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Datenschutz 
 
 
 
 

Häufig gestellte Fragen (F.A.Q.) 
Die nachfolgenden Informationen sollen die Konzepte des Schutzes 
personenbezogener Daten und die Anwendung der Grundsätze des Schutzes 
personenbezogener Daten klarstellen. Rechtsverbindliche Grundlage ist die 
Verordnung (EU) 2018/1725. 

Was versteht man unter "personenbezogenen Daten"? 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine lebende identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person beziehen ("betroffene Person"). 
 
Beispiele für personenbezogene Daten sind:  

- Nachname, Vorname, Foto, Personalnummer, Geburtsdatum, usw. 
- das Verhalten oder Handeln einer Person: besuchte Websites, Metadaten in einem 

Dokument bezüglich dessen Verfasser/Bearbeiter, erledigte Aufgaben, das Öffnen 
einer durch eine Zugangskontrolle gesteuerten Tür mit Zugangsregistrierung, das 
Versenden von E-Mails usw. 

- Bewertung oder Beurteilung: Dokumentation der Art der Ausführung einer Aufgabe 
(z. B. ausgezeichnet, gut, mittelmäßig, schlecht, unzureichend), Evaluierungsberichte, 
Arbeitspapiere zu einer Prüfung, welche eine Beurteilung einer Person oder Stelle 
beinhalten, usw. 

- Dokumentation/Bericht: Zeugenaussage in einer verwaltungsrechtlichen 
Untersuchung, Schreiben zur Meldung eines möglichen Betrugsfalls usw. 

Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, 
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, 
zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen 
Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert 
werden kann. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=DE
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Folgendes ist vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen untersagt (siehe Artikel 10 der 
Verordnung (EU) 2018/1725): 

- die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten, aus denen die 
rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder 
weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen; 

- die Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen 
Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zur sexuellen 
Orientierung einer natürlichen Person. 

Was versteht man unter Verarbeitung? 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist wie folgt definiert: Jeder mit oder ohne Hilfe 
automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede Vorgangsreihe im Zusammenhang 
mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, die 
Speicherung, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, das 
Löschen oder die Vernichtung usw. 

Was versteht man unter einem Auftragsverarbeiter? 
Wenn der Verantwortliche die personenbezogenen Daten nicht selbst verarbeitet, erfolgt die 
Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter, der im Auftrag des Verantwortlichen handelt. 
Der Auftragsverarbeiter muss hinreichend Garantien hinsichtlich der erforderlichen 
technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen bieten und sicherstellen, dass 
diese Maßnahmen befolgt werden. Beim Auftragsverarbeiter kann es sich um eine natürliche 
oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle handeln, die auf Weisung – 
und ausschließlich auf Weisung – des Verantwortlichen handelt. Sowohl der Verantwortliche 
als auch der Auftragsverarbeiter müssen durch einen Vertrag oder ein Rechtsinstrument, in 
dem die Verarbeitung der personenbezogenen Daten geregelt ist, gebunden sein. 

Was versteht man unter rechtmäßiger Verarbeitung? 
Gemäß Artikel 5 der Verordnung muss die Verarbeitung personenbezogener Daten entweder 
erforderlich sein oder durch Einwilligung erfolgen. Personenbezogene Daten dürfen nur dann 
verarbeitet werden, wenn 

a) die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die auf EU-
Rechtsvorschriften basiert und im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Organ oder der Einrichtung der Union übertragen 
wurde; 

b) die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der der Verantwortliche 
unterliegt, erforderlich ist; 

c) die Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene 
Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der 
betroffenen Person erfolgen, erforderlich ist; 

d) die betroffene Person ihre unmissverständliche Einwilligung gegeben hat (d. h. jede 
freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise abgegebene Willensbekundung, 
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mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist); 

e) die Verarbeitung erforderlich ist, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person 
zu schützen. 

Es ist Aufgabe des Verantwortlichen dafür zu sorgen, dass personenbezogene Daten nach Treu 
und Glauben und auf rechtmäßige Weise verarbeitet werden. 

In welchen Fällen ist die Verordnung 2018/1725 bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten anzuwenden? 
Die Verordnung (EU) 2018/1725 gilt für alle Fälle, in denen personenbezogene Daten 
verarbeitet werden, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden 
sollen, sowie für die ganz oder teilweise automatisierte und die ganz oder teilweise 
nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten. 
Der Standort dieses Systems spielt keine Rolle. Es kann auf Hofebene, aber auch auf 
institutioneller, nationaler, regionaler, lokaler oder sogar "privater" (bei einem geprüften 
Unternehmen) Ebene eingerichtet werden.  

