragt sind. Wenn zur Person des Auskunftswerbers keine Daten vorhanden sind, genügt die Bekanntgabe 
dieses Umstandes (Negativauskunft). Mit Zustimmung des Auskunftswerbers kann anstelle der schriftlichen 
Auskunft auch eine mündliche Auskunft mit der Möglichkeit der Einsichtnahme und der Abschrift oder 
Ablichtung gegeben werden. 
 

(...) 
 

(3) Der Auskunftswerber hat am Auskunftsverfahren über Befragung in dem ihn zumutbaren Ausmaß 
mitzuwirken, um ungerechtfertigten und unverhältnismäßigen Aufwand beim Auftraggeber zu vermeiden. 
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(4) Innerhalb von acht Wochen nach Einlagen des Begehrens ist die Auskunft zu erteilen oder schriftlich zu 
begründen, warum sie nicht oder nicht vollständig erteilt wird. Von der Erteilung der Auskunft kann auch 
deshalb abgesehen werden, weil der Auskunftswerber am Verfahren nicht gemäß Abs. 3 mitgewirkt oder weil er 
den Kostenersatz nicht geleistet hat. 
 

(...) 
 

Beschwerde an die Datenschutzbehörde 
 

§ 31 (1) Die Datenschutzbehörde erkennt über Beschwerden von Personen oder Personengemeinschaften, die 
behaupten, in ihrem Recht auf Auskunft nach § 26 oder nach § 50 Abs. 1 dritter Satz oder in ihrem Recht auf 
Darlegung einer automatisierten Einzelentscheidung nach § 49 Abs. 3 verletzt zu sein, soweit sich das 
Auskunftsverlangen (der Antrag auf Darlegung oder Bekanntgabe) nicht auf die Verwendung von Daten für 
Akte im Dienste der Gesetzgebung oder der Gerichtsbarkeit bezieht. 
 

(...) 
 

(3) Die Beschwerde hat zu enthalten: 
 

1. die Bezeichnung des als verletzt erachteten Rechts, 
 

2. soweit dies zumutbar ist, die Bezeichnung des Rechtsträgers oder Organs, dem die behauptete 
Rechtsverletzung zugerechnet wird (Beschwerdegegner), 
 

3. den Sachverhalt, aus dem die Rechtsverletzung abgeleitet wird, 
 

4. die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, 
 

5. das Begehren, die behauptete Rechtsverletzung festzustellen und 
 

6. die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist. 
 

(4) Einer Beschwerde nach Abs. 1 sind außerdem das zu Grunde liegende Auskunftsverlangen (der Antrag auf 
Darlegung oder Bekanntgabe) und eine allfällige Antwort des Beschwerdegegners anzuschließen. Einer 
Beschwerde nach Abs. 2 sind außerdem der zu Grunde liegende Antrag auf Richtigstellung oder Löschung und 
eine allfällige Antwort des Beschwerdegegners anzuschließen. 
 

(...) 
 

(7) Soweit sich eine Beschwerde nach Abs. 1 oder 2 als berechtigt erweist, ist ihr Folge zu geben und die 
Rechtsverletzung festzustellen. Ist eine festgestellte Verletzung im Recht auf Auskunft (Abs. 1) einem 
Auftraggeber des privaten Bereichs zuzurechnen, so ist diesem auf Antrag zusätzlich die - allenfalls erneute - 
Reaktion auf das Auskunftsbegehren nach § 26 Abs. 4, 5 oder 10 in jenem Umfang aufzutragen, der erforderlich 
ist, um die festgestellte Rechtsverletzung zu beseitigen. Soweit sich die Beschwerde als nicht berechtigt erweist, 
ist sie abzuweisen. 
 

(8) Ein Beschwerdegegner, gegen den wegen Verletzung in Rechten nach den §§ 26 bis 28 Beschwerde erhoben 
wurde, kann bis zum Abschluss des Verfahrens vor der Datenschutzbehörde durch Reaktionen gegenüber dem 
Beschwerdeführer gemäß § 26 Abs. 4 oder § 27 Abs. 4 die behauptete Rechtsverletzung nachträglich beseitigen. 
Erscheint der Datenschutzbehörde durch derartige Reaktionen des Beschwerdegegners die Beschwerde als 
gegenstandslos, so hat sie den Beschwerdeführer dazu zu hören. Gleichzeitig ist er darauf aufmerksam zu 
machen, dass die Datenschutzbehörde das Verfahren formlos einstellen wird, wenn er nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist begründet, warum er die ursprünglich behauptete Rechtsverletzung zumindest teilweise nach 
wie vor als nicht beseitigt erachtet. Wird durch eine derartige Äußerung des Beschwerdeführers die Sache ihrem 
Wesen nach geändert (§ 13 Abs. 8 AVG), so ist von der Zurückziehung der ursprünglichen Beschwerde und der 
gleichzeitigen Einbringung einer neuen Beschwerde auszugehen. Auch diesfalls ist das ursprüngliche 
Beschwerdeverfahren formlos einzustellen und der Beschwerdeführer davon zu verständigen. Verspätete 
Äußerungen sind nicht zu berücksichtigen. 
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Die maßgeblichen Bestimmungen des Bundesgesetzes zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz - DSG), BGBl. I Nr. 165/1999 in der seit 25.05.2018 geltenden 
Fassung, lauten: 
 

