
Spezielle Datenschutzerklärung 
Konsultation zur Überprüfung des Europäischen Systems der Finanzaufsicht 

 
1. Ziel 
Ziel dieser öffentlichen Konsultation ist es, die Meinungen der von dem Thema dieser öffentlichen 
Konsultation betroffenen Interessengruppen oder Personen einzuholen und sie im Internet zu 
veröffentlichen. 
Im Rahmen dieses Online-Dienstes werden personenbezogene Angaben erfasst und 
weiterverarbeitet. Dementsprechend gelangt 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 zur Anwendung. 
 
2. Welche personenbezogenen Daten werden erfasst und mit welchen technischen 
Mitteln? 
 
Kenndaten 
Die personenbezogenen und weiter verarbeiteten Daten (wie Name und Adresse des 
Auskunftspflichtigen; Name, Adresse und Art der Organisation, Name der Kontaktperson usw.) sind 
erforderlich, um an der öffentlichen Konsultation teilzunehmen. 
Ihre Kontaktdaten können auch dazu verwandt werden, um Informationen oder Einladungen zu 
künftigen Tätigkeiten auf demselben Gebiet zu versenden. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, 
kontaktieren Sie bitte die Kommission unter den nachfolgend genannten Kontaktdaten und erläutern 
Sie dabei Ihre Anfrage. 
Im Zusammenhang mit der Organisation und Verwaltung dieser öffentlichen Konsultation müssen die 
personenbezogenen Daten weiterverarbeitet werden – aus Verwaltungsgründen und um das 
ordnungsgemäße Funktionieren der Kommission nach Maßgabe der Verträge, insbesondere Artikel 5 
und Artikel 13 des Vertrags über die Europäische Union sowie die Artikel 244 bis 250 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu gewährleisten - und um Artikel 1 und Artikel 11 des 
Vertrags über die Europäische Union zu genügen. 
 
Technische Angaben 
Ihre Antwort und Ihre personenbezogenen Daten werden per Post oder E-Mail erfasst. Das E-Mail- 
System der Europäischen Kommission entspricht den Sicherheitsentscheidungen und –
bestimmungen der Generaldirektion „Sicherheit“. 
 
3. Wer kann auf Ihre Daten zugreifen und an wen werden sie weitergegeben? 
Die eingereichten Beiträge werden zusammen mit Angaben zu dem jeweiligen Verfasser/der 
jeweiligen Verfasserin im Internet veröffentlicht, sofern der/die Betreffende der Veröffentlichung der 
personenbezogenen Daten nicht mit der Begründung widerspricht, dass dies seinen/ihren 
berechtigten Interessen zuwiderliefe. In diesem Fall ist eine anonyme Veröffentlichung Ihres Beitrags 
möglich. Ansonsten wird von einer Veröffentlichung abgesehen und im Prinzip auch der Inhalt nicht 
berücksichtigt. Etwaige Einwände gegen die Veröffentlichung personenbezogener Daten teilen Sie 
bitte der für die Konsultation zuständigen Dienststelle mit (Angaben siehe unten). 
 
4. Wie schützen und sichern wir Ihre Daten? 
Ihre Antworten und die Kennung der Sprache, in der sie verfasst sind, werden im Datenzentrum der 
Europäischen Kommission in einer gesicherten Datenbank gespeichert, deren Betrieb nach den 
einschlägigen Entscheidungen und Bestimmungen der Direktion „Sicherheit“ erfolgt. Auf diese 
Datenbank kann von außerhalb der Kommission nicht zugegriffen werden. Innerhalb der Kommission 
ist der Zugriff auf die Datenbank mittels Nutzerkennung und Passwort möglich. 
 
5. Wie können Sie Ihre Daten überprüfen, ändern oder löschen? 



Wenn Sie prüfen möchten, welche personenbezogenen Daten gespeichert sind, oder diese ändern, 
korrigieren oder löschen möchten, wenden Sie sich bitte an die Kommission unter der unten 
angegebenen Anschrift. Bitte geben Sie an, ob Ihre Daten geändert, korrigiert oder gelöscht werden 
sollen. 
 
6. Wie lange speichern wir Ihre Daten? 
Ihre personenbezogenen Daten werden in eine Kontaktdatenliste aufgenommen, die von den 
Kommissionsdienststellen für künftige Kontaktaufnahmen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten 
der Kommission konsultiert wird. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, kontaktieren Sie bitte 
die Kommission unter den nachfolgend genannten Kontaktdaten und erläutern Sie dabei Ihre 
Anfrage. 
 
7. Kontaktdaten 
Wenn Sie überprüfen möchten, welche Daten zu Ihrer Person gespeichert sind, wenn Sie wünschen, 
dass diese Daten geändert, korrigiert oder gelöscht werden, oder wenn Sie Fragen zur öffentlichen 
Konsultation, zu den in diesem Zusammenhang verarbeiteten Daten oder zu Ihren Rechten haben, 
wenden Sie sich bitte unter nachstehender Anschrift an das Unterstützungsteam, das der für die 
Datenverarbeitung verantwortlichen Person untersteht. 
 
esfs-consultation@ec.europa.eu 
 
8. Beschwerden 
Beschwerden richten Sie bitte an den Europäischen Datenschutzbeauftragten. 

mailto:esfs-consultation@ec.europa.eu

