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Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. Caroline Kimm als
Vorsitzende, der fachkundigen Laienrichterin Dr. Claudia Rosenmayr-Klemenz und
dem fachkundigen Laienrichter Mag. Matthias Schachner als Beisitzer über die
Beschwerde der  XXXX GmbH, vertreten durch Mag. XXXX , Rechtsanwalt in 1010
Wien, gegen Spruchpunkt 1. und 3. des Bescheids der Datenschutzbehörde vom 30.
Jänner 2019, GZ: DSB-D122.678/0006-DSB/2018 zu Recht erkannt:

A) Der Beschwerde wird soweit sie sich gegen die Spruchpunkte 1a, 1b und 1d
wendet Folge gegeben, soweit sich die Beschwerde gegen Spruchpunkt 1c wendet
hingegen als unbegründet abgewiesen, sodass Spruchpunkt 1. und Spruchpunkt 3.
des angefochtenen Bescheids insgesamt nunmehr wie folgt zu lauten haben:

"1a. Der Beschwerde wird stattgegeben und es wird festgestellt, dass die
Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin dadurch in ihrem Recht auf Auskunft
verletzt hat, dass sie ihr keine aussagekräftigen Informationen über die involvierte
Logik einer die Daten der Beschwerdeführerin betreffenden automatisierten
Entscheidungsfindung zur Verfügung gestellt hat oder zumindest ausreichend
begründet hat, weshalb sie diese Auskunft nicht erteilen kann.

b. Im Übrigen wird die Beschwerde als unbegründet abgewiesen.

3. Der Beschwerdegegnerin wird aufgetragen, binnen zweier Wochen bei sonstiger
Exekution der Beschwerdeführerin eine Spruchpunkt 1a. bereinigende Auskunft zu
erteilen.

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

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

I. Verfahrensgang:

Mit an die Datenschutzbehörde gerichteter Beschwerde vom 23. November 2016
behauptete  XXXX (in weiterer Folge: mitbeteiligte Partei) eine Verletzung in ihrem
Recht auf Auskunft, weil ihr die Beschwerdeführerin auf ihr Auskunftsbegehren vom
23. September 2016 bislang keine Auskunft erteilt habe. Unter einem wurde das in
Rede stehende Auskunftsbegehren vorgelegt. Darin wird u.a. soweit Daten in
automatisierter Form ermittelt werden, Auskunft über das Zustandekommen der
automatisierten Ermittlung (einschließlich der Berechnungsmethode) und des
logischen Ablaufs der automatisierten Entscheidungsfindung gemäß § 49 Abs. 3
DSG 2000 beantragt.

Über Aufforderung der belangten Behörde erteilte daraufhin die Beschwerdeführerin
der mitbeteiligten Partei mit Schreiben vom 20. Jänner 2017 eine näher dargestellte
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Auskunft, welche von der mitbeteiligten Partei mit Schreiben vom 27. Jänner 2017
u.a. im Hinblick auf den logischen Ablauf der automatisierten Entscheidungsfindung
als unvollständig bezeichnet wurde.

Die belangte Behörde hat dieses Vorbringen unter Hinweis auf die Bestimmung des
§ 31 Abs. 8 DSG 2000 als neue Beschwerde gewertet und das allein auf die
Nichtbeantwortung des Auskunftsbegehrens gerichtete Verfahren zur Zahl  XXXX
eingestellt.

Über Aufforderung der Datenschutzbehörde übermittelte die Beschwerdeführerin der
mitbeteiligten Partei mit Schreiben vom 26. April 2017 eine ergänzende Auskunft,
welche mit Schreiben der mitbeteiligten Partei vom 10. Juli 2017 erneut in Bezug auf
die Bestimmung des § 49 Abs. 3 DSG 2000 für unvollständig erachtet wurde.

Daraufhin wurde mit dem Bescheid der belangten Behörde vom 24. August 2017,
D122.678/0005-DSB/2017 der Beschwerde der mitbeteiligten Partei wegen einer
Verletzung im Recht auf Erteilung einer (vollständigen) Auskunft in Spruchunkt 1.
stattgegeben und festgestellt, dass die Beschwerdeführerin die mitbeteiligte Partei
dadurch in ihrem Grundrecht auf Datenschutz verletzt habe, dass sie ihr keine
vollständige Auskunft über "die automatisierten Einzelentscheidungen" erteilt habe,
und wurde insofern in Spruchpunkt 2. ein entsprechender Leistungsauftrag erteilt.

Der dagegen erhobenen Beschwerde der Beschwerdeführerin an das
Bundesverwaltungsgericht wurde mit Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes
vom 3. Mai 2018, W256 2176562-1/7E Folge gegeben, der Bescheid der belangten
Behörde vom 24. August 2017 aufgehoben und die Angelegenheit zur neuerlichen
Entscheidung an die belangte Behörde zurückverwiesen. Begründend wurde im
Wesentlichen ausgeführt, dass sich die belangte Behörde im vorliegenden Fall in
keiner Weise mit dem Vorliegen einer automatisierten Einzelentscheidung in Bezug
auf die mitbeteiligte Partei und damit auch nicht mit den Umständen des Einzelfalles
auseinandergesetzt habe. Ohne Kenntnis der im konkreten Fall erfolgten
automatisierten Einzelentscheidung und ihrer Begleitumstände sei eine Beurteilung
einer aus § 49 Abs. 3 DSG 2000 resultierenden Auskunftspflicht und damit eine
inhaltliche Überprüfung der erteilten Auskunft - wie von der belangten Behörde
erfolgt - nicht möglich.