Artikel 1 
 

(Verfassungsbestimmung) 
 

Grundrecht auf Datenschutz 
 

§ 1 
 

(...) 
 

(3) Jedermann hat, soweit ihn betreffende personenbezogene Daten zur automationsunterstützten Verarbeitung 
oder zur Verarbeitung in manuell, dh. ohne Automationsunterstützung geführten Dateien bestimmt sind, nach 
Maßgabe gesetzlicher Bestimmungen 
 

1. das Recht auf Auskunft darüber, wer welche Daten über ihn verarbeitet, woher die Daten stammen, und wozu 
sie verwendet werden, insbesondere auch, an wen sie übermittelt werden; 
 

2. das Recht auf Richtigstellung unrichtiger Daten und das Recht auf Löschung unzulässigerweise verarbeiteter 
Daten. 
 

(...) 
 

Beschwerde an die Datenschutzbehörde 
 

§ 24 (1) Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde, wenn sie der Ansicht 
ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO oder gegen § 1 oder 
Artikel 2 1. Hauptstück verstößt. 
 

(2) Die Beschwerde hat zu enthalten: 
 

1. die Bezeichnung des als verletzt erachteten Rechts, 
 

2. soweit dies zumutbar ist, die Bezeichnung des Rechtsträgers oder Organs, dem die behauptete 
Rechtsverletzung zugerechnet wird (Beschwerdegegner), 
 

3. den Sachverhalt, aus dem die Rechtsverletzung abgeleitet wird, 
 

4. die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, 
 

5. das Begehren, die behauptete Rechtsverletzung festzustellen und 
 

6. die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist. 
 

(3) Einer Beschwerde sind gegebenenfalls der zu Grunde liegende Antrag und eine allfällige Antwort des 
Beschwerdegegners anzuschließen. Die Datenschutzbehörde hat im Falle einer Beschwerde auf Ersuchen der 
betroffenen Person weitere Unterstützung zu leisten. 
 

(4) Der Anspruch auf Behandlung einer Beschwerde erlischt, wenn der Einschreiter sie nicht binnen eines 
Jahres, nachdem er Kenntnis von dem beschwerenden Ereignis erlangt hat, längstens aber binnen drei Jahren, 
nachdem das Ereignis behaupteter Maßen stattgefunden hat, einbringt. Verspätete Beschwerden sind 
zurückzuweisen. 
 

(5) Soweit sich eine Beschwerde als berechtigt erweist, ist ihr Folge zu geben. Ist eine Verletzung einem 
Verantwortlichen des privaten Bereichs zuzurechnen, so ist diesem aufzutragen, den Anträgen des 
Beschwerdeführers auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung oder Datenübertragung in jenem 
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Umfang zu entsprechen, der erforderlich ist, um die festgestellte Rechtsverletzung zu beseitigen. Soweit sich die 
Beschwerde als nicht berechtigt erweist, ist sie abzuweisen. 
 

(...) 
 

Die maßgebliche Bestimmung der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27.04.2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung - DSGVO), ABL L 
2016/119 in der seit 25.05.2018 geltenden Fassung, lautet: 
 

Auskunftsrecht der betroffenen Person 
 

Art. 15 (1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu 
verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht 
auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen: 
 

a) die Verarbeitungszwecke; 
 

b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 
 

c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt 
worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängen in Drittländern oder bei internationalen 
Organisationen; 
 

d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies 
nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 
 

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 
oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen 
diese Verarbeitung; 
 

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 
 

g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren 
Informationen über die Herkunft der Daten; 
 

h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 
und 4 und - zumindest in diesen Fällen - aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die 
Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 
 

(...) 
 

(3) Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, 
zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person beantragt, kann der Verantwortliche ein 
angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen. Stellt die betroffene Person den 
Antrag elektronisch, so sind die Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu 
stellen, sofern sie nichts anderes angibt. 
 

(...) 
 

