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tätig ist, sowie gegebenenfalls des Vertreters des Verantwortlichen oder des Auf-

tragsverarbeiters und eines etwaigen Datenschutzbeauftragten; 

b) die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag jedes Verantwortlichen durchge-

führt werden; 

(…) 

d) wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen 

Maßnahmen gemäß Artikel 32 Absatz 1. 

(3) Das in den Absätzen 1 und 2 genannte Verzeichnis ist schriftlich zu führen, was 

auch in einem elektronischen Format erfolgen kann. 

(..) 

(5) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pflichten gelten nicht für Unternehmen oder 

Einrichtungen, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen, sofern die von ihnen vor-

genommene Verarbeitung nicht ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 

Personen birgt (…) 

5.3 Auskunftsrecht 

Für BürgerInnen ist es in der Regel schwer nachzuvollziehen, in welchen Informations- und Kommuni-

kationssystemen einer smarten Stadt ihre Daten Eingang finden und inwieweit dort die Bestimmungen 

des Datenschutzgesetzes eingehalten werden. 

Das österreichische Datenschutzgesetz aber auch die europäische Datenschutzgrundver-ordnung se-

hen daher für die Betroffenen, d.h. Personen deren Daten verwendet werden, das Recht vor, bei Kom-

munen, Betrieben und Einrichtungen, die ihre Daten verwenden, Auskunft über diese Datenverarbei-

tung zu erhalten. 

Tabelle 5: Auskunftsrecht nach DSG 2000 bzw. DSGVO 

Österreichisches Datenschutzgesetz DSG 
2000 (bis 24.5.2018) 

Europäische Datenschutzgrundverordnung 
(ab 25.5.2018) 

§26 DSG 2000. Auskunftsrecht 

(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 verar-
beiteten Daten zu geben. Mit Zustimmung 
des Auftraggebers kann das Auskunftsbe-
gehren auch mündlich gestellt werden. Die 
Auskunft hat die verarbeiteten Daten, die 
Informationen über ihre Herkunft, allfällige 
Empfänger oder Empfängerkreise von 
Übermittlungen, den Zweck der Datenver-
wendung sowie die Rechtsgrundlagen hiefür 
in allgemein verständlicher Form anzufüh-
ren. Auf Verlangen eines Betroffenen sind 
auch Namen und Adressen von Dienstleis-

Artikel 15. Auskunftsrecht der betroffenen 
Person 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von 
dem Verantwortlichen eine Bestätigung dar-
über zu verlangen, ob sie betreffende perso-
nenbezogene Daten verarbeitet werden; ist 
dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Aus-
kunft 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 Emp-
fängern, gegenüber denen die personenbe-
zogenen Daten offengelegt worden sind oder 


