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  DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

 

 

Die vorliegende Erklärung bezieht sich auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im 

Rahmen von Fusionskontrollverfahren der Kommission. Die bei solchen Untersuchungen 

erhobenen und weiterverarbeiteten Daten beinhalten Informationen über identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Personen, deren Verarbeitung der Verordnung (EU) 2018/1725
1
 

unterliegt. Verantwortlicher für die Verarbeitung ist die GD Wettbewerb, Referat R1 

(Registratur und Transparenz). 

 

 

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen: 

 

GD Wettbewerb, Referat R1 (Registratur und Transparenz)   

COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu 

 

 

Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 

 

data-protection-officer@ec.europa.eu 

 

 

Wozu werden die Daten erhoben? Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die 

Verarbeitung? 

 

Ziel der EU-Fusionskontrolle ist es festzustellen, ob Unternehmenszusammenschlüsse von 

unionsweiter Bedeutung den wirksamen Wettbewerb im Binnenmarkt oder in einem 

wesentlichen Teil desselben erheblich beeinträchtigen würden. Zusammenschlüsse, die in den 

Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über 

die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (im Folgenden „Verordnung 139/2004“) 

fallen, müssen vor der Durchführung bei der Kommission angemeldet und von ihr genehmigt 

werden. 

Um die Kommission in die Lage zu versetzen, Fusionskontrollverfahren durchzuführen, hat 

ihr der Rat verschiedene Befugnisse zur Erhebung von Informationen verliehen (z. B. 

Übersendung von Auskunftsverlangen, Befragungen und Nachprüfungen). 

 

                                                 
1
 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und 

sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 

und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 

mailto:COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu
mailto:data-protection-officer@ec.europa.eu
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Informationen, die von der GD Wettbewerb erhoben und weiterverarbeitet werden, beziehen 

sich auf Unternehmen, die den Fusionskontrollvorschriften der EU unterliegen, sowie 

möglicherweise auf ihre Wettbewerber, Kunden und Zulieferer. Die notwendigen 

Informationen, die von der Kommission im Rahmen ihrer Nachprüfungs- und 

Untersuchungsbefugnisse erhoben und weiterverarbeitet werden, enthalten allerdings 

zwangsweise auch personenbezogene Daten.  

Diese personenbezogenen Daten werden nur verwendet, um wirksam beurteilen zu können, 

ob die Kommission für einen geplanten Zusammenschluss und seine möglichen 

Auswirkungen auf Struktur und Dynamik des Wettbewerbs in der EU zuständig ist, ob 

Unternehmen ihre Verpflichtungen aus der Verordnung 139/2004 einhalten und ob sie im 

Rahmen dieser Verordnung gegebene Verpflichtungszusagen erfüllen. 

Die Kommission kann die Kontaktdaten ferner in einer mit der ursprünglichen 

Zweckbestimmung vereinbaren Weise verarbeiten, wie etwa zur Durchführung von 

Marktuntersuchungen, Konsultationen und Bewertungen ihrer Verfahren oder einschlägiger 

materiellrechtlicher Vorschriften, um ihre Vorgehensweisen und Rechtsvorschriften zu 

optimieren. Dabei werden die Eingaben der betreffenden Personen auf freiwilliger Basis 

bereitgestellt. 

 

Weiterhin kann die Kommission personenbezogene Daten im Rahmen des Austauschs mit 

Drittstaatsbehörden und -organisationen verarbeiten. 

 

 

Welche personenbezogenen Daten werden von uns erhoben? Kategorien 

personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 

 

Personenbezogene Daten, die im Rahmen von Fusionskontrollverfahren erhoben und 

weiterverarbeitet werden, umfassen häufig: Namen, Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, 

Postanschrift, Telefon- und Faxnummer sowie gelegentlich auch private Kontaktdaten), die 

Stellung oder Funktion der natürlichen Person in einem Unternehmen (z. B. Geschäftsführer, 

Marketingleiter, usw.) oder der natürlichen Personen, die mit ihnen in Kontakt gestanden 

haben. Ferner können wir auch Angaben zu natürlichen Personen, die Eigentümer eines 

Unternehmens oder eines Unternehmensanteils sind, und zu Beschwerdeführern erheben. Im 

Fall von Verpflichtungszusagen können ferner folgende personenbezogene Daten erhoben 

werden: die Rolle einer Person in einem (möglicherweise) zu veräußernden Geschäftsfeld, 

damit beurteilt werden kann, ob die Zusagen angemessen sind, um die festgestellten 

