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  DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

 

 

Die vorliegende Erklärung bezieht sich auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im 

Rahmen von Beihilfeverfahren und damit zusammenhängenden Aufgaben von gemeinsamem 

Interesse, die von der Kommission durchgeführt bzw. wahrgenommen werden. Die im 

Rahmen solchen Untersuchungen und Aufgaben 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? 

 

Zweck einer beihilferechtlichen Prüfung ist es festzustellen, ob eine Beihilfe gewährt wurde 

und ob sie mit Artikel 93, 106 und 107 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (im Folgenden „AEUV“) vereinbar ist. In Bezug auf staatliche Beihilfen für die 

Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse und den Handel mit diesen gelten die 

Wettbewerbsregeln nach Artikel 42 AEUV nur insoweit, als das Europäischen Parlament und 

der Rat dies bestimmen. 

 

Um die Kommission in die Lage zu versetzen, beihilferechtliche Prüfungen durchzuführen, 

müssen die Mitgliedstaaten ihre Pläne zur Gewährung staatlicher Beihilfen nach den für den 

jeweiligen Bereich geltenden Verordnungen bei der Kommission anmelden. Darüber hinaus 

                                                 
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
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kann die Kommission, wie in der Verordnung (EU) 2015/1589 des Rates vom 13. Juli 2015 

über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 108 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union (im Folgenden „Verfahrensverordnung“) vorgesehen, 

von den Mitgliedstaaten, Unternehmen und Unternehmensvereinigungen ergänzende 

Informationen anfordern. Informationen können auch von Beschwerdeführern und Beteiligten 

eingehen. 

 

Angaben, die von der Kommission erhoben und weiterverarbeitet werden, beziehen sich 

hauptsächlich auf Unternehmen, bei denen es sich um Empfänger oder mutmaßliche 

Empfänger staatlicher Beihilfen handelt, die in anderer Weise im Zusammenhang mit einer 

öffentlichen Maßnahme, die Gegenstand einer beihilferechtlichen Prüfung der EU ist, stehen, 

oder die Beteiligte im Rahmen einer solchen Prüfung sind. Die Daten werden in erster Linie 

als Beweismittel zum Zweck der Anwendung der EU-Wettbewerbsvorschriften und in Bezug 

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

weiterverarbeitet. Sie können auch für andere Zwecke im Rahmen der Zuständigkeiten der 

Kommission verwendet werden, so z. B. für andere Sektoruntersuchungen im Beihilfebereich 

oder im Bereich der allgemeinen Kohäsions- und Industriepolitik.  

 

Die Kommission kann zudem bei der Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen Interesse, 

die mit der Beihilfenkontrolle zusammenhängen, Daten verarbeiten, wie etwa zur 

Durchführung von Marktuntersuchungen, Konsultationen und Bewertungen ihrer Verfahren, 

um ihre Vorgehensweisen und Rechtsvorschriften zu optimieren. Dabei werden die Eingaben 

der betreffenden Personen auf freiwilliger Basis bereitgestellt und beispielsweise in Mailing-

Listen aggregiert. 

 

 

Welche personenbezogenen Daten werden von uns erhoben? (Kategorien erhobener 

Daten) 

 

Personenbezogene Daten, die im Rahmen von Beihilfeverfahren erhoben und 

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

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

Funktionen der natürlichen Person in einem Unternehmen (z. B. Geschäftsführer, 

Marketingleiter, usw.) und möglicherweise Aussagen und Aufzeichnungen, die von 

natürlichen Personen stammen bzw. ihnen zugeordnet sind. Des Weiteren gehören dazu: 

Kontaktdaten von Beschwerdeführern, Unternehmensbeteiligungen natürlicher Personen 

(z. B. zur Prüfung des KMU-Status bestimmter Unternehmen). 

 

 

Empfänger und Übermittlung  

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

 

Innerhalb der Kommission 
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Der Zugang zu Akten aus Beihilfeverfahren 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 Staatliche Beihilfen 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 Beihilfesache zur Verfügung 

gestellt werden, beispielsweise im Rahmen dienststellenübergreifender Konsultationen. Die 

Kommission speichert und führt für Verwaltungszwecke aktuelle Mailing-Listen. 

 

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 

 

Informationen aus der Beihilfeakte können nur unter ganz bestimmten Umständen übermittelt 

werden, und zwar entweder an den Mitgliedstaat, den die Prüfung betrifft, an einzelstaatliche 

Gerichte oder an die EFTA-Überwachungsbehörde im Rahmen der 

Kooperationsbestimmungen des EWR-Abkommens.  

