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Spezielle Datenschutzerklärung für 
öffentliche Konsultationen 

1 Zielsetzung 

Ziel dieser öffentlichen Konsultation ist es, die Meinung jener Akteure und Personen 
einzuholen, die vom Gegenstand der Konsultation betroffen sind. Die 
eingegangenen Kommentare werden auf der Website der EZB veröffentlicht. 

Im Rahmen der öffentlichen Konsultation werden personenbezogene Daten, die per 
E-Mail oder auf dem Postweg übermittelt werden, erfasst und verarbeitet. Somit 
finden 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 Datenverkehr1 sowie der Beschluss EZB/2007/1 vom 
17. April 2007 zum Erlass von Durchführungsbestimmungen über den Datenschutz 
bei der Europäischen Zentralbank2 Anwendung. 

2 Welche personenbezogenen Daten werden von der EZB 
wie erfasst? 

Die EZB erfasst die für die Teilnahme an der öffentlichen Konsultation erforderlichen 
Daten wie z. B. Vor- und Nachname, Institut oder Unternehmen, E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer der jeweiligen Personen bzw. Akteure sowie deren Kommentare zu 
den betreffenden Themen. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der 
Organisation und Verwaltung der öffentlichen Konsultation ist notwendig, damit die 
EZB ihre Aufgaben gemäß den Verträgen – insbesondere gemäß Artikel 5 und 
Artikel 13 des Vertrags über die Europäische Union und Artikel 282 bis 284 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union sowie im Einklang mit 
Artikel 1 und Artikel 11 des Vertrags über die Europäische Union – erfüllen kann. 

3 Wer hat Zugriff auf meine Daten und wem gegenüber 
werden sie offengelegt? 

Ihre Kommentare werden, wie von Ihnen übermittelt, einschließlich aller darin 
angegebenen Kontakt- oder sonstigen personenbezogenen Daten veröffentlicht, es 
sei denn, Sie widersprechen der Veröffentlichung Ihrer personenbezogenen Daten 

                                                             
1  ABl. L 8 v om 12.1.2001, S. 1. 
2  ABl. L 116 v om 4.5.2007, S. 64. 
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mit der Begründung, dass eine derartige Veröffentlichung eine Verletzung Ihrer 
legitimen Interessen darstellen würde. Wenn Sie von dieser Option Gebrauch 
machen wollen, übermitteln Sie bitte eine nicht vertrauliche Version Ihrer 
Kommentare für die Zwecke der Veröffentlichung auf der EZB-Website. Anonyme 
Beiträge werden grundsätzlich weder berücksichtigt noch veröffentlicht. Etwaige 
Einwände gegen die Veröffentlichung personenbezogener Daten sind an die für 
Datenverarbeitung verantwortliche Stelle zu richten (Kontaktdaten siehe unten).  

4 Wie werden meine Daten geschützt und aufbewahrt? 

Ihre personenbezogenen Daten und Kommentare werden in einem sicheren, 
geschützten Dokumenten- und Informationsmanagementsystem gespeichert, auf 
das nur berechtigte Personen Zugriff haben.  

5 Wie kann ich meine Daten prüfen, ändern oder löschen? 

Falls Sie prüfen möchten, welche Ihrer personenbezogenen Daten von der für 
Datenverarbeitung verantwortlichen Stelle gespeichert werden, bzw. Sie die Daten 
ändern, korrigieren oder löschen lassen möchten, oder falls Sie Fragen zur 
öffentlichen Konsultation, zu Informationen, die im Rahmen der öffentlichen 
Konsultation verarbeitet werden, oder zu Ihren Rechten haben, wenden Sie sich bitte 
an das Support-Team der für Datenverarbeitung verantwortlichen Stelle: Head of the 
ECB Secretariat, SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu. 

6 Wie lange werden meine Daten aufbewahrt? 

Ihre personenbezogenen Daten werden für unbestimmte Zeit im Dokumenten- und 
Informationsmanagementsystem der EZB aufbewahrt; sie werden möglicherweise in 
einer Liste mit Kontaktdaten erfasst, auf die befugte EZB-Mitarbeiter intern zugreifen 
können, um Sie im Zusammenhang mit dieser öffentlichen Konsultation oder 
künftigen ähnlichen Initiativen zu kontaktieren. Falls Sie diesem Punkt nicht 
zustimmen, setzen Sie sich bitte unter Angabe Ihres Anliegens mit der für 
Datenverarbeitung verantwortlichen Stelle (Kontaktdaten siehe oben) in Verbindung. 

7 Rechtsbehelf 

Beschwerden im Fall von Konflikten sind an den Europäischen 
Datenschutzbeauftragten zu richten. 

mailto:SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/
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