
Erklärung zum Datenschutz

Schutz personenbezogener Daten

Das Europäische Parlament ist verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen und
Ihre Privatsphäre zu achten. In dieser Erklärung zum Datenschutz werden der Zweck der
Verarbeitung personenbezogener Daten in Bezug auf parlamentarische Anfragen, die
Rechtsgrundlage der Verarbeitung, die geltenden Verfahren zur Wahrung des Schutzes
sämtlicher bereitgestellten personenbezogenen Daten, die Verwendung dieser Daten und
Ihre Rechte im Zusammenhang mit Ihren personenbezogenen Daten erläutert. Außerdem
werden die Kontaktangaben des zuständigen Verantwortlichen, bei dem Sie Ihre Rechte
ausüben können, des Datenschutzbeauftragten des Europäischen Parlaments und des
Europäischen Datenschutzbeauftragten aufgeführt. Das Europäische Parlament wendet die
Verordnung (EU) 2018/1725 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union
und zum freien Datenverkehr (ABl. L 295 vom 21.11.2018) an.

1) Wer verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten?

Als Verantwortlicher1 handelt das Europäische Parlament, und die für die Verarbeitung
verantwortliche Einheit ist das Referat Tätigkeiten der Mitglieder, vertreten durch Francisco
Peyró Llopis (Referatsleiter).

Per E-Mail an die folgenden Funktionspostfächer können Sie sich an den Verantwortlichen
bzw. die für die Verarbeitung verantwortliche Einheit wenden: QuestOral@ep.europa.eu,
QuestEcrit@ep.europa.eu und interpellations@ep.europa.eu

2) Welchem Zweck dient die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten?

Der Verantwortliche verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten nur insofern, als es für die
Arbeit des Europäischen Parlaments erforderlich ist, da parlamentarische Anfragen eine
unmittelbare Form der parlamentarischen Kontrolle anderer Organe und Einrichtungen der
EU darstellen. Personenbezogene Daten werden zum Zwecke der Bearbeitung von Anfragen
zur schriftlichen Beantwortung, von Anfragen zur mündlichen Beantwortung mit Aussprache
und von großen Anfragen verarbeitet.

Das Referat Tätigkeiten der Mitglieder erhält parlamentarische Anfragen über eine
internetgestützte Anwendung und registriert sie, führt nach den in der Geschäftsordnung
festgelegten Kriterien eine Zulässigkeitsprüfung durch und übermittelt sie den Adressaten,
etwa dem Präsidenten des Europäischen Rates, dem Rat, der Kommission oder dem

1 Verantwortlicher ist die zuständige Behörde, Agentur oder sonstige Einrichtung, die allein oder gemeinsam
mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten bestimmt. Der
Verantwortliche wird durch den Leiter der Einheit vertreten.



Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und
Sicherheitspolitik.

Weitere Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die
Kommission finden Sie in der Erklärung zum Datenschutz der Kommission in Bezug auf die
Bearbeitung parlamentarischer Anfragen.

3) Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung?

Die Rechtsgrundlage bilden die Artikel 136, 138 und 139 der Geschäftsordnung des
Europäischen Parlaments, Anlage III der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments in
Bezug auf Anfragen zur schriftlichen Beantwortung und 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.

4) Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet?

Verarbeitet werden verwaltungstechnische personenbezogene Daten des Mitglieds, das die
Anfrage einreicht, und alle personenbezogenen Daten, die in über die internetgestützte
Anwendung eingereichten parlamentarischen Anfragen enthalten sind. Die Verfasser
(einzelne Mitglieder, Ausschüsse oder Fraktionen) können bei der Abfassung der Anfragen
personenbezogene Daten angeben, wenn sie dies für den Gegenstand der Anfrage als
relevant erachten. Der Inhalt der Anfragen liegt in der alleinigen Verantwortung der
Verfasser.

5) Wie werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet?