3.3. Zu A) Abweisung der Beschwerde: 
 

3.3.1. § 69 Abs. 4 DSG enthält keine Übergangsbestimmungen bezüglich der anhängigen Verfahren in 
Datenschutzangelegenheiten vor dem Bundesverwaltungsgericht. Damit ist die zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung geltende Rechtslage anzuwenden (VwGH vom 19.02.2018, Ra 2015/07/0074; VwGH vom 
22.02.2018, Ra 2017/22/0125; u. v.a.). 
 

3.3.2. Der Beschwerdeführer bringt in seiner Datenschutzbeschwerde an die Datenschutzbehörde hinsichtlich 
des Spruchteiles 3) des o.a. Bescheides vor, dass er vom Beschwerdegegner im Schreiben vom 18.09.2013 mit 
der Formulierung, die Datenanwendung beruhe "im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen auf Grundlage des 
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Einsichtsrechts des XXXX gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetzes", eine von 
vornherein untaugliche Rechtsgrundlage zu der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten mitgeteilt 
bekommen habe. 
 

Vorauszuschicken ist, dass die Datenschutzbehörde im angefochtene Spruchteil 3) des o.a. Bescheides über die 
gestellten "Anträge" anstatt über die gegenständliche Datenschutzbeschwerde bezogen auf die Rechtsgrundlage 
der verarbeiteten Daten des Beschwerdeführers abgesprochen hat. Schon vor diesem Hintergrund ist dieser 
Spruchteil entsprechend abzuändern. 
 

Die Datenschutzbehörde hat hinsichtlich des Spruchteiles 3) des o.a. Bescheides zu Recht festgehalten, dass das 
Recht auf Auskunft iSd § 26 DSG 2000 das Recht auf Wiedergabe des aktuellen Inhalts von vorhandenen 
Datensätzen, aber kein Recht auf eine Feststellung, ob die Inhalte der Datensätze sachlich oder rechtlich korrekt 
sind, beinhaltet. Ebenso wenig beinhaltet es das Recht auf Auskunft der auf die jeweilige Datenverwendung 
richtigerweise anzuwendenden Rechtsgrundlage. Die im Rahmen des Auskunftsrechts bekannt gegebenen 
Informationen sollen dem Betroffenen die Prüfung der rechtlichen Zulässigkeit der Datenverwendung 
ermöglichen. Dabei ist es ausreichend, wenn der Auftraggeber (nunmehr: Verantwortliche) die aus seiner Sicht 
in Betracht kommenden Rechtsgrundlagen bekannt gibt. Sollten diese unzutreffend sein bzw. bei der jeweiligen 
Datenverwendung keine rechtskonforme Datenverwendung bewirken, kann der Betroffene eine Verletzung des 
Rechts auf Geheimhaltung geltend machen (vgl. Jahnel, Datenschutzrecht, 7/36) oder einen Berichtigungs- oder 
Löschungsantrag stellen. Daran hat auch die neue Rechtslage nach § 1 DSG idgF und Art 15, 16 und 17 DGVO 
nichts geändert. Von diesen Rechtsschutzmöglichkeiten hat der Beschwerdeführer nicht Gebrauch gemacht. 
 

Wie oben unter 3.3.1. ausgeführt, ist im gegenständlichen Fall die neue Rechtslage - im Konkreten die DSGVO - 
anzuwenden. Sowohl im Zeitpunkt der Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch den 
Beschwerdegegner als auch im Entscheidungszeitunkt der Datenschutzbehörde ist aber die alte Rechtslage 
anzuwenden gewesen. 
 

Das Auskunftsrecht nach Art. 15 Abs. 1 DSGVO enthält keine explizite Pflicht zur Beauskunftung der 
"Rechtsgrundlage". Das Informationsrecht nach Art. 13 und Art. 14 DSGVO sieht nämlich eine solche 
Mitteilungspflicht schon bei der Aufnahme der Datenverarbeitung vor. 
 

Dass die Rechtsgrundlage in der taxativen Tatbestandsauflistung des Art. 15 Abs. 1 DSGVO nicht enthalten ist, 
wird zum Teil in der Literatur kritisch beleuchtet. So meint Bäcker (Bäcker in Kühling/Buchner (Hrsg), DS-
GVO, Art 15 Rz 13), dass hierfür kein Grund ersichtlich sei und begründet dies wörtlich folgendermaßen: 

"Auch während des Verarbeitungsprozesses benötigt die betroffene Person diese Information vielfach, um ihre 
rechtliche Position gegenüber der Datenverarbeitung einzuschätzen und ggf. ihre Betroffenenrechte auszuüben. 
Zumindest wenn die betroffene Person ein berechtigtes Interesse an einer (erneuten) rechtlichen Würdigung 
plausibilisiert, kann sie daher auch eine Information über die Rechtsgrundlage verlangen." 
 

