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tern bekannt zu geben, falls sie mit der Ver-
arbeitung seiner Daten beauftragt sind. 
Wenn zur Person des Auskunftswerbers 
keine Daten vorhanden sind, genügt die 
Bekanntgabe dieses Umstandes (Negativ-
auskunft). Mit Zustimmung des Auskunfts-
werbers kann anstelle der schriftlichen Aus-
kunft auch eine mündliche Auskunft mit der 
Möglichkeit der Einsichtnahme und der Ab-
schrift oder Ablichtung gegeben werden. 

noch offengelegt werden, insbesondere bei 
Empfängern in Drittländern oder bei internati-
onalen Organisationen; 

d) falls möglich die geplante Dauer, für die die 
personenbezogenen Daten gespeichert wer-
den, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kri-
terien für die Festlegung dieser Dauer; 

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichti-
gung oder Löschung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten oder auf Ein-
schränkung der Verarbeitung durch den Ver-
antwortlichen 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 Her-
kunft der Daten; 

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

 

Dieses Recht ist, wie zahlreiche Untersuchungen zeigen, nur unzureichend bekannt und in der Praxis – 

wenn z.B. eine große Anzahl an Betroffenen Auskunft begehren würde - wohl auch schwer durchführ-

bar.  

Die Digitale Agenda Wien
34

 sieht die Einrichtung einer zentralen IT-Sicherheitsanlaufstelle (Seite 10) 

vor, die es BürgerInnen ermöglichen soll, die Verwendung ihrer Daten im IKT-System der Stadt Wien 

nachzuvollziehen. 

Ob dieser aus Sicht des Datenschutzgesetzes sinnvolle Ansatz zu einem neuen Verständnis der Bürge-

rInnen und NutzerInnen städtischer Infrastrukturen führen wird und inwieweit die Neuregelung des eu-

ropäischen Datenschutzes durch die europäische Da-tenschutzgrundverordnung zu einer Verbesserung 

beitragen kann, wird weiter zu verfolgen sein. 

5.4 Ein kurzer Ausblick auf die europäische 

Datenschutzgrundverordnung 

Ende 2015 kam es zu einer grundlegenden Einigung zur Neugestaltung des Datenschutzes auf europä-

ischer Ebene, wobei die abschließende Beschlussfassung im Frühjahr 2016 erfolgte. Die europäische 
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