Zur Durchführung der nach Unionsrecht zulässigen Verarbeitung hat das Referat Tätigkeiten
der Mitglieder geeignete Vorkehrungen getroffen und interne Verfahren eingeführt, um den
Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen zu gewährleisten.

Die Verarbeitung beginnt mit dem Eingang einer parlamentarischen Anfrage über die
internetgestützte Anwendung. Jede besondere Situation bzw. Anfrage, die
personenbezogene Daten enthält, wird im Einzelfall geprüft; ausgenommen hiervon sind der
Name bzw. die Namen des Mitglieds des Europäischen Parlaments.

Das Referat führt eingehende Recherchen und Online-Überprüfungen durch, um
festzustellen, ob die jeweiligen personenbezogenen Daten im Einklang mit den geltenden
Datenschutzbestimmungen veröffentlicht wurden. Die persönliche Situation der genannten
betroffenen Person wird unter Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung geprüft.

Die verarbeiteten Daten können besondere Kategorien personenbezogener Daten umfassen,
die unter Artikel 10 der Verordnung (EU) 2018/1725 fallen; in diesem Fall erfolgt die



Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten gemäß mindestens einer der
folgenden Bedingungen von Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/1725:

a) die betroffene Person hat in die Verarbeitung der genannten personenbezogenen Daten
für einen oder mehrere festgelegte Zwecke ausdrücklich eingewilligt,

c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder
einer anderen Person erforderlich und die betroffene Person ist aus körperlichen oder
rechtlichen Gründen außerstande, ihre Einwilligung zu geben,

e) die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die betroffene Person
offensichtlich öffentlich gemacht hat,

g) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts, das in angemessenem Verhältnis
zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz achtet und
angemessene und spezifische Maßnahmen zum Schutz der Grundrechte und Interessen der
betroffenen Person vorsieht, aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses
erforderlich.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit „strafrechtlichen
Verurteilungen und Straftaten“ unterliegt den Verarbeitungsbedingungen von Artikel 11 der
Verordnung (EU) 2018/1725.

Werden nach einer Einzelfallrecherche personenbezogene Daten in einer parlamentarischen
Anfrage als privat eingestuft und sind die genannten Kriterien nicht erfüllt, so wendet sich das
Referat an den bzw. die Verfasser und ersucht darum, die Anfrage so umzuformulieren, dass
alle als unzulässig erachteten Verweise auf personenbezogene Daten gestrichen werden.

6) Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert?

Parlamentarische Anfragen werden in der internetgestützten Anwendung QP Plus
gespeichert. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist von fünf Jahren werden Dossiers, die
parlamentarische Anfragen betreffen, dem Historischen Archiv des Europäischen Parlaments
zu geschichtswissenschaftlichen Zwecken übermittelt. Die Aufbewahrungsfrist für
parlamentarische Anfragen unterliegt dem Aufbewahrungszeitplan gemäß der gemeinsamen
Aufbewahrungsliste auf GD-Ebene.

Die endgültigen Fassungen der parlamentarischen Anfragen, die im Anschluss an die
Überprüfung der Zulässigkeitskriterien und Datenschutzbestimmungen ihren jeweiligen
Empfängern übermittelt werden, sind auf der Website Europarl und im Register der offiziellen
Dokumente des Parlaments öffentlich zugänglich.

7) An wen werden Ihre personenbezogenen Daten weitergegeben?



Intern ist der Zugang zu parlamentarischen Anfragen und alle möglicherweise darin
enthaltenen personenbezogenen Daten auf verschiedene Kategorien von Bediensteten
beschränkt, die für die Durchführung der einschlägigen Tätigkeiten zuständig sind. Dazu
zählen möglicherweise neben dem Referat Tätigkeiten der Mitglieder die GD TRAD für die
Übersetzung, die GD ITEC für technische Fragen im Zusammenhang mit der
internetgestützten Anwendung, die Assistentinnen und Assistenten der Mitglieder des
Europäischen Parlaments sowie Fraktions- und Ausschussbedienstete.

