
Spezielle Datenschutzerklärung 
Einleitung 

Diese Datenschutzerklärung erläutert, zu welchem Zweck wir Daten verarbeiten, wie wir personenbezogene 
Angaben erfassen, handhaben und schützen, wie diese Informationen genutzt werden, welche Rechte Sie haben 
(Recht auf Einsicht, Berichtigung, Sperrung usw.) und wie Sie diese wahrnehmen können. 
 
Die europäischen Institutionen verpflichten sich, Ihre Privatsphäre zu schützen und zu achten. Da im Rahmen 
dieses Dienstes/dieser Anwendung personenbezogene Angaben erfasst und weiterverarbeitet werden, findet die 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der 
Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr Anwendung. 
 
Die vorliegende Datenschutzerklärung betrifft Beiträge, die im Rahmen der umfassenden Debatte über die 
Zukunft Europas an die Generaldirektion Kommunikation der Europäischen Kommission (im Folgenden 
„operative GD“) einschließlich der Vertretungen der Europäischen Kommission in den Mitgliedstaaten übermittelt 
wurden. 

Warum verarbeiten wir Ihre Daten? 

Zweck der Verarbeitung: Damit die Kommission die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger besser versteht, 
werden die Beiträge zur umfassenden Debatte über die Zukunft Europas vom Leiter des Referats A1 der 
Generaldirektion Kommunikation (im Folgenden „für die Datenverarbeitung verantwortliche Person“) erfasst. Die 
Kommission kann diese Beiträge (oder Auszüge daraus) beispielsweise einem breiteren Publikum zur Kenntnis 
bringen, indem sie deren Inhalt über Kanäle wie Webseiten, Veröffentlichungen, Social Media, Reden usw. 
verbreitet. Dies erfolgt anonym, es sei denn, die Verfasserin/der Verfasser des Beitrags (im Folgenden 
„betroffene Person“) hat sich auf individuelle Anfrage der Kommission (siehe Punkt 3) ausdrücklich damit 
einverstanden erklärt, dass ihre/seine personenbezogenen Daten zusammen mit dem (Auszug aus dem) Beitrag 
veröffentlicht werden. 

Welche Daten erheben und verarbeiten wir? 

Es dürfen nur für die Vorlage von Beiträgen benötigte Daten erfasst und verarbeitet werden, d. h. Vorname, 
Nachname, E-Mail-Adresse, Land, Geschlecht, Altersgruppe, Sprache des Beitrags und der Beitrag selbst. 
Sämtliche Beiträge können aber auch anonym ohne Angabe von Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, 
Geschlecht oder Altersgruppe eingereicht werden. Wenn Sie beschließen, Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse 
zu nennen, darf die Kommission diese Angaben nur für eine allgemeine, anonyme statistische Analyse der 
eingegangenen Beiträge sowie – falls erforderlich – dazu verwenden, sich mit der betroffenen Person in 
Verbindung zu setzen, um ihr ausdrückliches Einverständnis zur Weitergabe/Veröffentlichung des Beitrags bzw. 
eines Auszugs daraus zusammen mit den personenbezogenen Daten einzuholen. Wird dieses Einverständnis 
nicht erteilt, darf die Kommission den Beitrag nur anonym verwenden. 

Die Daten werden von den betroffenen Personen auf freiwilliger Basis bereitgestellt. Artikel 10 der oben 
genannten Verordnung findet auf keines der Felder für die Dateneingabe Anwendung. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie unter Punkt 6. 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung: 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen von Konsultationen ist gemäß Artikel 5 Buchstabe a der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 erforderlich und rechtmäßig. 
 
Beiträge zu öffentlichen Konsultationen werden von Interessenträgern und der breiten Öffentlichkeit freiwillig 
übermittelt (Artikel 5 Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 45/2001). 

Wie lange speichern wir Ihre Daten? 

Die für die Datenverarbeitung verantwortliche Person speichert die Daten nur so lang, wie eine Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten aufgrund von Folgemaßnahmen im Zusammenhang mit dem Beitrag erforderlich ist. 
 
Alle personenbezogenen Daten werden ein Jahr nach der letzten Maßnahme im Zusammenhang mit der 
Konsultation aus den Datenbanken gelöscht. 

 
Berichte, die personenbezogene Daten enthalten, werden gemäß dem bestehenden Rechtsrahmen der 
Kommission archiviert. 

Wie schützen wir Ihre Daten? 

Alle Daten in elektronischem Format (E-Mails, Dokumente, hochgeladene Datenchargen usw.) werden auf den 
Servern der Europäischen Kommission gespeichert, deren Betrieb nach den Bestimmungen des Beschlusses der 
Europäischen Kommission vom 16. August 2006 [C(2006) 3602] betreffend die Sicherheit der von den 
Dienststellen der Kommission genutzten Informationssysteme geregelt wird. 
 
Die Auftragnehmer der Kommission sind bei der Verarbeitung Ihrer Daten im Namen der Kommission an eine 
spezifische Vertragsklausel und an die sich aus der Umsetzung der Richtlinie 95/46/EG ergebende 
Geheimhaltungspflicht gebunden. 

Wer kann auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen, und an wen werden sie weitergegeben? 

Zugriff erhalten die operative GD und gegebenenfalls der mit der Verarbeitung betraute externe Auftragnehmer. 
 
Die in diesem Zusammenhang erfassten personenbezogenen Daten können in eine Datenbank aufgenommen 
werden, deren Ziel darin besteht, die Interaktion zwischen der Europäischen Kommission und den 
Interessenträgern in Bezug auf deren Interessengebiete zu erleichtern. Diese Verarbeitung sollte Gegenstand 
einer gesonderten Mitteilung sein. 
 
Betroffene Personen, die nicht möchten, dass ihre Daten in diese Datenbank aufgenommen werden, können sich 
an die operative GD wenden. 

Daten im Zusammenhang mit dem Land, dem Alter oder dem Geschlecht können für statistische Zwecke an 
andere Organe oder Einrichtungen der EU übermittelt werden. Namensangaben oder E-Mail-Adressen werden 
nicht übermittelt. 

Welche Rechte haben Sie, und wie können Sie diese ausüben? 

Gemäß der Verordnung (EG) Nr.°45/2001 haben Sie das Recht, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen und 
unrichtige und unvollständige Daten berichtigen, sperren oder löschen zu lassen. Um Ihre Rechte geltend zu 
machen, wenden Sie sich zunächst an die für die Datenverarbeitung verantwortliche Person. In Streitfällen ist der 
Datenschutzbeauftragte der Kommission oder gegebenenfalls der Europäische Datenschutzbeauftragte 
zuständig (Kontaktdaten siehe Punkt 8). 

Kontakt 

Kommentare oder Fragen, Bedenken oder Beschwerden hinsichtlich der Erfassung und Verwendung Ihrer 
personenbezogenen Daten richten Sie bitte über die nachstehenden Kontaktmöglichkeiten an die für die 
Datenverarbeitung verantwortliche Person: 

Für die Datenverarbeitung verantwortliche Person: 

• Leiter des Referats COMM.A1 
• Telefon: +32 229-99812 
• COMM-A1@ec.europa.eu 

Datenschutzbeauftragter der Europäischen Kommission: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu 

Europäischer Datenschutzbeauftragter: edps@edps.europa.eu. 

Hinweis auf weiterführende Informationen 

Der Datenschutzbeauftragte der Europäischen Kommission führt ein Register sämtlicher mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten verbundenen Vorgänge, das Sie hier einsehen können: http://ec.europa.eu/dpo-
register 

 