Was versteht man unter automatischer Verarbeitung?  
Darunter versteht man das Erheben, Berechnen, Vernichten, Vervielfältigen usw. von Daten 
ohne jegliches menschliche Eingreifen. Ein Beispiel sind Firewall-Protokolldateien, die 
Informationen über besuchte Websites enthalten, wie etwa Datum, Uhrzeit, die Kategorie der 
Website, ob der Besuch autorisiert war oder nicht, sowie – zur Unterstützung der 
Fehlerbehebung – ob er erfolgreich war oder nicht. 

Was versteht man unter einem Dateisystem? 
Unter einem Dateisystem versteht man jede strukturierte Sammlung von Daten, die nach 
bestimmten Kriterien zugänglich ist, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral 
oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird.  
Beispiel: eine Datei, die sämtliche Urlaubsanträge, nach Einzelpersonen oder Gruppen 
geordnet, beinhaltet.  

Wer sind der "Verantwortliche" und die "betroffene Person"? 
Der "Verantwortliche" ist das Organ oder die Einrichtung der Union, der Generaldirektor, 
Generalsekretär, Direktor, Leitende Manager oder eine sonstige Stelle, die allein oder 
gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten bestimmt.  
Die Verantwortlichen des Hofes sind die Mitglieder, der Generalsekretär, die Direktoren und 
die Leitenden Manager. 
Für jede Verarbeitungstätigkeit muss ein Verantwortlicher bestimmt werden, und jeder 
Verarbeitungsvorgang ist dem Datenschutzbeauftragten des Organs vorab zu melden. 
Die betroffene Person ist die natürliche Person, deren personenbezogene Daten erhoben und 
verarbeitet werden.  
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Um wen handelt es sich beim Europäischen Datenschutzbeauftragten und bei den 
Datenschutzbeauftragten? 
Der Europäische Datenschutzbeauftragte (EDSB) (www.edps.europa.eu) ist die unabhängige 
Kontrollbehörde auf europäischer Ebene. Er hat sicherzustellen, dass die Grundrechte und 
Grundfreiheiten natürlicher Personen, insbesondere ihr Recht auf Privatsphäre, von den 
Organen und Einrichtungen der Union geachtet werden. Außerdem ist er zuständig für die 
Überwachung und die Durchsetzung der Anwendung der Datenschutzvorschriften durch die 
Organe der Union sowie für die Beratung der Organe und der betroffenen Personen in allen 
Fragen der Verarbeitung personenbezogener Daten. Er wird vom Europäischen Parlament und 
vom Rat anhand einer von der Europäischen Kommission erstellten Auswahlliste für eine 
Amtszeit von fünf Jahren ernannt.  

Die Verantwortlichen sind gehalten, mit dem Europäischen Datenschutzbeauftragten 
zusammenzuarbeiten, insbesondere durch Gewährung des Zugangs zu Informationen. 
Jedes Organ verfügt über einen oder mehrere Datenschutzbeauftragte, um die Beachtung der 
Grundsätze des Schutzes personenbezogener Daten durch das Organ auf unabhängige Weise 
sicherzustellen. Jeder Datenschutzbeauftragte führt ein Register sämtlicher 
Datenverarbeitungsvorgänge des Organs. Außerdem bieten Datenschutzbeauftragte Beratung 
und unterbreiten Empfehlungen zu Rechten und Pflichten. Sie informieren den Europäischen 
Datenschutzbeauftragten, wenn die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ein 
Risikoelement birgt (siehe weiter unten) und beantworten die Anfragen des Europäischen 
Datenschutzbeauftragten.  
Sie können Fragen und Vorkommnisse von sich aus oder auf Ersuchen prüfen.  