Über Aufforderung der belangten Behörde machte die Beschwerdeführerin daraufhin
im fortgesetzten Verfahren mit Schreiben vom 12. Juli 2018 ergänzende
Ausführungen zum Ablauf der automatisierten Entscheidungsfindung. Dabei wurden
u.a. die zur Berechnung des Scores/Rating herangezogenen Datenkategorien
allgemein dargestellt und darauf hingewiesen, dass diese in einer
Prozentsatzmethode miteinander abgeglichen wurden. Hinsichtlich des konkreten
Verteilungsschlüssels wurde von der Beschwerdeführerin auf das Betriebsgeheimnis
hingewiesen.

Dazu führte die mitbeteiligte Partei mit Schreiben vom 6. August 2018 aus, die
Beschwerdeführerin habe nach wie vor keine vollständige und ausreichende
Auskunft über die Verarbeitungslogik erteilt. Art 15 Abs. 1 lit h DSGVO sehe vor,
dass aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite
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und die angestrebten Auswirkungen einer automatisierten Entscheidungsfindung zu
beauskunften seien. Schon nach der Rechtsprechung der Datenschutzkommission
seien aber neben den Kriterien für die Bonitätsbeurteilung auch deren Wertigkeit zu
beauskunften gewesen. Die Logik einer automatisierten Entscheidungsfindung sei
nämlich nur anhand der einfließenden Faktoren nachvollziehbar. Auch im
gegenständlichen Sachverhalt sei für die mitbeteiligte Partei nach wie vor nicht
nachvollziehbar, mit welcher Gewichtung die herangezogenen Faktoren im Rahmen
der automatisierten Entscheidungsfindung bei der Beschwerdeführerin berücksichtigt
worden seien.  Eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Auskunft könne aus
Sicht der mitbeteiligten Partei auch ohne die Verletzung von Betriebsgeheimnissen
erteilt werden. Es bestehe im Übrigen keinerlei Interesse der mitbeteiligten Partei an
den Betriebsgeheimnissen der Beschwerdeführerin. Letztlich habe die mitbeteiligte
Partei auch keine Ausführungen zur Tragweite und den angestrebten Auswirkungen
der Verarbeitung für die mitbeteiligte Partei getätigt.

Daraufhin erteilte die Beschwerdeführerin über Aufforderung der belangten Behörde
in ihrer Stellungnahme vom 25. September 2018 ergänzende Auskünfte in Bezug auf
die automatisierte Entscheidungsfindung. Unter anderem führte die
Beschwerdeführerin aus, dass sie bestimmte näher dargestellte
"soziodemografische" Daten der mitbeteiligten Partei miteinander "gleichwertig"
abgeglichen habe und damit zum Score im besten Bereich von 2,6 gekommen sei.
Weitere Faktoren, wie sogenannte "Bonitätsumfelddaten" seien in die Entscheidung
nicht mit eingeflossen. Unter einem legte die Beschwerdeführerin eine allgemeine
Abbildung mit dem Titel "Personen-Scoring" vor, aus welcher die einzelnen
Parameter zum jeweiligen Score-Ergebnis ersichtlich seien.

Dazu führte die mitbeteiligte Partei in ihrer Stellungnahme vom 6. November 2018
aus, die ergänzenden Angaben zur automatisierten Entscheidungsfindung seien
nicht zur Gänze nachvollziehbar. Insbesondere seien die in der vorgelegten
Abbildung enthaltenen Datenkategorien nur teilweise nachvollziehbar. So bleibe z.B.
unklar, worauf sich die Datenkategorie "Positiver Zusammenhang bzgl.
Handelsberechtigung" beziehe oder welche Daten in der Kategorie "Wohnumfeld"
verarbeitet werden würden. Auch habe die Beschwerdeführerin angegeben, dass
keine Bonitätsumfelddaten vorliegen würden. Aus der Abbildung gehe aber hervor,
dass z.B. die Angabe, dass keine Zahlungsanstände vorliegen würden, solche
Bonitätsumfelddaten darstellen würden. Die Beschwerdeführerin habe der
mitbeteiligten Partei in ihrer Auskunft vom 20. Jänner 2017 mitgeteilt, dass
hinsichtlich der Beschwerdeführerin keine (Zahlungs-)Anstände bekannt seien und
den bisherigen Zahlungsverpflichtungen in vereinbarungsgemäßer Art und Weise
nachgekommen werde. Insofern sei die Auskunft der Beschwerdeführerin
widersprüchlich. Auch sei nach wie vor die jeweilige Gewichtung der Einflussfaktoren
nicht ersichtlich. Außer der Angabe, dass die Gewichtung von soziodemografischen
Daten gleichwertig sei, finde sich dazu nichts. Es sei daher für die mitbeteiligte Partei
nach wie vor nicht nachvollziehbar, mit welcher Gewichtung die herangezogenen
Faktoren im Rahmen der automatisierten Entscheidungsfindung bei der
Beschwerdeführerin berücksichtigt würden. Insbesondere sei die Gewichtung der
einzelnen Kategorien nicht nachvollziehbar, zumal es sich dabei zum Teil nicht um
zahlenmäßige Werte handle. Letztlich sei auch keine ausreichende Auskunft in
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Bezug auf die Tragweite und die Auswirkung der Entscheidungsfindung gegeben.
Dazu seien der mitbeteiligten Partei die konkreten Rechtsfolgen zu schildern. Im
Übrigen sei auch nicht nachvollziehbar, weshalb die mitbeteiligte Partei ein Rating im
besten Bereich habe, ihr allerdings im konkreten Anlassfall für das
verfahrensgegenständliche Auskunftsbegehren aufgrund des Ratings der
Beschwerdeführerin die Weiterführung eines Mobilfunkvertrages mit monatlichen
Abrechnungen von weniger als EUR 10 verweigert worden sei.

Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Beschwerde in Spruchpunkt 1.
stattgegeben und festgestellt, dass die Beschwerdeführerin die mitbeteiligte Partei
dadurch in ihrem Recht auf Datenschutz verletzt hat, dass sie der mitbeteiligten
Partei keine inhaltlich vollständige Auskunft: "a) im Hinblick auf die Kategorien
personenbezogener Daten, b) betreffend die Bonitätsumfelddaten, c) im Hinblick auf
die Gewichtung der Einflussfaktoren und d) zur Tragweite und zu den angestrebten
Auswirkungen der automatisierten Entscheidungsfindung erteilt hat. Insofern wurde
der Beschwerdeführerin in Spruchpunkt 3) aufgetragen, "die laut Spruchpunkte 1.a.,
1.b. und 1.c., 1.d. festgestellten Mängel behebende datenschutzrechtliche Auskunft
zu erteilen". Im Übrigen wurde die Beschwerde in Spruchpunkt 2. abgewiesen.

Begründend führte die belangte Behörde zu Spruchpunkt 1a) aus, Art 15 lit b
DSGVO fordere zwar nur die Nennung von Datenkategorien, in Verbindung mit der
Informationspflicht gemäß Art 14 DSGVO und dem Verständlichkeitsgebot sei jedoch
eine nähere Darlegung von abstrakten Kategorien erforderlich. Die genauere
Beschreibung der Kategorien personenbezogener Daten sei - sofern diese nicht
ohnehin selbsterklärend seien - in weiterer Folge auch als Teil der aussagekräftigen
Information der involvierten Logik der automatisierten Entscheidungsfindung zu
verstehen. Aus der bloßen Information "Positiver Zusammenhang bzgl.
Handelsberechtigung" oder "Wohnumfeld" erschließe sich nicht, welche Daten
darunterfallen würden und damit, welche Einflussfaktoren in die
Entscheidungsfindung miteinbezogen worden seien. Zu Spruchpunkt 1b) führte die
belangte Behörde aus, dass die Beschwerdeführerin in ihren Stellungnahmen
wiederholt ausgeführt habe, dass in Bezug auf die mitbeteiligte Partei keine
Negativeinträge vorliegen würden. Aus der vorgelegten Abbildung gehe aber hervor,
dass "positive Zahlungserfahrungen: keine Zahlungsrückstände" eine Position in der
Berechnung bilden würden. Auch im Schreiben vom 25. September 2019 habe die
Beschwerdeführerin ausgeführt, dass das Bonitätsumfeld in die Berechnung
miteinbezogen werde und dazu positive Zahlungserfahrungsdaten gezählt werden
würden. Diesen Ausführungen zufolge müsste auch das Nichtvorliegen von
Inkassodaten als positive Zahlungserfahrung in die Berechnung miteinbezogen
werden. Die Angaben der Beschwerdeführerin dazu seien daher widersprüchlich.
Hinsichtlich Spruchpunkt 1c) führte die belangte Behörde aus, dass die involvierte
Logik im Hinblick auf die Gewichtung der Einflussfaktoren unklar und damit
mangelhaft sei. Insbesondere könne nicht nachvollzogen werden, wie eine
"gleichwertige" Gewichtung der soziodemografischen Daten vorgenommen werden
könne, wenn es sich bei den aufgelisteten Daten - mit Ausnahme des "Alters" - nicht
um Zahlenwerte handle. Zum diesbezüglichen Hinweis der Beschwerdeführerin auf
das Betriebsgeheimnis werde zwar anerkannt, dass die Erteilung einer Auskunft
beschränkt werden könne, wenn dadurch ein Betriebsgeheimnis gefährdet werde,
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jedoch nehme die Beschwerdeführerin keine näheren Ausführungen dazu vor und
sei es eine Pflicht des Verantwortlichen eine solche Gefährdung näher darzulegen.
Für die mitbeteiligte Partei sei ein Score von 2,6 errechnet worden. Dieser Score sei
das Ergebnis der Bonitätsbewertung. Zweck der Information über die Logik der
automatisierten Entscheidungsfindung sei, dass dem Betroffenen ermöglicht werde,
den Ablauf der Berechnung des Scores im Hinblick auf dessen Aussagekraft der
automatisierten Entscheidungsfindung zu prüfen und überprüfen zu lassen. Um
diesem Zweck nachzukommen, sei es nach Ansicht der belangten Behörde
erforderlich, dem Betroffenen sowohl die in die Berechnung einbezogenen Faktoren,
als auch die vom System auszuführenden Rechenanweisungen (den Algorithmus) in
allgemein verständlicher Form offenzulegen. Dies habe die Beschwerdeführerin
unterlassen, weshalb die Auskunft auch in diesem Punkt unvollständig sei. Letztlich
führte die belangte Behörde zu Spruchpunkt 1d) aus, dass die Beschwerdeführerin
im Zuge der Beauskunftung der angestrebten Auswirkungen der
Entscheidungsfindung lediglich den Unternehmenszweck umschrieben habe.
Insofern würden aussagekräftige Informationen zu den angestrebten Auswirkungen
wie z.B. dass die automatisierte Entscheidungsfindung mit dem Score als
Bonitätswert dazu herangezogen werde, die wirtschaftliche Lage einer betroffenen
Person zu bewerten und in weiterer Folge den Kunden der Beschwerdeführerin
diene, um einen Vertragsabschluss mit der betroffenen Person einzugehen bzw.
abzulehnen. Insgesamt sei daher spruchgemäß ein entsprechender Leistungsauftrag
zu erteilen gewesen.