Wettbewerbsbedenken auszuräumen und die Rentabilität des Geschäftsfelds zu gewährleisten 

(vor allem Organigramme); personenbezogene Daten natürlicher Personen, die in einem 

Unternehmen beschäftigt sind, das ein (möglicherweise) zu veräußerndes Geschäftsfeld 

erwerben möchte; Daten, die bei einer Bewerbung als Treuhänder oder Hold-Separate-

Manager üblicherweise in einem Lebenslauf angegeben werden (in erster Linie einschlägige 

Berufserfahrung). 

 

 

Empfänger und Übermittlung  

Wer kann auf Ihre Daten zugreifen und an wen werden sie weitergegeben? 
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Innerhalb der Kommission 

 

Der Zugang zu Akten aus Fusionskontrollverfahren ist dem Personal der Kommission 

vorbehalten. Die gesammelten Unterlagen werden elektronisch gespeichert sowie ggf. in 

Papierform in den Akten abgelegt. Der Zugang zu den elektronischen Dateien, die in den 

Anwendungen zur Fallbearbeitung gespeichert sind, ist nur dem Personal der Kommission 

gestattet. Die Originalakten in Papierform werden an einem bestimmten, außerhalb der 

Bürozeiten verschlossenen Standort in der Registratur Fusionskontrolle verwahrt. Außerdem 

sind die Räumlichkeiten der Kommission nicht allgemein zugänglich. Über das Personal der 

die Untersuchung leitenden GD hinaus können bestimmte Daten, sofern unbedingt 

erforderlich, auch anderen Kommissionsdienststellen für die Bewertung der 

Fusionskontrollsache zur Verfügung gestellt werden, beispielsweise im Rahmen 

dienststellenübergreifender Konsultationen. 

 

Andere Organe und Einrichtungen der EU  

 

Werden im Rahmen einer Beschwerde Informationen, Anmerkungen oder eine 

Stellungnahme von einem Organ der Union angefordert, können die personenbezogenen 

Daten an das entsprechende Organ übermittelt werden (z. B. Beschwerden an den 

Bürgerbeauftragten oder den Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDPS)). Diese 

Empfänger unterliegen den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2018/1725. 

 

Mitgliedstaaten und EFTA-Überwachungsbehörde 

 

Eine Weitergabe von Informationen an die Wettbewerbsbehörden innerhalb der EU ist 

möglich, wenn die in der Verordnung 139/2004 festgelegten Voraussetzungen für die 

Beantragung einer teilweisen oder vollständigen Verweisung erfüllt sind. Darüber hinaus 

übermittelt die Kommission den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten eine Kopie der 

Anmeldungen und Kopien der wichtigsten Unterlagen, die sie nach der Verordnung 139/2004 

erhält oder ausstellt (so z. B. der Verpflichtungszusagen der Parteien oder des 

Beschlussentwurfs). In diesem Fall unterliegen die einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörden 

der Datenschutz-Grundverordnung (DSGV)
2
 und den nationalen 

Durchführungsverordnungen, die ähnliche Verpflichtungen wie die Verordnung 

(EU) 2018/1725 enthalten.  

Sind – wie für die Durchführung von Nachprüfungen – Genehmigungen einzelstaatlicher 

Gerichte erforderlich, muss die Kommission dem jeweiligen Gericht gegebenenfalls 

ausführliche Erläuterungen zum Nachprüfungsgegenstand vorlegen. Das einzelstaatliche 

Gericht darf die Übermittlung der in den Akten der Kommission enthaltenen Informationen 

jedoch nicht verlangen (Art. 13 der Verordnung 139/2004). 

                                                 
2
  Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 

Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 
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Austausch mit Drittstaatsbehörden und -organisationen 

 

Die Kommission kann Informationen mit Drittstaatsbehörden austauschen und hat auf dem 

Gebiet der Durchsetzung des Wettbewerbsrechts mit einer Reihe von Drittstaaten 

verschiedene internationale Übereinkommen abgeschlossen bzw. Rechtsinstrumente 

eingesetzt. Dieses Informationsmaterial kann zuweilen personenbezogene Daten beinhalten. 