Nach dem beschriebenen Verfahren zur Prüfung der Zulässigkeit und nach Entfernung aller
als unzulässig erachteten personenbezogenen Daten sind die Empfänger der in
parlamentarischen Anfragen enthaltenen Daten andere Organe, Einrichtungen und sonstige
Stellen der Union. Dazu zählen der Präsident des Europäischen Rates, der Rat, die Kommission
und der Vizepräsident der Kommission und Hohe Vertreter der Union für Außen- und
Sicherheitspolitik.

8) Werden Ihre personenbezogenen Daten an einen Drittstaat außerhalb der EU oder
eine internationale Organisation weitergegeben?

Parlamentarische Anfragen, die bei den beschriebenen Kontrollen und Überprüfungen nicht
beanstandet wurden, sind auf der Europarl-Website und im Register der offiziellen
Dokumente des Parlaments öffentlich zugänglich.

9) Wird eine automatisierte Verarbeitung2 bzw. „Profiling“3 eingesetzt, um
Entscheidungen zu treffen, die sich auf Sie auswirken könnten?

Nein.

10) Aus welcher Quelle stammen die personenbezogenen Daten, wenn sie nicht von
Ihnen übermittelt wurden?

Alle personenbezogenen Daten stammen aus parlamentarischen Anfragen, die von
einzelnen Mitgliedern des Europäischen Parlaments, Ausschüssen oder Fraktionen
verfasst wurden, und der Inhalt der Anfragen liegt in der alleinigen Verantwortung ihrer
Verfasser. Der Verantwortliche kann nicht in allen Fällen die Quelle der

2 Vollständig automatisierte Entscheidungsfindung ohne jegliches Eingreifen eines Menschen. {Theoretische
Beispiele: Sie wählen auf einer Website bestimmte Optionen aus und werden daher automatisch in bestimmte
Verteilerlisten aufgenommen, über die Sie den entsprechenden monatlichen Newsletter erhalten. / Für die
Bewertung eines Multiple-Choice-Tests wird ein automatisiertes System eingesetzt, das anhand der Anzahl der
richtigen Antworten entscheidet, ob der Test bestanden wurde.
3 Beim Profiling werden Aspekte der Persönlichkeit, des Verhaltens, der Interessen und der Gewohnheiten einer
Person analysiert, um Vorhersagen oder Entscheidungen in Bezug auf diese Person zu treffen. Dabei werden
Aspekte analysiert und vorhergesagt, die u. a. die Arbeitsleistung, die wirtschaftliche Lage, die Gesundheit, die
persönlichen Vorlieben oder Interessen, die Zuverlässigkeit oder das Verhalten sowie den Aufenthaltsort oder
Ortswechsel der betroffenen Person betreffen. {Theoretisches Beispiel: Bei der Nutzung sozialer Medien werden
Daten erhoben und Trends registriert. Anhand dieser Daten werden dann neue bzw. andere Prognosen
bezüglich Ihrer Person erstellt.}.



personenbezogenen Daten überprüfen, die ein Mitglied in einer parlamentarischen
Anfrage nennt.

11) Welche Rechte haben Sie?

Sie haben die folgenden Rechte:

o das Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten
o das Recht auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten
o in bestimmten Fällen das Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten
o in bestimmten Fällen das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer

personenbezogenen Daten
o in bestimmten Fällen das Recht auf Datenübertragbarkeit
o in bestimmten Fällen das Recht, gegen die Verarbeitung Widerspruch einzulegen
o in bestimmten Fällen das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen –

dadurch wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt

o das Recht, sich unter data-protection@europarl.europa.eu an den
Datenschutzbeauftragten des Europäischen Parlaments zu wenden

o das Recht, unter edps@edps.europa.eu eine Beschwerde beim Europäischen
Datenschutzbeauftragten einzureichen


