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SCHUTZ IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG – Muster 
Aus dem EU-Programm für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI) geförderte 

Veranstaltungen 
 

 
1. Einleitung 
 
Der „Finanzhilfeempfänger“ und die Europäische Kommission verpflichten sich, Ihre 
Privatsphäre zu schützen und zu achten. 
 
In dieser Datenschutzerklärung wird erläutert, zu welchem Zweck wir Daten 
verarbeiten, wie wir personenbezogene Angaben erheben, verarbeiten und 
schützen, wie diese Informationen genutzt werden, welche Rechte Sie haben (Recht 
auf Einsicht, Berichtigung, Sperrung usw.) und wie Sie diese wahrnehmen können. 

Da der „Finanzhilfeempfänger“ anlässlich dieser aus dem EaSI-Programm 
geförderten Veranstaltung personenbezogene Daten erhebt und weiterverarbeitet, 
gelten die 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 und zum freien Datenverkehr sowie die Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr. 
 
 
2.  Warum verarbeiten wir Ihre Daten? 
 
Zweck der Verarbeitung: 
Die Europäische Kommission überwacht das EU-Programm für Beschäftigung und 
soziale Innovation (EaSI-Programm) regelmäßig mithilfe eines externen 
Auftragnehmers. Daher muss der „Finanzhilfeempfänger“ qualitative und 
quantitative Monitoringdaten zu den Ergebnissen der Maßnahmen zur Verfügung 
stellen. 
 
Die Teilnehmer einer ganz oder teilweise aus dem EaSI-Programm geförderten 
Veranstaltung (Konferenz, Sitzung, Seminar usw.) können auch von der Europäischen 
Kommission oder von einem externen Auftragnehmer wie etwa dem litauischen 
Public Policy and Management Institute (PPMI) kontaktiert und im Zuge von 
Erhebungen zu ihrer Meinung über diese Veranstaltung befragt werden. 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Organisation 
und Verwaltung dieser Veranstaltung ist nach der Verordnung (EU) 2018/1725 
erforderlich und rechtmäßig, und zwar im Einzelnen nach 
 

http://ppmi.lt/
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• Artikel 5 Buchstabe a, da die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe 
erforderlich ist, die aufgrund der Verträge zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaften oder anderer aufgrund dieser Verträge erlassener Rechtsakte im 
öffentlichen Interesse liegt. 

• Artikel 5 Buchstabe d, da die betroffene Person ohne jeden Zweifel ihre 
Einwilligung gegeben hat. 

Außerdem ist die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit 
der Organisation und Verwaltung des EaSI-Programms für die Verwaltung und das 
ordnungsgemäße Funktionieren der Europäischen Kommission nach Maßgabe der 
Verträge, insbesondere der Artikel 5, 7 und 211 bis 219 EG-Vertrag, erforderlich. 

 
 
3.  Welche personenbezogenen Daten werden erhoben, zu welchem Zweck, 
auf welcher Rechtsgrundlage und mit welchen technischen Mitteln?  
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Veranstaltung werden in ein Dokument 
(das „Teilnehmerverzeichnis“) aufgenommen, das zumindest ihren Vor- und 
Nachnamen, ihr Geschlecht und Beruf, ihre Anschrift und E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer, Faxnummer usw. enthält. Je nach Fall kann dieses Verzeichnis 
außerdem Angaben zu der Organisation und dem Land der Teilnehmer umfassen. 
Die personenbezogenen Daten im Teilnehmerverzeichnis können für das Monitoring 
und die Evaluierung des EaSI-Programms, u. a. für Erhebungen während der 
Programmlaufzeit, verwendet werden. 
 
 
4. Technische Informationen 

Alle erhobenen personenbezogenen Daten und im Rahmen der genannten 
Erhebungen gegebenen Antworten werden unter Verwendung eines Online-
Erhebungstools verarbeitet. Dieses Tool ermöglicht es den Organisationen, die es 
einsetzen, eigene Umfragen durchzuführen und Daten der Teilnehmer zu erheben. 
Das System ist zu 100 % webbasiert und vollkommen sicher. Alle Antworten werden 
sicher und verschlüsselt über SSL (Secure Sockets Layer) übermittelt, wodurch 
dieselbe Sicherheit gewährleistet ist wie beim Online-Banking. Alle erhobenen Daten 
werden in einem speziellen Rechenzentrum gespeichert und nicht weitergegeben. 