Was versteht man unter den Datenschutzgrundsätzen? 
Die Datenschutzgrundsätze legen die grundlegenden Vorschriften fest, die von jedem 
Verantwortlichen bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten berücksichtigt und 
umgesetzt werden müssen. Der Verantwortliche ist für die Einhaltung der Grundsätze der 
Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich und muss deren Einhaltung 
nachweisen können ("Rechenschaftspflicht"). Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
sind bestimmte wesentliche Grundsätze zu beachten. So müssen personenbezogene Daten 

o auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person 
nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden ("Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu 
und Glauben, Transparenz"); 

o für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke verarbeitet werden ("Zweckbindung"); 

o dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung 
notwendige Maß beschränkt sein ("Datenminimierung"); 

o sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein ("Richtigkeit"); 

o nicht länger als nötig gespeichert werden ("Speicherbegrenzung"); 

o in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit gewährleistet 
("Integrität und Vertraulichkeit"); 

o angemessenen Vorkehrungen unterworfen werden, wenn sie an Dritte weitergeleitet 
werden; 

o unter Wahrung der Rechte der betroffenen Person verarbeitet werden. 

http://www.edps.europa.eu/
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Was versteht man unter einer Meldung ("Verzeichnis von 
Verarbeitungstätigkeiten")? 
Bei einer Meldung handelt es sich um eine Vorabinformation des Datenschutzbeauftragten 
eines Organs durch den Verantwortlichen, wodurch er über alle (manuell oder automatisch 
durchgeführten) Tätigkeiten zur Verarbeitung personenbezogener Daten in Kenntnis gesetzt 
und über die Existenz des Verarbeitungsvorgangs und seiner Hauptmerkmale unterrichtet 
wird. Der Verantwortliche nimmt den Vorgang in ein Verzeichnis auf, in dem Folgendes 
dokumentiert wird: die beteiligten Personen, die Erhebungs- und Verarbeitungsmethoden, die 
Methoden zur Gewährleistung der Rechte der betroffenen Personen, eine Risikobewertung 
des Vorgangs, die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen und die Evaluierungsergebnisse des 
Datenschutzbeauftragten. 

Was versteht man unter dem Register der Verzeichnisse der Verarbeitungen? 
Gemäß Artikel 31 der Verordnung ist jeder Verantwortliche dazu verpflichtet, ein Verzeichnis 
sämtlicher Verarbeitungstätigkeiten zu führen, die seiner Zuständigkeit unterliegen. Um das 
Führen mehrerer Register zu vermeiden, ist der Datenschutzbeauftragte des Europäischen 
Rechnungshofs für die Führung eines zentralen Registers der Verzeichnisse der vom Hof 
ausgeführten Verarbeitungstätigkeiten verantwortlich. Das Register basiert auf den dem 
Datenschutzbeauftragten übermittelten Verzeichnissen und ist über die Website des Hofes 
und sein Intranet auf der Seite des Datenschutzbeauftragten unter "Access Register" öffentlich 
zugänglich.  

An wen kann ich mich wenden, um Informationen über eine bestimmte 
Verarbeitungstätigkeit zu erhalten? 
Der Verantwortliche weiß am besten über die Umstände der unter seiner Aufsicht 
ausgeführten Verarbeitungstätigkeiten Bescheid. Es wird daher empfohlen, zuerst den 
Verantwortlichen der betreffenden Verarbeitungstätigkeit zu kontaktieren. Dieser ist dazu 
verpflichtet sicherzustellen, dass die betroffenen Personen ihre Rechte wirksam geltend 
machen können, und sollte daher die erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen. 
Außerdem kann der Datenschutzbeauftragte um Unterstützung ersucht werden, etwa für die 
Untersuchung von Fragen und Vorkommnissen, die mit seinen Aufgaben in direktem 
Zusammenhang stehen (siehe "Rechtsvorschriften").  

Wie kann der Verantwortliche identifiziert werden? 
Bei den Verantwortlichen handelt es sich für gewöhnlich um das für eine Prüfung zuständige 
Mitglied oder um die Leiter der Verwaltungsstelle, die die Verarbeitungstätigkeit durchführt. 
Das Register stellt den einfachsten Weg zur Identifizierung des Verantwortlichen dar, da es für 
jede Verarbeitungstätigkeit die Stelle oder den Titel des Verantwortlichen enthält. Bei 
Schwierigkeiten kann auch der Datenschutzbeauftragte Kontakt zum betreffenden 
Verantwortlichen herstellen oder die erforderlichen Informationen einholen. 