Ob im Fall des Beschwerdeführers im Rahmen des Auskunftsrechts ein solches Interesse an einer Mitteilung der 
Rechtsgrundlage als Ausnahmefall bestehen würde, kann dahingestellt bleiben. Wie oben festgestellt, ist 
gegenständlich maßgebend, dass der Beschwerdegegner dem Beschwerdeführer im Schreiben vom 18.09.2013 
durch Verweis auf das "Einsichtsrecht des XXXX gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des ArbVG" sehr 
wohl eine nach seiner subjektiven Ansicht auch richtige Rechtsgrundlage für die Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten mitgeteilt hat. 
 

Aufgrund dieser maßgebenden Feststellung erweist sich die die Rechtsgrundlage betreffende Zurückweisung in 
Spruchteil 3c) des o.a. Bescheides mangels Beschwer als rechtens, jedoch in einer abgeänderten Form. 
 

Die Spruchteile 3a) und 3b) sind im Wesenskern von anderen Spruchteilen des Gegenstandes mitumfasst, sodass 
diese Spruchteile auch aus diesem Grund abzuändern bzw. zu beheben sind. 
 

Die Beschwerde ist daher gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG iVm § 24 Abs. 1 und Abs. 5 DSG idgF mit der Maßgabe 
abzuweisen, dass der angefochtene Spruchteil 3) des o.a. Bescheides im gesamten Umfang spruchgemäß zu 
lauten hat. 
 

3.3.3. Gemäß § 24 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht auf Antrag oder, wenn es dies für erforderlich 
hält, von Amts wegen eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen. 
 

Der Beschwerdeführer hat gegenständlich keinen Antrag auf Durchführung einer öffentlichen mündlichen 
Verhandlung gestellt. 
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Im gegenständlichen Fall kann das amtswegige Unterlassen einer mündlichen Verhandlung darauf gestützt 
werden, dass der Sachverhalt zur Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Abweisung des Antrags auf Anerkennung 
von Prüfungen aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erschien, weil der Sachverhalt nach 
einem grundsätzlich ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahren durch die Datenschutzbehörde festgestellt wurde. 
Dieser Sachverhaltsfeststellung wurde in der Beschwerde nicht substantiiert entgegengetreten. Weder war der 
Sachverhalt in wesentlichen Punkten ergänzungsbedürftig noch erschien er in entscheidenden Punkten als nicht 
richtig. Rechtlich relevante und zulässige Neuerungen wurden in der Beschwerde nicht vorgetragen (zum 
Erfordernis einer schlüssigen Beweiswürdigung im erstinstanzlichen Bescheid und zur Verhandlungspflicht bei 
Neuerungen VwGH 11.11.1998, 98/01/0308, und 21.01.1999, 98/20/0339; zur Bekämpfung der 
Beweiswürdigung in der Berufung VwGH 25.03.1999, 98/20/0577, und 22.04.1999, 98/20/0389; zum Abgehen 
von der erstinstanzlichen Beweiswürdigung VwGH 18.02.1999, 98/20/0423; zu Ergänzungen des 
Ermittlungsverfahrens VwGH 25.03.1999, 98/20/0475). Darunter sind allerdings lediglich inhaltsleere 
Bestreitungen nicht zu verstehen (vgl. VwGH 16.5.2001, 99/09/0187, VwGH 2004/09/0033, VwGH 28.5.2014, 
Ra 2014/20/0017 und 0018). 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat vorliegend daher ausschließlich über eine Rechtsfrage zu erkennen (vgl. 
EGMR 20.6.2013, Appl. Nr. 24510/06, Abdulgadirov/AZE, Rz 34 ff). 
 

Auch nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs kann eine mündliche Verhandlung unterbleiben, 
wenn der Sachverhalt unbestritten und die Rechtsfrage von keiner besonderen Komplexität ist (VfSlg. 
17.597/2005; VfSlg. 17.855/2006; zuletzt etwa VfGH 18.6.2012, B 155/12). 
 

Von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung wurde gemäß § 24 Abs. 1 und Abs. 4 VwGVG 
abgesehen, da der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde - wie bereits gesagt - 
geklärt erschien. 
 

4. 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 nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer 
Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Die gegenständliche Entscheidung weicht nicht 
von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zum DSG 2000 ab. Das Fehlen einer 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur neuen seit 25.05.2018 geltenden Rechtslage nach dem DSG 
und der DSGVO kommt gegenständlich keine Bedeutung zu, da maßgebend festzustellen war, dass der 
Beschwerdegegner den Beschwerdeführer nicht in seinem Recht auf Auskunft verletzt hat, weil er im Schreiben 
vom 18.09.2013 eine Auskunft über die Rechtsgrundlage der verarbeiteten Daten des Beschwerdeführers erteilt 
hat. 
 

Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor. 
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