 
5. Wer hat Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten, und an wen werden diese 
weitergegeben? 
 
Der Zugang zu allen im Zusammenhang mit dieser „Veranstaltung“ erfassten 
personenbezogenen Daten und Informationen erfolgt ausschließlich mittels 
Nutzerkennung und Passwort und ist auf einen festgelegten Nutzerkreis beschränkt. 
Dies gilt unbeschadet einer etwaigen Übermittlung an Stellen, die im Einklang mit 
den Rechtsvorschriften der Union mit einer Überwachungs- oder Inspektionsaufgabe 
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betraut sind. Bei diesen Nutzern handelt es sich in der Regel um Mitarbeiter/innen 
des Referats, das innerhalb der GD EMPL für das EaSI-Programm zuständig ist, und 
des von der GD EMPL mit dem Monitoring betrauten Auftragnehmers (wie etwa 
PPMI), wenn die Erhebung von einem mit der Datenverarbeitung betrauten externen 
Unternehmen durchgeführt wird. 
 
Es werden keine personenbezogenen Daten an Personen übermittelt, die nicht zu 
diesem Empfängerkreis gehören und nicht dem genannten Rechtsrahmen 
unterliegen. 
 
Die Europäische Kommission gibt personenbezogene Daten nicht zu Werbezwecken 
an Dritte weiter. 
 
 
6. Wie schützen und sichern wir Ihre Daten? 
 
Die erhobenen personenbezogenen Daten und alle Informationen werden auf einem 
Server des „Finanzhilfeempfängers“ sowie im Zusammenhang mit den vorgenannten 
Erhebungen auf einem Server des externen Auftragnehmers der Europäischen 
Kommission gespeichert, die beide verpflichtet sind, den Datenschutz und die 
Vertraulichkeit gemäß der Verordnung (EU) 2018/1725 und der Verordnung (EU) 
2016/679 zu gewährleisten. 
 
 
7. Wie können Sie Ihre Daten überprüfen, ändern oder löschen? 
 
Wenn Sie überprüfen möchten, welche Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
durch die für die Verarbeitung verantwortliche Person gespeichert wurden, oder 
wenn Sie diese Daten ändern, berichtigen oder löschen lassen möchten, wenden Sie 
sich bitte an die für die Verarbeitung verantwortliche Person. Nutzen Sie dazu bitte 
die folgenden Kontaktdaten und legen Sie Ihr Anliegen genau dar. 
 
Beachten Sie bitte, dass eine Kontaktaufnahme nach Löschung Ihrer Daten nicht 
mehr möglich ist. 
 
 
8. Wie lange speichern wir Ihre Daten? 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden in eine Liste mit Kontaktdaten 
aufgenommen, die die Bediensteten der Europäischen Kommission intern nutzen, 
um Sie in Zukunft im Rahmen weiterer Kommissionsinitiativen zu kontaktieren. Falls 
Sie damit nicht einverstanden sind, teilen Sie dies bitte der für die 
Datenverarbeitung verantwortlichen Person (Kontaktdaten siehe unten) unter 
ausdrücklicher Angabe Ihres Anliegens mit. 
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9. Kontaktdaten 
 
Wenn Sie überprüfen möchten, welche der Sie betreffenden Daten durch die für die 
Verarbeitung verantwortliche Person gespeichert wurden, wenn Sie diese Daten 
ändern, berichtigen oder löschen lassen möchten oder wenn Sie Fragen zur 
Verarbeitung von Informationen im Rahmen der „Veranstaltung“ oder zu Ihren 
Rechten haben, wenden Sie sich an das unter der Kontrolle des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen arbeitende Unterstützungsteam. Nutzen Sie dazu bitte die 
folgenden Kontaktdaten:  
 
Europäische Kommission, GD EMPL Referat F3: Programmgestaltung und Planung 
EMPL EaSI Team 
E-Mail: EMPL-EASI@ec.europa.eu 
 
 
10. Beschwerde 
 
Ihre Bemerkungen richten Sie bitte an den Datenschutzbeauftragten der 
Kommission. 
Ihre Beschwerden richten Sie bitte an den Europäischen Datenschutzbeauftragten. 
 
 
11. Wo finden Sie weitere 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  

mailto:EMPL-EASI@ec.europa.eu
mailto:data-protection-officer@ec.europa.eu
http://edps.europa.eu/EDPSWEB/
http://ec.europa.eu/dpo-register

