
 

 

Spezielle Datenschutzerklärung 

Öffentliche Konsultation zur Nutzung der Websites der Kommission  

(nachfolgend „Konsultation“ genannt) 

 Ziel 

Ziel dieser Konsultation ist es, Informationen über die Nutzung der Websites der Europäischen 

Kommission zu erhalten. Die Konsultation wird unter Verantwortung des Referatsleiters 

COMM.A.5, EUROPA-Website, Generaldirektion Kommunikation, in seiner Funktion als 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung durchgeführt. Die Konsultationsergebnisse werden zur 

Verbesserung der Qualität der Kommissionswebsites verwendet.  

Die Teilnahme ist freiwillig.  

Da in dieser Konsultation personenbezogene Daten erfasst und verarbeitet werden, gelten die 

Richtlinie 2009/136/EG über die Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und 

-diensten und die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten. 

Im Zusammenhang mit der Organisation und Verwaltung dieser Konsultation müssen die 

personenbezogenen Daten weiterverarbeitet werden – aus Verwaltungsgründen und zur 

Gewährleistung des ordnungsgemäßen Funktionierens der Kommission entsprechend den 

Verträgen, insbesondere Artikel 5 und 13 des Vertrags über die Europäische Union und 

Artikel 244-250 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, im Einklang mit den 

Artikeln 1 und 11 des Vertrags über die Europäische Union.  

 Welche personenbezogenen Daten werden mit welchen technischen Mitteln erfasst? 

Die Konsultation wird mit einem Tool externer Anbieter (SurveyMonkey) durchgeführt. Sie 

werden auf die Website von SurveyMonkey weitergeleitet, um die Konsultationsfragen zu 

beantworten. Bitte beachten Sie, dass der Anbieter dieses Tools eine eigene Datenschutzstrategie 

verfolgt. Die Teilnahme an der Konsultation ist freiwillig.  

Die Konsultation ist so gestaltet, dass IP-Adressen oder E-Mails nicht automatisch erfasst werden.  

Am Ende der Konsultation können Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben, wenn Sie sich für weitere 

Forschungsarbeiten zur Verbesserung der Kommissionswebsites zur Verfügung stellen möchten. 

Dies ist freiwillig. E-Mail-Adressen werden nicht an Dritte weitergeleitet.  

Auf der SurveyMonkey-Website werden Cookies verwendet (mehr zu den auf dieser Website 

verwendeten Arten von Cookies).  

https://www.surveymonkey.net/mp/policy/privacy-policy/
http://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/About-the-cookies-we-use
http://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/About-the-cookies-we-use


Die auf der EUROPA-Website verwendeten Cookies, die über ein Pop-up-Fenster auf die 

Konsultation hinwiesen, enthalten keine personenbezogenen Informationen und sind nur drei 

Wochen lang aktiv.  

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

Alle im Rahmen dieser Konsultation erfassten personenbezogenen Daten und Informationen sind 

vorbehaltlich einer mit dem EU-Recht konformen etwaigen Übermittlung an Aufsichts- oder 

Kontrollorgane nur einer begrenzten, mit Nutzerkennung und Passwort legitimierten 

Benutzergruppe zugänglich. Diese gehört dem „Referat Europa“ (COMM.A.5) der Kommission 

an, das die Konsultation organisiert.  

Es werden keine personenbezogenen Daten an Personen übermittelt, die nicht zu den Empfängern 

gehören und nicht dem genannten Rechtsrahmen unterliegen.  

Die Europäische Kommission gibt keine personenbezogenen Daten zu Werbezwecken an Dritte 

weiter. 

 Wie schützen und sichern wir Ihre Daten? 

Die erfassten personenbezogenen Daten und sämtliche Informationen, die sich auf die oben 

genannte Konsultation beziehen, werden auf einem Rechner des externen, mit der 

Datenverarbeitung betrauten Auftragnehmers (wie vorstehend beschrieben) gespeichert. Dieser ist 

verpflichtet, den Datenschutz und die Vertraulichkeit gemäß der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu 

gewährleisten. 

 Wie können Sie Ihre Daten überprüfen, ändern oder löschen? 

Wenn Sie Ihre Daten prüfen, ändern oder löschen möchten, wenden Sie sich bitte an den für die 

Verarbeitung der Daten Verantwortlichen (Kontaktangaben siehe unten). Bitte beschreiben Sie Ihr 

Anliegen möglichst genau.  

 Wie lange speichern wir Ihre Daten? 

Am Ende der Konsultation können Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben, wenn Sie sich für weitere 

Forschungsarbeiten zur Verfügung stellen möchten.  

Ihre personenbezogenen Daten werden in eine Kontaktdatenliste aufgenommen, die vom Personal 

der Kommission für künftige Kontaktaufnahmen mit Ihnen im Zusammenhang mit 

Forschungsarbeiten zu den Kommissionswebsites konsultiert wird. Nach Abschluss der 

Konsultation werden diese Daten ein Jahr lang aufbewahrt.  

 Kontakt und Beschwerden 

Fragen zur Konsultation, zu den im Zusammenhang mit der Konsultation verarbeiteten 

Informationen oder zu Ihren Rechten können Sie an das Unterstützungsteam richten, das dem für 

die Datenverarbeitung Verantwortlichen untersteht:  



„Referat EUROPA-Website“, GD Kommunikation, Europäische Kommission    

E-Mail: EC webrationalisation   

 

mailto:EC-EUROPA-WEBRATIONALISATION@ec.europa.eu