Welche Rechte stehen den betroffenen Personen zu? 
In erster Linie haben betroffene Personen das Recht, über die Existenz und die 
Hauptmerkmale einer sie betreffenden Verarbeitungstätigkeit unterrichtet zu werden. 
Betroffene Personen haben außerdem das Recht, Auskunft über die Daten zu erhalten, die 
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Gegenstand der Verarbeitung sind, und unrichtige oder unvollständige personenbezogene 
Daten unverzüglich durch den Verantwortlichen berichtigen zu lassen. 
Unter bestimmten Umständen können betroffene Personen auch spezifischere Rechte 
ausüben, wie etwa die Erwirkung einer Sperrung oder Löschung von Daten durch den 
Verantwortlichen. 

Einige Rechte können aus bestimmten Gründen, wie zum Beispiel die Verhütung, Ermittlung 
und Aufdeckung eines potenziellen Betrugsfalls, eingeschränkt werden. Die Rechte, die 
eingeschränkt werden können, sind ebenfalls begrenzt, wie etwa das Recht auf Auskunft über 
die Einleitung einer Untersuchung gegen eine oder mehrere Personen mit dem Ziel, 
Dokumente, Informationen und andere Werte als Beweismaterial während der Untersuchung 
aufzubewahren. Die vollständige Liste der Gründe für Beschränkungen und der Rechte, die 
eingeschränkt werden können, ist in Artikel 25 der Verordnung aufgeführt. Im Beschluss 
42/2021 des Hofes ist ausgeführt, welche Gründe und Rechte welchen Prozessen vorbehalten 
sind. 

Bei weiteren Fragen bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch den 
Europäischen Rechnungshof ist der Datenschutzbeauftragte unter (+352) 4398-47777 oder per 
E-Mail an  
ECA-Data-Protection@eca.europa.eu bzw. unter folgender Adresse erreichbar: 

Europäischer Rechnungshof 
Datenschutzbeauftragter 
12, rue Alcide de Gasperi 
1615 Luxemburg 
LUXEMBURG 

Was versteht man unter einer "Datenschutzerklärung"? 
Eine Datenschutzerklärung ist ein Informationsblatt zum Zweck der Aufklärung von Personen, 
deren personenbezogene Daten vom Europäischen Rechnungshof zur weiteren Verarbeitung 
direkt erhoben werden oder (indirekt) bereits eingeholt wurden. Bei diesen Personen kann es 
sich z. B. um die Besucher einer Website handeln.  

Weshalb ist eine "Datenschutzerklärung" erforderlich? 
Eine Datenschutzerklärung ist erforderlich, um die betroffenen Personen über die 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und ihre damit in Zusammenhang stehenden 
Rechte zu unterrichten. So ist etwa bei einer Umfrage, selbst wenn diese anonym 
durchgeführt wird (die Daten beschränken sich für gewöhnlich auf E-Mail-Adressen, welche 
für die Einladung zur Teilnahme an der Umfrage benötigt werden), eine Datenschutzerklärung 
erforderlich, um die Teilnehmer über die Kontaktdaten des Verantwortlichen, des 
Datenschutzbeauftragten und des Europäischen Datenschutzbeauftragten, die 
Aufbewahrungsdauer der Daten, die für die Datenerhebung zuständige Person usw. zu 
unterrichten. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32021Q0622%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32021Q0622%2801%29
mailto:ECA-Data-Protection@eca.europa.eu


 

 7 

Ich bin ein erfolgreicher Bewerber eines Auswahlverfahrens. Habe ich das Recht, 
nicht in der öffentlich zugänglichen Reserveliste aufgeführt zu werden? 
Ja. Dazu genügt eine E-Mail an das Europäische Amt für Personalauswahl (EPSO), in der um 
eine Streichung von der öffentlich zugänglichen Reserveliste vor deren Veröffentlichung 
gebeten wird. 
Wird das Auswahlverfahren vom Europäischen Rechnungshof organisiert, können Bewerber 
auch bei der Personalabteilung des Hofes beantragen, dass ihr Name nicht auf der öffentlich 
zugänglichen Liste erscheint. 

Gibt es eine datenschutzfreundliche Suchmaschine? 
Ja, es gibt mehrere, zum Beispiel Startpage.com, DuckDuckGo.com, Qwant.com oder 
searX.me. Diese können sogar als Standardsuchdienst des Browsers eingerichtet oder für 
einen leichteren Zugang zur "Favoriten"-Leiste hinzugefügt werden. 

https://www.startpage.com/
https://duckduckgo.com/
https://www.qwant.com/
https://www.searx.me/
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