
 

 

Hinweis zum Datenschutz – Beschränkung der Rechte betroffener Personen  
 
Gemäß der Verordnung (EU) 2018/1725 haben betroffene Personen1 das Recht, über die 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch das Europäische Parlament unterrichtet zu 
werden. Zudem haben sie ein Auskunftsrecht, das Recht auf Berichtigung, auf Löschung, auf 
Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, das Recht auf Datenübertragbarkeit und 
das Recht, dass Dritten die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten mitgeteilt wird.2 Eine Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten ist den betroffenen Personen unter bestimmten Umständen mitzuteilen. Das Organ muss 
überdies die Vertraulichkeit der elektronischen Kommunikation wahren. 

Allerdings hat das Europäische Parlament die Möglichkeit, die Ausübung von bestimmten Rechten 
betroffener Personen in Bezug auf sie betreffende personenbezogene Daten zu beschränken, 
wenn es um folgende vom Europäischen Parlament durchgeführte Tätigkeiten oder Verfahren 
geht: interne Prävention und Untersuchung von Sicherheitsvorfällen, Sicherheitsuntersuchungen 
und ergänzende Untersuchungen, Disziplinarverfahren, Verwaltungsuntersuchungen und 
Untersuchungen im Zusammenhang mit Bediensteten, Auswahlverfahren, medizinische 
Unterlagen, Prüfung von vom Personal vorgebrachten Beschwerden, interne Audits, 
Gerichtsverfahren, finanzielle Überwachung oder finanzielle Untersuchungen sowie die 
Zusammenarbeit mit dem OLAF und den nationalen Behörden im Zusammenhang mit 
strafrechtlichen Ermittlungen oder Finanzermittlungen.  
 
Die betroffenen Personen werden hiermit darüber unterrichtet, dass gemäß der Verordnung 
(EU) 2018/17253 und dem Beschluss des Präsidiums vom 17. Juni 2019 eines oder mehrere der 
genannten Rechte – mit Ausnahme des Widerspruchsrechts und des Rechts auf 
Datenübertragbarkeit – für einen vorübergehenden Zeitraum beschränkt werden können, um die 
Verwirklichung des Zweckes eines der oben genannten und vom Europäischen Parlament 
durchgeführten Tätigkeiten oder Verfahren nicht unmöglich zu machen. Alle derartigen 
Beschränkungen sind zeitlich begrenzt, verhältnismäßig und erfolgen unter Beachtung des 
Wesensgehalts der genannten Rechte. Die Beschränkungen werden aufgehoben, sobald die als 
Grund angeführten Umstände nicht mehr gegeben sind.  
 
Im Einklang mit der Verordnung werden die betroffenen Personen über die wesentlichen Gründe 
für diese Beschränkung unterrichtet, sofern die Wirkung der angewendeten Beschränkung durch 
die Unterrichtung nicht zunichtegemacht würde. Wird die Unterrichtung zurückgestellt, 
unterlassen oder abgelehnt4, so unterrichtet das Europäische Parlament die betroffenen Personen 
über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und die wesentlichen Gründe für die 
Beschränkung, sobald diese Beschränkung aufgehoben ist. 
 

Betroffene Personen haben das Recht, bezüglich des Umfangs der Beschränkung unter der 

Adresse edps@edps.europa.eu Beschwerde beim Europäischen Datenschutzbeauftragten 

einzureichen, und das Recht, einen gerichtlichen Rechtsbehelf beim Gerichtshof der 

Europäischen Union einzulegen.  
 
 

                                                           
1 Der Begriff „betroffene Personen“ bezieht sich auf natürliche Personen, deren personenbezogene Daten vom 
Europäischen Parlament verarbeitet werden. 
2 „Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person („betroffene Person“) beziehen. 
3 Artikel 25 der Verordnung (EU) 2018/1725.  
4 Artikel 25 Absatz 8 der Verordnung (EU) 2018/1725.  
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