Die Kommission verwendet vertrauliche Auskünfte, die weder durch Aggregation noch auf 

andere Weise anonymisiert werden können, nur dann in Beihilfebeschlüssen, wenn die 

Auskunftgeber vorher einer Offenlegung dieser Informationen gegenüber dem betreffenden 

Mitgliedstaat zugestimmt haben. Die Kommission kann in einem mit Gründen versehenen 

Beschluss, der dem betreffenden Unternehmen oder der betreffenden 

Unternehmensvereinigung bekannt gegeben wird, feststellen, dass ihr übermittelte und als 

vertraulich gekennzeichnete Informationen nicht geschützt sind, und einen Zeitpunkt 

festlegen, nach dem diese Informationen offengelegt werden.  

Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen, die Auskünfte erteilen und nicht die 

Empfänger der in Rede stehenden Beihilfe sind, können darum ersuchen, dass ihre Identität 

dem betreffenden Mitgliedstaat nicht bekannt gegeben wird, weil ihnen daraus ein Schaden 

entstehen könnte (Artikel 6 Absatz 2 der Verfahrensverordnung). 

Nach der Bekanntmachung der Kommission über die Durchsetzung des Beihilfenrechts durch 

die einzelstaatlichen Gerichte können einzelstaatliche Gerichte in bestimmten Fällen die 

Kommission um Auskunft ersuchen. Neben der Möglichkeit, Informationen im Besitz der 

Kommission an die einzelstaatlichen Gerichte weiterzuleiten, sieht die Verfahrensverordnung 

auch vor, dass die Gerichte die Kommission um eine Stellungnahme zu Fragen im 

Zusammenhang mit der Anwendung der Beihilfevorschriften ersuchen können. Die 

Kommission kann den Gerichten der Mitgliedstaaten, die für die Anwendung der 
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Beihilfevorschriften zuständig sind, aus eigener Initiative und bei vorheriger Unterrichtung 

des Mitgliedstaats schriftliche Stellungnahmen übermitteln. Die Kommission kann das 

zuständige Gericht um Übermittlung aller dem Gericht vorliegenden und zur Beurteilung der 

Beihilfesache durch die Kommission notwendigen Schriftstücke ersuchen (Artikel 29 der 

Verfahrensverordnung). Außerdem ist die Kommission zur Wahrung des Berufsgeheimnisses 

verpflichtet. Angesichts des begrenzten Umfangs einer solchen Zusammenarbeit erscheint es 

daher unwahrscheinlich, dass personenbezogene Daten übermittelt werden könnten. 

 

Schließlich kann die Kommission auch der EFTA-Überwachungsbehörde im Rahmen der 

Bestimmungen über eine Zusammenarbeit im EWR-Abkommen Informationen übermitteln. 

Nach Protokoll 27 des EWR-Abkommens sind alle Informationen, die im Rahmen von 

Beihilfeprogrammen und -sachen ausgetauscht werden, vertraulich zu behandeln. 

 

Berater 

 

Um die Verfahren der Kommission effizienter zu gestalten, können die Kontaktdaten von 

natürlichen Personen für bestimmte Konsultationen und Bewertungen an Auftragnehmer 

übermittelt werden, die dann zur Einhaltung derselben Datenschutz- und 

Geheimhaltungsstandards wie die Organe verpflichtet sind. 

 

 

Wie schützen und sichern wir Ihre Daten? 

 

Zusätzlich zu den oben dargelegten Maßnahmen gilt, dass die Daten nur verarbeitet werden 

dürfen, wenn dies für die Aufgaben der Kommission nach Artikel 93, 106 und 107-109 

AEUV und im Einklang mit der Verfahrensverordnung erforderlich ist. Durch die 

Verfahrensverordnung und die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union 

werden den Untersuchungsbefugnissen der Kommission und der Verwendung der Daten klare 

Grenzen gesetzt. 

 

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

Mitteilung C(2003) 4582 der Kommission vom 1. Dezember 2003 zum Berufsgeheimnis in 

Beihilfebeschlüssen (ABl. C 297 vom 9.12.2003, S. 6) enthält genauere Angaben und das 

anzuwendende Verfahren.  

 

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 des EU-Beihilferechts 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? 
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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
2
. 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 endgültigen Abschluss des Falls auf. Dann wird die elektronische 

Datei 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. Der Kommission über die kürzlich eingeführte 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.  

                                                 
2
 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). 
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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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