Gegen Spruchpunkt 1) und 3) richtet sich die vorliegende Beschwerde. Darin führt
die Beschwerdeführerin im Wesentlichen aus, dass sie über die mitbeteiligte Partei
keine Zahlungserfahrungen erfasst habe, sondern vielmehr das Nichtvorliegen
negativer Zahlungserfahrungsdaten für sich als positiv bewerte. Der daraus
gezogene Schluss der belangten Behörde, die Beschwerdeführerin verarbeite doch
Zahlungserfahrungen und seien diese in die Berechnung des Score einbezogen
worden, könne nicht nachvollzogen werden. Zur Tragweite der automatisierten
Entscheidungsfindung habe die Beschwerdeführerin bereits im ersten Schreiben
ausgeführt, dass sie die Daten der mitbeteiligten Partei zum Zweck der Erteilung
einer Wirtschaftsauskunft speichere und sei die mitbeteiligte Partei wohl in der Lage,
die Tragweite einer Wirtschaftsauskunft abzuschätzen. Auch habe die
Beschwerdeführerin im Verfahren immer von einer gleichwertigen Gewichtung der
soziodemografischen Daten gesprochen. Das bedeute, dass die Faktoren die gleiche
Wertigkeit und nicht der eine Faktor mehr oder weniger in die Entscheidung
eingreifen würde. Inwiefern dies nicht klar sei, sei für die Beschwerdeführerin nicht
nachvollziehbar.

Die belangte Behörde legte die Beschwerde samt Verwaltungsakten dem
Bundesverwaltungsgericht vor und erstattete eine Gegenschrift.

Im dazu eingeräumten Parteiengehör verwies die mitbeteiligte Partei erneut auf die
Unvollständigkeit der Auskunft der Beschwerdeführerin im Hinblick auf die
automatisierte Entscheidungsfindung und stellte diese insofern den Antrag, das
Bundesverwaltungsgericht möge die Beschwerde als unbegründet abweisen.
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II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1.	Feststellungen:

Mit Schreiben vom 23. September 2016 begehrte die mitbeteiligte Partei von der
Beschwerdeführerin Auskunft gemäß dem Datenschutzgesetz. Darin wird u.a.
(wortwörtlich wiedergegeben) folgendes von der Beschwerdeführerin begehrt:
"Soweit Sie Daten in automatisierter Form ermitteln und/oder berechnen, die
rechtliche Folgen haben können oder die ihre Entscheidung zur Erbringung oder
Nicht-Erbringung von Leistungen oder eine solche Entscheidung eines Dritten
gegenüber unserer Mandantin beeinflussen können, wird gemäß § 49 Abs. 3 DSG
beantragt, das Zustandekommen der automatisierenden Ermittlung (einschließlich
der Berechnungsmethode) und des logischen Ablaufs der automatisierten
Entscheidungsfindung zu beauskunften."

Daraufhin teilte die Beschwerdeführerin der mitbeteiligten Partei mit Schreiben vom
20. Jänner 2017 mit, dass sie näher dargestellte Daten der mitbeteiligten Partei, wie
deren Name, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, soziodemografische Daten
(Anzahl der Hausmitglieder, Alter, Brutto-Mindesteinkommen Haushalt) sowie zur
Zahlweise der mitbeteiligten Partei zum Zweck der Erteilung einer
Wirtschaftsauskunft verarbeitet.

Konkret wurde zur Zahlweise der mitbeteiligten Partei folgendes angeführt: "Den
bisherigen Zahlungsverpflichtungen wird in vereinbarungsgemäßer Art und Weise
nachgekommen. Aktuelle Klagen oder Anstände wurden nicht bekannt. Eine
Geschäftsverbindung und angemessene Kredite sind gewährbar."

In einem Begleitschreiben wird in Bezug auf eine automatisierte
Entscheidungsfindung folgendes wortwörtlich wiedergegeben ausgeführt: "Auf Grund
der Tatsache, dass meine Mandantin keine Negativeinträge über Ihre Mandantin hat,
darf ich Ihnen mitteilen, dass die Beurteilung hier infolge automatisierter
Berechnungsmodelle erfolgten wobei nachstehende Einfluss Faktoren,
soziodemografischer Natur zum Einsatz kamen: Alter, Geschlecht, Wohnsituation,
Geografie, Umkreisinformationen, keine bekannten Negativmerkmale."

Mit Schreiben vom 26. April 2017 teilte die Beschwerdeführerin der mitbeteiligten
Partei folgendes (wortwörtlich wiedergegeben) ergänzend mit:

"...

Die Angaben zur Zahlweise ergeben sich aus der Tatsache, dass keine Negativdaten
bekannt sind.

Die Programmlogik meiner Mandantin lässt sich wie folgt darstellen: Meine
Mandantin speichert Soziodemographische Daten, welche sie von Adressverlagen
erhält und wertet diese Daten (Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Wohnort, Adresse)
nach ihrem eigenen Verfahren (Betriebsgeheimnis) aus. Dies ergibt einen
Grundwert, welcher durch Daten aus öffentlichen Büchern wie Firmenbuch,
Grundbuch, Gewerberegister, Ediktsdatei angereichert wird. Durch gegebenenfalls
Daten von Inkassobüros wird dann ein score erstellt, der einem Berechtigten eine
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Entscheidungshilfe zum Ausschluss eines Vertragsabschlusses sein kann."

Mit Schreiben vom 12. Juli 2018 ergänzte die Beschwerdeführerin ihre Auskunft wie
folgt:

"...

Im konkreten Fall sind folgende Haupt-Einflussfaktoren zur Berechnung des
Scores/Rating anzuführen:

*	Alter

*	Geschlecht

*	Wohnsituation

*	Firmenbeteiligungen (falls vorhanden)

*	Ausbildung (akad. Grad)

*	Geografische Informationen

*	Zahlungserfahrungen (falls vorhanden)

Diese Faktoren werden in einer Prozentsatzmethode miteinander abgeglichen (wobei
der Schlüssel ein Betriebsgeheimnis darstellt), der erzielte Wert stellt den Score/das
Rating dar.

