Spezielle Datenschutzerklärung für die öffentliche
Konsultation über den Zugang zum Sozialschutz
1. Ziel
Mit dieser öffentlichen Konsultation soll die Meinung von Interessenträgern und Personen, die
von Fragen des Zugangs zum Sozialschutz betroffen sind, eingeholt und unter der Verantwortung
der Direktorin für Soziales der Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration in ihrer
Funktion als Verantwortliche für die Datenverarbeitung gegebenenfalls auf der Webpräsenz der
Kommission veröffentlicht werden.
Da im Rahmen dieser Befragung personenbezogene Angaben erfasst und weiterverarbeitet
werden, findet 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 Anwendung.

2. Welche personenbezogenen Daten erheben wir und mit welchen technischen Mitteln?
Angaben zur Person
Bei den erfassten und verarbeiteten personenbezogenen Daten handelt es sich um die zur
Teilnahme an der öffentlichen Konsultation notwendigen Angaben wie Vor- und Nachname, EMail-Adresse und derzeitige berufliche Tätigkeit sowie die Stellungnahmen zu den jeweiligen
Themen.
Im Zusammenhang mit der Organisation und Verwaltung dieser Konsultation müssen die
personenbezogenen Daten aus administrativen Gründen und zur Gewährleistung des
ordnungsgemäßen Funktionierens der Kommission nach Maßgabe der Verträge, insbesondere
Artikel 5, 7 und 211–219 EG-Vertrag, weiterverarbeitet werden.
Technische Angaben
Das Informatiksystem verwendet sogenannte „Sitzungscookies“, um die Kommunikation
zwischen Client und Server zu gewährleisten. Ihr Browser muss also so konfiguriert sein, dass er
Cookies akzeptiert. Es werden jedoch weder persönliche oder vertrauliche Informationen noch
IP-Adressen erfasst. Nach dem Abmelden werden die Cookies gelöscht.

3. Wer hat Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten, und an wen werden diese
weitergegeben?
Eingereichte Beiträge werden zusammen mit den Angaben zum Autor im Internet veröffentlicht,
sofern der Konsultationsteilnehmer nicht der Ansicht ist, dass die Veröffentlichung seiner
personenbezogenen Daten seinen berechtigten Interessen zuwiderlaufen würde und daher
Einwände dagegen erhebt. In diesem Fall kann der Beitrag anonym veröffentlicht werden.
Ansonsten wird von einer Veröffentlichung abgesehen und der Inhalt im Prinzip nicht
berücksichtigt. Teilen Sie bitte der für die Konsultation zuständigen Dienststelle etwaige
diesbezügliche Einwände mit (Kontaktdaten siehe unten).
Die Europäische Kommission gibt keine personenbezogenen Daten zu Werbezwecken an Dritte
weiter.

4. Wie werden Ihre Daten geschützt und gesichert?
Ihre Antworten und Ihre Wahl in Bezug auf die Sprache Ihrer Konsultationsbeiträge werden im
Rechenzentrum der Kommission in einer gesicherten Datenbank gespeichert, deren Betrieb nach
den für diese Art von Servern und Diensten geltenden Beschlüssen und Vorgaben 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 Daten zu Ihrer Person von dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen gespeichert wurden, oder diese ändern, korrigieren oder löschen möchten,
wenden Sie sich bitte unter genauer Angabe Ihres Anliegens an den Verantwortlichen
(Kontaktdaten siehe unten).

6. Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Ihre personenbezogenen Daten werden in der Datenbank gespeichert, bis die
Ergebnisauswertung abgeschlossen ist; nach zweckgemäßer Verwendung, spätestens aber ein
Jahr nach Ende der Konsultation, werden sie anonymisiert.

7. Kontaktinformationen
Wenn Sie die zu Ihrer Person gespeicherten Daten überprüfen möchten oder 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
dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen untersteht:
GD Beschäftigung, Soziales und Integration, Direktion Soziales
E-Mail: EMPL-ACCESS-SOCIAL-PROTECTION-OPC@ec.europa.eu

8. Rechtsweg
Etwaige Beschwerden können an den Europäischen Datenschutzbeauftragten gerichtet werden.

