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EuGH: Empfänger sind bei einer 

Auskunftsanfrage iSd Art 15 DSGVO 

(grundsätzlich) zu nennen 

 

 

Der EuGH beschäftigte sich in einem österreichischen Fall, der 

die Österreichische Post AG betrifft, mit der Frage, ob der 

Verantwortliche sich darauf beschränken kann, die Kategorien 

der Empfänger zu beauskunften, oder die konkreten 

Empfänger der betroffenen Person mitteilen muss. 

 

Die Regelung des Art 15 DSGVO 

Art 15 Abs 1 lit c DSGVO verpflichtet den Verantwortlichen der betroffenen 

Person eine Auskunft über  

 

„die Empfänger oder  

 

Kategorien von Empfängern,  

 

gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt 

worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei 

Empfängern in Drittländern oder bei internationalen 

Organisationen“ 

 

zu geben. 

 

Fraglich war bis zur Entscheidung des EuGH, ob dem Verantwortlichen ein 

Wahlrecht zukommt (Arg: „oder“), sich darauf zu beschränken, die Kategorien 

von Empfängern zu nennen, oder der Verantwortliche alle Empfänger, denen die 

personenbezogenen Daten übermittelt wurden und noch offengelegt werden, 

konkret nennen muss.  
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Die Entscheidung des EuGH 

Der EuGH hat nun in seinem Urteil vom 12.01.2023 (C-154/21) entschieden, dass 

die betroffene Person ein Recht hat konkret zu erfahren wer die Empfänger der 

personenbezogenen Daten war, sind oder sein werden.  

 

Der EuGH begründet dies insbes. mit der notwendigen Transparenz sowie auch 

dem Sinn und Zweck des Auskunftsanspruches. Die betroffene Person hat ein 

Recht, zu erfahren, wer die Daten erhalten hat bzw. wird, damit die 

Rechtmäßigkeit der Datenübermittlung von ihr überprüft werden kann. 

 

„Eine betroffene Person sollte ein Auskunftsrecht hinsichtlich der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten, die erhoben worden sind, 

besitzen und dieses Recht problemlos und in angemessenen Abständen 

wahrnehmen können, um sich der Verarbeitung bewusst zu sein und deren 

Rechtmäßigkeit überprüfen zu können.“  (Auszug aus dem Urteil) 

 

Ausnahmen 

Ausnahmen von der Verpflichtung zur Bekanntgabe der (bisherigen oder 

zukünftigen) Empfänger der personenbezogenen Daten der auskunfts-

ersuchenden Person sind: 

 

(1) Unmöglichkeit der Bekanntgabe, dh der Verantwortliche ist nicht in der 

Lage die Empfänger der personenbezogenen Daten zu identifizieren. Dies 

ist zB bei einer Veröffentlichung in einem Werbeprospekt oder dem 

Internet der Fall.  

 

(2) Offenkundiger oder exzessiver Antrag der betroffenen Person  

Der EuGH schränkt unter Verweis auf Art 12 Abs 5 lt. Absatz DSGVO ein, 

wenn die betroffene Person bezüglich der Auskunft exzessiv handelt, oder 

der Antrag unbegründet ist.  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=AED29DD7C86F8FEE906040A3F891EE2B?text=&docid=269146&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=398703
https://www.dataprotect.at/dsgvo/art-12/
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s sei denn, dass es nicht möglich ist, die Empfänger zu identifizieren, oder dass der Verantwortliche 

nachweist, dass die Anträge auf Auskunft der betroffenen Person offenkundig unbegründet oder exzessiv 

im Sinne von Art. 12 Abs. 5 der Verordnung 2016/679 sind; in diesem Fall kann der Verantwortliche der 

betroffenen Person lediglich die Kategorien der betreffenden Empfänger mitteilen. 

 

 

 