Da bei der Beschwerdeführerin [mitbeteiligten Partei] keinerlei Inkassodaten bekannt
waren, konnten auch keine einfließen, sodaß nach der oben genannten
automatisierten Entscheidungsfindung mit dem Abgleichen der Daten zu Ende war."

Letztlich führte die Beschwerdeführerin in ihrem Schreiben vom 25. September 2018
ergänzend folgendes (wortwörtlich wiedergegeben) aus:

"...

Die Antragstellerin legt eine Aufstellung Personen-Scoring vor, aus welcher sich die
einzelnen Parameter zum jeweiligen Score-Ergebnis finden. Wobei aus dieser Liste
abzulesen ist, dass die Basisdaten (sozidemografische Daten), die Grunddaten
darstellen, die jeweils gleichgeschichtet sind. Die Gewichtung von
soziodemografischen Daten [ist] untereinander gleichwertig.

Für den Fall, dass Umfelddaten vorhanden sind, so finden diese als Ergänzung zu
den soziodemografischen Daten einen Einfluss, der je mehr solcher Daten
vorhanden sind, die soziodemografischen Daten zurückdrängt.

Weiters wird das Bonitätsumfeld als Faktor in die Berechnung miteinbezogen, wobei
hier positive Zahlungserfahrungsdaten und Negativmerkmale Einfluss finden. Dieses
Bonitätsumfeld verdrängt wiederum die Umfeld- und die soziodemografischen Daten
insofern, als bei Vorliegen von Negativmerkmalen die soziodemografischen Daten
z.B. keinen Einfluss mehr in den Scoring-Wert finden.
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Ad Tragweite der Entscheidungsfindung:

Bei den Daten der Antragstellerin handelt es sich lediglich um sozidemografische
Daten, also deren Alter, Geschlecht, Wohnort, mit ihr im Haushalt lebende Personen
sowie die Gebäudeart, die Einfluss auf den Scoring-Wert haben. Die
soziodemografischen Daten der Antragssteller[in] sind die einzigen die
dementsprechend für Scoring-Wert herangezogen [wurden], da weder Umfeld noch
Boitätsumfelddaten bekannt oder gespeichert sind. Wie oben bereits ausgeführt, sind
die soziodemografischen Daten untereinander als gleichwertig zu betrachten.

Bezüglich der Antragstellerin ist somit auszuführen, dass aufgrund deren Alter, geb.
XXXX , der Tatsache, dass sie keinen akademischen Titel führt, ihre Adresse sich in
einer Stadt  XXXX befindet, sie in einem Zweifamilienhaus gemeinsam mit ihrem
Mann wohnt, sie keinerlei bekannte Beteiligung zu Firmen hat, es weder positive
noch negative Zahlungserfahrungen gibt.

Die Antragstellerin ein Rating im besten Bereich von 2,6 hat. Weitere Faktoren sind
nicht in die Entscheidung mit eingeflossen.

Ad angestrebte Auswirkungen der Entscheidungsfindung:

Die Antragsgegnerin betreibt eine Wirtschaftsauskunftei und dient die Sammlung der
Daten, welche ein berechtigtes Interesse haben, bei der Entscheidungsfindung eines
Vertragsabschlusses mit der betroffenen Person.

.."

Unter einem legte die Beschwerdeführerin die genannte Abbildung "Personen-Score"
vor, in welcher die einzelnen Faktoren zur Berechnung des Scores allgemein
dargestellt werden. Unter anderem wird darin ausgeführt, dass als
Bonitätsumfelddaten u.a. "positive Zahlungserfahrungen: keine Zahlungsanstände,
positives Ergebnis durch Recherche" gewertet werden sowie zu den
soziodemografischen Daten u.a. auch Wohnumfelddaten gezählt werden.

2. Beweiswürdigung:

Diese Feststellungen ergeben sich aus den von der mitbeteiligten Partei und der
Beschwerdeführerin vorgelegten Schreiben. Es bestehen von Seiten des
Bundesverwaltungsgerichts keine Bedenken an der Richtigkeit dieser Schreiben zu
zweifeln und wurde dies im Übrigen auch von keiner Partei behauptet.

3. Rechtliche Beurteilung:

Im vorliegenden Fall hat die belangte Behörde im angefochtenen Bescheid - soweit
hier wesentlich - eine Verletzung der mitbeteiligten Partei in ihrem Recht auf
Auskunft durch die Beschwerdeführerin festgestellt und der Beschwerdeführerin
aufgetragen, sie möge der mitbeteiligten Partei eine in mehreren Punkten
vollständige Auskunft in Bezug auf eine automatisierte Entscheidungsfindung geben.

Mit dem in dieser Rechtssache ergangenen Beschluss vom 3. Mai 2018 wurde vom
erkennenden Gericht bemängelt, dass sich die belangte Behörde in keiner Weise mit
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dem Vorliegen einer automatisierten Einzelentscheidung in Bezug auf die
mitbeteiligte Partei und damit auch nicht mit den Umständen des Einzelfalles
auseinandergesetzt hat.