Die Kommission stützt sich bei der Übermittlung solcher Informationen auf den 

Angemessenheitsbeschluss für den personenbezogene Daten beinhaltenden 

Informationsaustausch mit den schweizerischen Wettbewerbsbehörden im Rahmen des seit 

2014 geltenden Kooperationsabkommens der zweiten Generation. Bei anderen Ländern muss 

die Kommission, mangels Angemessenheitsbeschlusses, vor der Übermittlung 

personenbezogener Daten für geeignete Schutzmaßnahmen sorgen; ansonsten können 

internationale Übermittlungen gegebenenfalls „aus wichtigen Gründen des öffentlichen 

Interesses“ erfolgen. 

 

Akteneinsicht 

 

Verfahrensbeteiligte (in der Regel die Adressaten der Beschwerdepunkte): Bei einem 

eingehenden Prüfverfahren können Beteiligte und ihre Vertreter im Einklang mit dem 

Verfahren und den Schutzmaßnahmen nach den Fusionskontrollvorschriften im Rahmen der 

Verteidigungsrechte Zugang zur Akte erhalten (vertrauliche Informationen und 

Geschäftsgeheimnisse ausgenommen). Die im Zuge des Verfahrens für die Akteneinsicht 

erhaltenen Unterlagen dürfen nur für die Zwecke der Prüfung eines angemeldeten 

Zusammenschlusses verwendet werden. 

 

Treuhänder, Berater 

 

Die Kommission kann personenbezogene Daten an einen Treuhänder übermitteln, der 

beauftragt wurde, die Umsetzung der Verpflichtungszusagen im Rahmen eines 

Fusionskontrollbeschlusses zu überwachen. Dies gilt insbesondere im Falle von Beschwerden 

in Bezug auf die Umsetzung dieser Zusagen. Der Treuhänder unterliegt dann denselben 

Datenschutz- und Vertraulichkeitsstandards wie die Organe. 

 

Im Rahmen der Beurteilung eines angemeldeten Zusammenschlusses und um die Verfahren 

der Kommission oder den einschlägigen Rechtsrahmen effizienter zu gestalten, können die 

Kontaktdaten von natürlichen Personen für bestimmte Konsultationen und Bewertungen an 

Auftragnehmer übermittelt werden, die dann ebenfalls zur Einhaltung derselben Datenschutz- 

und Geheimhaltungsstandards wie die Organe verpflichtet sind. 

 

 

Wie schützen und sichern wir Ihre Daten? 

 

Zusätzlich zu den oben dargelegten Maßnahmen dürfen Daten nach der Verordnung 139/2004 

nur erhoben und weiterverarbeitet werden, wenn dies für die Aufgaben der Kommission im 

Rahmen eines Fusionskontrollverfahrens (Prüfung, Durchsetzung) erforderlich ist. Durch 

Verfahrensverordnungen und die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union 



 Europäische Kommission 
Generaldirektion Wettbewerb 

Fusionskontrolle 

 
 

 5 

werden den Untersuchungsbefugnissen der Kommission und der Verwendung der Daten klare 

Grenzen gesetzt.  

 

Zudem dürfen Informationen, die unter das Berufsgeheimnis fallen, nicht offengelegt werden. 

Die Anhörungsbeauftragten müssen bei der Entscheidung über die Offenlegung von 

Informationen über natürliche Personen im Rahmen ihrer Entscheidungsgewalt auch die 

Verordnung (EU) 2018/1725 berücksichtigen. Für den Schutz beteiligter Dritter kann – wenn 

einer Interessensabwägung zufolge Informationen offengelegt werden müssen, die von diesen 

Parteien als vertraulich erachtet werden – auf spezielle Verfahren zurückgegriffen werden. 

 

Durch die verschiedenen Verordnungen im Wettbewerbsbereich wird zudem sichergestellt, 

dass alle Daten für bestimmte, ausdrücklich genannte und rechtmäßige Zwecke erhoben 

werden. Die Daten dürfen nur für die Anwendung der EU-Fusionskontrollvorschriften sowie 

in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand, für den sie erhoben wurden, erhoben und 

weiterverarbeitet werden. 

 

 

Wie können Sie die Richtigkeit ihrer personenbezogenen Daten prüfen und ggf. für eine 

Berichtigung sorgen? 

