
Service Desk von Europarl 
Erklärung zum Datenschutz 

 
Auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch das Europäische Parlament finden die 
Artikel 15 und 16 der Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Oktober 2018 Anwendung. 

 
1) Wer verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten? 

• Als Verantwortlicher1 handelt das Europäische Parlament. Die für die Verarbeitung 
verantwortliche Funktionseinheit ist das durch die Referatsleitung vertretene 
Referat Webmaster der Generaldirektion Kommunikation. 

• Per E-Mail an die folgenden Funktionspostfächer können Sie sich an den 
Verantwortlichen bzw. die für die Verarbeitung verantwortliche Funktionseinheit 
wenden: webmaster@europarl.europa.eu. 
 
 

2) Welchem Zweck dient die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten? 
• Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet, damit der Service Desk Ihre 

Anfrage beantworten bzw. Ihren Antrag bearbeiten kann. 
 
 

3) Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung? 
• Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung von Aufgaben erforderlich, die nach 

dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten im öffentlichen Interesse 
liegen (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2018/1725). 
 
 

4) Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet? 
• Die Verarbeitung betrifft die folgenden personenbezogenen Daten: 

 Nachname 
 Vorname 
 E-Mail-Adresse 
 die Amtssprache der Union, in der Sie sich an den Service Desk gewandt haben 
 den Inhalt der Nachricht (einschließlich Anlagen, Abbildungen oder 

Unterlagen) 

                                                           
1 Der Verantwortliche 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 Funktionseinheit vertreten. 
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• Bei Bedarf können zusätzliche Daten angefordert werden, z. B. IP-Adressen und 
Telefonnummern. 
 

 
5) Wie werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet? 

• Der Service Desk von Europarl ist die zentrale Anlaufstelle für externe Personen, 
die ein Problem im Zusammenhang mit einer der Websites des Europäischen 
Parlaments melden möchten, sowie für interne Bedienstete, die Unterstützung 
bei einem der vom Referat Webmaster der Generaldirektion Kommunikation 
entwickelten Inhaltsverwaltungssysteme benötigen.  

• Die Kontaktaufnahme erfolgt entweder über das öffentliche Formular unter 
(https://www.europarl.europa.eu/forms/de/webmaster-contact) oder 
unmittelbar per E-Mail, da die entsprechende E-Mail-Adresse auch auf den 
Europarl-Websites verfügbar ist.  

• Personen, die sich an den Service Desk wenden, werden weder überwacht noch 
analysiert. Die entsprechenden Tickets können jedoch kategorisiert werden, um 
die Behandlung zu verbessern und das Risiko von Doppelungen oder 
Verspätungen zu verringern.  

• Bei allen Anfragen bzw. Anträgen wird vom Service Desk das folgende Verfahren 
angewandt: 

 Per E-Mail oder unter Verwendung des Kontaktformulars auf der Seite 
„Kontakt zum Webmaster“ der Europarl-Website wird eine Anfrage bzw. 
ein Antrag an den Service Desk gesendet. Wird das Kontaktformular 
verwendet, geht die Anfrage bzw. der Antrag per E-Mail beim Service Desk 
ein.  

 Dabei kann es sich um die Meldung eines Vorfalls oder Problems, ein 
Ersuchen um Änderung oder um ein Auskunftsersuchen handeln. 

 In der Anfrage bzw. dem Antrag sind sämtliche Informationen anzugeben, 
die für die Lösung des Falls hilfreich sein könnten. Dazu gehören bestimmte 
personenbezogene Daten (wie zuvor beschrieben), es kann sich aber auch 
um zusätzliche Informationen wie Screenshots oder beigefügte Dateien 
handeln.  

 Der Service Desk erfasst die Anfrage bzw. den Antrag in einem speziellen 
Ticketerstellungssystem, in dem die Anfrage bzw. der Antrag 
ordnungsgemäß weiterverfolgt und beantwortet bzw. bearbeitet wird. 

 Bei der Behandlung der Anfrage bzw. des Antrags kann sich der Service 
Desk an Sie wenden, um weitere erforderliche Informationen zu erhalten. 
Bei internen Bediensteten erfolgt diese Kontaktaufnahme in der Regel 
über die dienstliche E-Mail-Adresse oder Rufnummer. Externe Personen 
werden über die im Kontaktformular angegebene E-Mail-Adresse oder 
durch Antwort an die E-Mail-Adresse kontaktiert, von der die Anfrage bzw. 
der Antrag übermittelt wurde. In dieser Phase kann der Service Desk Ihnen 

https://www.europarl.europa.eu/forms/de/webmaster-contact


auch aktuelle Informationen über Ihre Anfrage bzw. Ihren Antrag zur 
Verfügung stellen. 