Dabei wurde zur im Zeitpunkt der Entscheidung maßgeblichen Rechtslage
festgehalten, dass § 49 Abs. 3 Datenschutzgesetz, BGBl. I Nr. 165/1999 in der
Fassung BGBl. I Nr. 133/2009 (im Folgenden: DSG 2000) dem Betroffenen zwar ein
an § 26 DSG 2000 angelehntes und darüberhinausgehendes Recht auf Auskunft in
Bezug auf den logischen Ablauf einer automatisierten Entscheidungsfindung bei
automatisierten Einzelentscheidungen einräumt. Daraus jedoch folgt, dass
(ausschließlich) ein von einer solchen automatisierten Einzelentscheidung
Betroffener vom Auftraggeber Auskunft über deren logischen Ablauf verlangen kann,
und dies umgekehrt wiederum voraussetzt, dass der Befragte als Auftraggeber eine
solche automatisierte Einzelentscheidung in Bezug auf den Auskunftswerber auch
tatsächlich durchgeführt hat. Ein allgemeines Recht auf Auskunft über den Ablauf
von automatisierten Einzelentscheidungen eines Auftraggebers sei allein aus dem
Wortlaut der Bestimmung ("Betroffener") jedenfalls nicht ableitbar.

Dementsprechend wurde der belangten Behörde u.a. aufgetragen, sich im
fortgesetzten Verfahren damit auseinanderzusetzen, ob eine und bejahendenfalls,
welche automatisierte Einzelentscheidung der Beschwerdeführerin in Bezug auf die
mitbeteiligte Partei konkret vorliegt.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist im Fall einer
Aufhebung und Zurückverweisung eines Bescheides die Verwaltungsbehörde - wie
auch das Verwaltungsgericht selbst - im zweiten Rechtsgang an die die Aufhebung
tragenden Gründe und die für die Behebung maßgebliche Rechtsansicht - sofern
nicht eine wesentliche Änderung der Sach- oder Rechtslage eingetreten ist -
gebunden (vgl. VwGH 10.9.2018, Ra 2018/19/0172 m.w.H.).

Die hier zur Beurteilung des vorliegenden Sachverhaltes maßgeblichen
Bestimmungen wurden durch die seit 25. Mai 2018 unmittelbar anwendbare
Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung, in der Folge kurz "DSGVO")
sowie in weiterer Folge durch das Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018, BGBl. I Nr.
120/2017 (im Folgenden: DSG) novelliert.

Nach der Übergangsbestimmung des § 69 Abs. 4 DSG sind zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bei der Datenschutzbehörde oder bei den
ordentlichen Gerichten zum Datenschutzgesetz 2000 anhängige Verfahren nach den
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der DSGVO fortzuführen, mit der
Maßgabe, dass die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte aufrecht bleibt.

Die belangte Behörde ist daher im angefochtenen Bescheid zu Recht davon
ausgegangen, dass nunmehr die Bestimmungen der DSGVO und des DSG zur
Anwendung gelangen.

Nach Art 15 Abs. 1 lit h DSGVO  hat die betroffene Person das Recht von dem
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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:
das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
gemäß Art 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.

Nach Art 22 Abs. 1 DSGVO hat die betroffene Person das Recht, nicht einer
ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung - einschließlich Profiling -
beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche
Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.

Nach Art 4 Z 4 DSGVO ist Profiling" jede Art der automatisierten Verarbeitung
personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten
verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche
Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung,
wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit,
Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren
oder vorherzusagen

Während § 49 DSG 2000 ausschließlich der betroffenen Person einer
automatisierten Einzelentscheidung das Recht auf Auskunft über den Ablauf dieser
Einzelentscheidung eingeräumt hat, gewährt Art 15 Abs. 1 lit h DSGVO nunmehr der
von einer Datenverarbeitung an sich betroffenen Person das Recht auf Auskunft über
das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung beim Verantwortlichen
und zwar unabhängig davon, ob im vorliegenden Fall eine solche überhaupt bereits
in Bezug auf die betroffene Person erfolgt ist.

Dies erhellt sich auch aus der Bestimmung des Art 13 DSGVO, wonach bereits im
Falle der Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person und
damit überhaupt vor der faktischen Möglichkeit einer automatisierten
Einzelentscheidung, die betroffene Person u.a. über das Bestehen einer
automatisierten Entscheidungsfindung vom Verantwortlichen zu informieren ist.

Darauf, ob im vorliegenden Fall (überhaupt) eine die mitbeteiligte Partei konkret
treffende automatisierte Einzelentscheidung bereits erfolgt ist, kommt es angesichts
dieser geänderten Rechtslage daher nicht mehr entscheidend an. Die belangte
Behörde hat sich daher zu Recht damit nicht mehr auseinandergesetzt.

Eine Auskunftspflicht nach Art. 15 Abs. 1 lit h DSGVO setzt nunmehr voraus, dass
der Verantwortliche zum einen die auskunftswerbende Person betreffende
personenbezogene Daten verarbeitet und zum anderen mit diesen
personenbezogenen Daten automatisierte Entscheidungsfindungen, einschließlich
Profiling durchführt bzw. durchführen kann.

In diesem Fall ist er verpflichtet, bei Vorliegen eines entsprechenden Begehrens der
von der Datenverarbeitung betroffenen Person, diese über das Bestehen einer ihre
Daten betreffenden automatisierten Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling zu
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informieren sowie aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die
Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die
betroffene Person bereit zu stellen.

Dabei sollte er der betroffenen Person sämtliche Informationen zur Verfügung
stellen, die unter Berücksichtigung der besonderen Umstände und
Rahmenbedingungen, unter denen die personenbezogenen Daten verarbeitet
werden, notwendig sind, um eine faire und transparente Verarbeitung zu
gewährleisten (siehe Erwägungsgrund 60 der DSGVO).

Im vorliegenden Fall steht unbestritten fest, dass die Beschwerdeführerin als
Wirtschaftsauskunftei personenbezogene Daten von der mitbeteiligten Partei
verarbeitet, welche sie zur Bewertung der wirtschaftlichen Lage der mitbeteiligten
Partei und damit zum Zweck der Erstellung einer Entscheidungshilfe für den
Abschluss eines Vertrages ("Score") für Dritte automatisiert auswertet.