  

Den betroffenen Personen ein Recht auf Zugang zu ihren Daten, eingeschränkter 

Verarbeitung oder Löschung ihrer Daten in den Fallakten der Kommission zu gewähren, 

würde die Wahrnehmung der Überwachungs- und Nachprüfungsaufgaben durch die 

Kommission zur Durchsetzung des Wettbewerbsrechts erschweren, die für den Schutz 

wichtiger wirtschaftlicher oder finanzieller Unionsinteressen (d. h. des ordnungsgemäßen 

Funktionierens wettbewerbsorientierter Märkte) unerlässlich sind. Daher gelten in diesen 

Fällen die Beschränkungen nach Artikel 25 der Verordnung (EU) 2018/1725 und der 

Beschluss der Kommission (EU) 2018/1927 vom 5.12.2018
3
. Die betroffene Person erhält 

allerdings die Gelegenheit, über die in der Datenschutzerklärung genannte Mailbox einen 

Antrag auf Einschränkung der Verarbeitung oder auf Löschung ihrer mutmaßlich rechtswidrig 

verarbeiteten Daten zu stellen. 

 

Wie lange bewahrt die Kommission Ihre Daten auf? 

 

Wie für ein ordnungsgemäßes Verwaltungsverfahren erforderlich, bewahrt die Kommission 

Wettbewerbsakten bis zum Abschluss des Falls auf. Die elektronische Datei wird in der 

Anwendung zur Fallbearbeitung geschlossen. Während die Unterlagen und die fallbezogenen 

Metadaten dem Personal der Kommission weiterhin zugänglich bleiben, sind Volltextsuchen 

(mit einem separaten Tool) nach Abschluss des Falls nur zwei Jahre lang möglich. Die der 

                                                 
3
 Beschluss (EU) 2018/1927 der Kommission vom 5. Dezember 2018 zur Festlegung interner Vorschriften über 

die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Europäische Kommission im Bereich des Wettbewerbs 

im Hinblick auf die Unterrichtung der betroffenen Personen und die Beschränkung bestimmter Rechte (ABl. 

L 313 vom 10.12.2018, S. 39). 



 Europäische Kommission 
Generaldirektion Wettbewerb 

Fusionskontrolle 

 
 

 6 

Kommission über die elektronische Anwendung eQuestionnaire (elektronischer Fragebogen) 

übermittelten Antworten werden wie folgt für einen bestimmten Zeitraum in der Anwendung 

gespeichert: i) Kontaktdaten werden nach Abschluss des Falls ein Jahr lang gespeichert und 

ii) sonstige Antworten werden nach Abschluss des Falls fünf Jahre lang gespeichert. 

 

Nach Abschluss eines Falls wird die Akte in die historischen Archive der Kommission 

verschoben. Dies entspricht der allgemeinen Verpflichtung der Kommission, die Unterlagen 

aufzubewahren, die ihr im Zuge der Ausübung ihrer Pflichten zugegangen sind und die sich 

auf Tätigkeiten der EU beziehen, und ist im größeren Zusammenhang der 

Archivierungspolitik der Kommission zu sehen. 

 

Personenbezogene Daten, die im Rahmen von Konsultationen, Bewertungen und sonstigem 

Feedback zu Tätigkeiten der Kommission verarbeitet wurden, bleiben für einen angemessenen 

Zeitraum gespeichert, um die Interessenträger kontaktieren zu können.  Die 

Aufbewahrungsfrist überschreitet in keinem Fall – ob Konsultation, Bewertung oder eine 

sonstige Art von Feedback – sechs Monate ab dem Datum, an dem der Auftragnehmer der 

Kommission den Abschlussbericht bzw. das Ergebnis übermittelt hat bzw. der Vertrag 

zwischen Auftragsnehmer und Kommission anderweitig ausgelaufen ist.  

 

 

Kontaktinformationen 

 

Bei Fragen oder Anliegen in Bezug auf die vorgelegten Informationen oder Ihre Rechte steht 

Ihnen der Datenschutzkoordinator der GD Wettbewerb gerne zur Verfügung. Sie erreichen 

ihn per E-Mail an folgende Mailbox: comp-data-protection@ec.europa.eu. Sie können sich 

auch mit dem Datenschutzbeauftragten der Kommission in Verbindung setzen, indem Sie eine 

E-Mail an data-protection-officer@ec.europa.eu senden. 

 

 

Einspruch 

 

Eventuelle Beschwerden können an den Europäischen Datenschutzbeauftragten gerichtet 

werden. Genaue Angaben hierzu finden Sie auf folgender Website: 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB. 
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