 Falls der Service Desk die Anfrage bzw. den Antrag an andere Dienststellen 
des Europäischen Parlaments weiterleiten muss, werden nur die für die 
Beantwortung der Anfrage bzw. die Bearbeitung des Antrags 
erforderlichen Informationen übermittelt.  

 Nach der Beantwortung der Anfrage bzw. dem Abschluss der Bearbeitung 
des Antrags setzt Sie der Service Desk hiervon über sein Funktionspostfach 
in Kenntnis und schließt das Ticket in seinem Ticketsystem. 

• Parallel zu diesem Standardarbeitsablauf kann der Service Desk Anfragen bzw. 
Anträge über zwei andere Plattformen erhalten, das EPSD (Ticketsystem der 
GD ITEC) und gemeinsamfür.eu (Plattform für bürgerschaftliches Engagement).  

 Die Erklärung zum Datenschutz für das EPSD finden Sie im 
Datenschutzregister: https://www.europarl.europa.eu/data-
protect/index.do. 

 Die Erklärung zum Datenschutz für gemeinsamfür.eu finden Sie unter: 
https://together.europarl.europa.eu/de/privacy-policy. 

• Sobald die Beantwortung der Anfrage bzw. die Bearbeitung des Antrags 
abgeschlossen ist, wird das Ticket während eines vorab festgelegten Zeitraums 
(siehe unten) ausschließlich zu dienstlichen Zwecken aufbewahrt, da der Service 
Desk regelmäßig frühere Tickets zu folgenden Zwecken überprüfen muss: 

 schnellere und kohärente Beantwortung von Anfragen bzw. Bearbeitung 
von Anträgen bei bereits bekannten Anliegen 

 Erkennung eines Musters wiederkehrender Probleme und Festlegung 
eines Arbeitsablaufs zur Beantwortung und/oder Weiterleitung dieser 
Probleme an das zuständige Team 

 Aufbau einer Datenbank über die für die Planung erforderlichen 
Kompetenzen oder Entwicklungen 

 Vorwegnahme des Bedarfs und der potenziellen Probleme in einigen 
wichtigen Zeiträumen (z. B. während der Wahlkämpfe für die Wahl zum 
Europäischen Parlament) 

 
 

6) Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert? 
Ihre personenbezogenen Daten werden für die Dauer der laufenden und für die 
vorangegangene Wahlperiode gespeichert. 
Da eine Wahlperiode fünf Jahre beträgt, können Ihre Daten höchstens zehn Jahre 
lang gespeichert werden. 
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7) An wen werden Ihre personenbezogenen Daten weitergegeben? 
• Ihre personenbezogenen Daten werden an die Bediensteten des EP 

weitergegeben, die einen berechtigten Grund für den Zugriff auf diese Daten 
haben. Es handelt sich um eine sehr begrenzte Anzahl von Bediensteten (nur sehr 
wenige Personen). Diese Personen haben die entsprechenden Berechtigungen 
erhalten, damit sie auf die Tools zur Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Ihres Antrags 
zugreifen können. 
 
 

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

 
 

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? 
• Die Quelle Ihrer personenbezogenen Daten sind die dem Personal des Service 

Desk zur Verfügung gestellten dienstlichen Tools (E-Mail-System des EP). 
 
 

11) Welche Rechte haben Sie? 
• Sie haben die folgenden Rechte: 

 das Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten 
 das Recht auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten 
 das Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 

                                                           
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. Mittels dieses 
Verfahrens werden Aspekte hinsichtlich der Arbeitsleistung, der wirtschaftlichen Lage, der Gesundheit, der 
persönlichen Vorlieben oder Interessen, der Zuverlässigkeit oder des Verhaltens der betroffenen Person, ihrer 
Zuverlässigkeit oder ihres Verhaltens, ihres Standorts oder ihrer Bewegungen usw. analysiert und prognostiziert. 
{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.} 
 



 das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
 das Recht auf Datenübertragbarkeit  
 das Recht, gegen die Verarbeitung Widerspruch einzulegen 
 das Recht, sich unter data-protection@europarl.europa.eu an den 

Datenschutzbeauftragten des Europäischen Parlaments zu wenden 
 das Recht, unter edps@edps.europa.eu Beschwerde beim Europäischen 

Datenschutzbeauftragten einzureichen 
• Sie können Ihre Rechte ausüben, indem Sie entweder direkt eine E-Mail an das 

Funktionspostfach webmaster@europarl.europa.eu senden oder das 
Kontaktformular ausfüllen, das über die Fußzeile der Europarl-Websites 
aufgerufen werden kann. 
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