Entsprechend der obigen Ausführungen ist die Beschwerdeführerin daher aufgrund
des Auskunftsbegehrens der mitbeteiligten Partei verpflichtet, dieser eine dem Art 15
Abs. 1 lit h DSGVO entsprechende Auskunft zu erteilen.

Dieser Anforderung ist die Beschwerdeführerin jedoch nicht vollständig
nachgekommen.

zur inhaltlichen Auskunftserteilung im Hinblick auf die Gewichtung der
Einflussfaktoren und damit zur involvierten Logik (Spruchpunkt 1c) des
angefochtenen Bescheids)

Wie bereits ausgeführt, fordert Art 15 Abs. 1 lit h DSGVO dem Grundsatz einer fairen
und transparenten Verarbeitung entsprechend, aussagekräftige Informationen über
die Logik einer automatisierten Entscheidungsfindung, zumindest in jenen Fällen, in
denen - wie im vorliegenden Fall - die Verarbeitung auf Profiling beruht (siehe dazu
Erwägungsgrund 63 DSGVO).

Damit soll - wie insbesondere Erwägungsgrund 63 der DSGVO zu entnehmen ist -
die betroffene Person in die Lage versetzt werden, den Ablauf der Berechnung der
automatisierten Entscheidungsfindung nachvollziehen und damit das Ergebnis dieser
Berechnung für sich abschätzen und auch nachprüfen zu können.

Im vorliegenden Fall teilte die Beschwerdeführerin der mitbeteiligten Partei in diesem
Zusammenhang zwar mit, dass sie bestimmte näher dargestellte Daten der
Beschwerdeführerin miteinander "gleichwertig" abgeglichen habe und damit zum
Score im besten Bereich 2,6 gekommen sei. Sonstige aussagekräftige
Informationen, die geeignet Aufschluss über das Zustandekommen dieses Wertes
geben hätten können, fehlen allerdings (vgl. dazu auch Ehmann in Ehmann/Selmayr
(Hrsg), Datenschutz-Grundverordnung, zu Art 15 Rz 19, wonach das einer
Berechnung zugrundeliegende Prinzip zu beauskunften ist.).

Damit wurde der mitbeteiligten Partei aber jedenfalls die Möglichkeit genommen, das
Zustandekommen des anhand einer automatisierten Entscheidungsfindung ihr von
der mitbeteiligten Partei zugeschriebenen Bonitätswerts und damit diesen Wert an
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sich nachzuvollziehen, weshalb die Auskunft in diesem Punkt mangelhaft blieb.

Daran vermag auch der in diesem Zusammenhang lediglich pauschal ergangene
Hinweis der Beschwerdeführerin, das konkrete Verfahren unterliege dem
Betriebsgeheimnis, nichts zu ändern.

Zwar wird nicht verkannt, dass das Recht auf Auskunft - wie aus § 1 DSG hervorgeht
- nicht absolut gilt und insofern durch überwiegende berechtigte Interessen anderer,
wie etwa auch im Falle von Geschäftsgeheimnissen beschränkt werden kann (siehe
dazu ausdrücklich Erwägungsgrund 63, wonach das Recht auf Auskunft die Rechte
und Freiheiten anderer Personen, etwa Geschäftsgeheimnisse oder Rechte des
geistigen Eigentums nicht beeinträchtigen sollte; siehe dazu auch zur alten
Rechtslage VwGH 19.12.2006, 2005/06/0111 sowie letztlich auch § 4 Abs. 6 DSG).

Der bloß allgemein gehaltene Verweis der Beschwerdeführerin auf ihr
Betriebsgeheimnis kann aber für sich allein keine ausreichende Begründung für eine
ablehnende Auskunft darstellen. Dazu hätte die Beschwerdeführerin vielmehr
konkret darzulegen gehabt, weshalb die Bereitstellung aussagekräftiger
Informationen über die involvierte Logik einer automatisierten Entscheidungsfindung
im konkreten Fall überhaupt ein Betriebsgeheimnis darstellen soll (vgl. dazu
insbesondere die Erläuterungen zu §26 b UWG-Novelle 2018 (RV 375 BlgNR 26.
GP), wonach unter Verweis auf ErwG 14 zur Richtlinie (EU) 2016/943, ein "legitimes
Interesse an ihrer Geheimhaltung" Voraussetzung für das Vorliegen eines
Geschäftsgeheimnisses und damit auch eines Betriebsgeheimnisses ist).

Die Beschwerde war daher in diesem Punkt spruchgemäß als unbegründet
abzuweisen.

zur Tragweite und den angestrebten Auswirkungen der automatisierten
Entscheidungsfindung (Spruchpunkt 1d) des angefochtenen Bescheids)

Die Beschwerdeführerin teilte der mitbeteiligten Partei bereits in ihren Schreiben vom
20. Jänner und vom 26. April 2017 mit, dass sie die (die mitbeteiligte Partei
betreffenden) Daten zum Zweck der Erteilung einer Wirtschaftsauskunft verarbeite
und der damit automatisiert errechnete Score eine Entscheidungshilfe in Bezug auf
den Abschluss eines Vertrages für (berechtigte) Dritte sein könne.

Damit hat die Beschwerdeführerin die mitbeteiligte Partei nach Ansicht des
erkennenden Gerichts aber klar und deutlich darüber aufgeklärt, dass die
automatisierte Entscheidungsfindung im vorliegenden Fall für die mitbeteiligte Partei
Auswirkungen in Bezug auf den Abschluss eines Vertrages mit einem Dritten haben
könne.

Der Ansicht der belangten Behörde, die Beschwerdeführerin habe der mitbeteiligten
Partei keine aussagekräftigen Informationen zu den angestrebten Auswirkungen
erteilt, kann daher nicht gefolgt werden.

Da insofern eine diesbezügliche Verletzung der mitbeteiligten Partei in ihrem Recht
auf Auskunft nicht erkennbar ist, war der Beschwerde der Beschwerdeführerin in
diesem Punkt spruchgemäß Folge zu geben.
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zur inhaltlichen Auskunftserteilung im Hinblick auf die Kategorien
personenbezogener Daten (Spruchpunkt 1a) des angefochtenen Bescheids)

Sofern die belangte Behörde bemängelt, die Beschwerdeführerin habe die
mitbeteiligte Partei nicht ausreichend darüber aufgeklärt, was unter den in der von
der Beschwerdeführerin vorgelegten Abbildung "Personen-Scoring" enthaltenen
Begriffen, wie "Wohnumfeld" und "Positiver Zusammenhang bzgl.
Handelsberechtigung" zu verstehen sei, verkennt sie, dass die Beschwerdeführerin
im Schreiben vom 25. September 2018 sämtliche zur Berechnung des Scores der
mitbeteiligten Partei herangezogenen Daten, wie u.a. ihre Adresse in einer Stadt und
ihre Wohnsituation in einem Zweifamilienhaus konkret dargestellt hat. Auch führte die
Beschwerdeführerin darin aus, dass in Bezug auf die mitbeteiligte Partei keine
Beteiligungen zu Firmen bekannt seien und dies insofern auch nicht in die
Berechnung miteinfließen habe können.

Der Ansicht der belangten Behörde, die Beschwerdeführerin habe der mitbeteiligten
Partei keine "genauere Beschreibung" der konkret in die Berechnung eingeflossenen
Datenkategorien erteilt, kann daher nicht gefolgt werden, weshalb der Beschwerde in
diesem Punkt spruchgemäß Folge zu geben war.

Im Übrigen räumt Art 15 Abs. 1 lit h DSGVO ausschließlich der von einer
Datenverarbeitung betroffenen Person ein Recht auf Auskunft über das Bestehen
einer automatisierten Entscheidungsfindung und ihres Ablaufes ein.  Ein von einer
bestimmten Datenverarbeitung losgelöstes Recht auf Auskunft über sämtliche
automatisierte Entscheidungsfindungen und ihre Abläufe kann daraus jedoch nicht
abgeleitet werden.

zur inhaltlichen Auskunftserteilung in Bezug auf die "Bonitätsumfelddaten"
(Spruchpunkt 1b) des angefochtenen Bescheids):

Die Beschwerdeführerin teilte der Beschwerdeführerin in ihrer Auskunft vom 20.
Jänner 2017 mit, dass zur Zahlweise der mitbeteiligten Partei vermerkt sei, dass den
bisherigen Zahlungsverpflichtungen in vereinbarungsgemäßer Weise
nachgekommen werde und aktuelle Klagen oder Anstände nicht bekannt seien. Im
Schreiben vom 26. April 2017 führte die Beschwerdeführerin ergänzend aus, dass
sich die Zahlungsweise der mitbeteiligten Partei aus dem Umstand ergebe, dass
keine Negativdaten bekannt seien.

In ihrem Schreiben vom 25. September 2018 führte die Beschwerdeführerin aus,
dass in Bezug auf die mitbeteiligte Partei keine positiven oder negativen
Zahlungserfahrungsdaten bekannt seien und solche insofern auch nicht in die
Berechnung miteinfließen haben können.

Wie der von der Beschwerdeführerin vorgelegten Abbildung "Personen-Scoring" zu
entnehmen ist, werden positive Zahlungserfahrungen, wie keine vorhandenen
Zahlungsrückstände als Bonitätsumfelddaten in die Berechnung eines Personen-
Scoring miteinbezogen.

Allein der Umstand, dass die Beschwerdeführerin für sich das Fehlen von negativen
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Zahlungserfahrungsdaten als positiv bewertet, ändert nichts daran, dass - wie von
der Beschwerdeführerin in der Beschwerde auch aufgezeigt - ausschließlich
(tatsächliche) positive Zahlungserfahrungen in die Berechnung des Scores
einbezogen werden.

Der von der belangten Behörde aufgezeigte Widerspruch in der Auskunft kann daher
vom erkennenden Gericht nicht erblickt werden, weshalb der Beschwerde auch in
diesem Punkt spruchgemäß Folge zu geben war.

zum Entfall einer mündlichen Verhandlung:

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.

Gemäß § 24 Abs 4 VwGVG kann - soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nicht
anderes bestimmt ist - das Verwaltungsgericht ungeachtet eines Parteiantrags von
einer Verhandlung absehen, wenn die Akten erkennen lassen, dass die mündliche
Erörterung eine weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt, und einem
Entfall der Verhandlung weder Art 6 Abs 1 EMRK noch Art 47 GRC entgegenstehen.

Im gegenständlichen Fall konnte das Unterlassen einer mündlichen Verhandlung
darauf gestützt werden, dass der Sachverhalt aus der Aktenlage - wie in der
Beweiswürdigung näher dargestellt - geklärt war, weshalb die Durchführung einer
nicht einmal beantragten öffentlichen mündlichen Verhandlung zur weiteren Klärung
des Sachverhaltes nicht beitragen und damit unterbleiben konnte.

Zu B) zur Zulässigkeit 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 zulässig, weil die Entscheidung von der
Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. So fehlt
es insgesamt an höchstgerichtlicher Rechtsprechung zu Art 15 Abs. 1 lit. h DSGVO,
insbesondere aber dazu, welche aussagekräftigen Informationen über die involvierte
Logik einer automatisierten Entscheidungsfindung dem Betroffenen gemäß Art. 15
Abs. 1 lit h DSGVO vom Verantwortlichen zur Verfügung zu stellen sind.

Es war daher spruchgemäß durch Senat zu entscheiden.


