Erklärung zum Datenschutz
In der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 (nachfolgend „Verordnung“) ist die
Verarbeitung personenbezogener Daten durch das Europäische Parlament geregelt.
Gemäß den Artikeln 11 und 12 dieser Verordnung legt das Europäische Parlament
betroffenen Personen die nachstehenden Angaben vor:

1. Für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle: Europäisches Parlament
Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union
Sekretariat des Petitionsausschusses
Folgende Person wurde mit den Datenverarbeitungsvorgängen beauftragt:
Frau Virpi Köykkä
E-Mail: peti-secretariat@europarl.europa.eu
2. Zweck der Verarbeitung ist die Umsetzung des Rechts, eine Petition an das
Parlament zu richten, indem
– eingereichte Petitionen und entsprechende Unterstützungsbekundungen
entgegengenommen werden
– Petitionen vom Petitionsausschuss gemäß dem anwendbaren Verfahren
behandelt werden
– die Petenten von den Entscheidungen des Petitionsausschusses in Kenntnis
gesetzt werden
3. Folgende Daten werden erhoben und genutzt:
(in Bezug auf die Behandlung der Petition)
̶
Vorname, Nachname, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse
sowie sämtliche personenbezogenen Daten, die der Petent im Rahmen
seiner Petition bereitstellt
̶
Vorname und Nachname sowie die Unterschriften der Unterstützer
einer Petition
(für statistische Zwecke)
– Anrede, Altersgruppe und Staatsangehörigkeit des Petenten
4. Wird eine Petition für zulässig erklärt, können die personenbezogenen Daten
folgenden Personen und Organen übermittelt werden:
̶
Mitgliedern des Europäischen Parlaments
̶
der Europäischen Kommission
̶
nationalen Behörden
̶
dem Rat der Europäischen Union
̶
Mitgliedern der Öffentlichkeit

5. Betroffene Personen haben das Recht, ihre personenbezogenen Daten
einzusehen und berichtigen zu lassen, indem sie sich an den für die
Datenverarbeitung Verantwortlichen wenden.
6. Petitionen sind öffentlich einsehbare Dokumente. Hieraus ergibt sich, dass die
Identität des Petenten, die Nummer der Petition und die in der Petition
enthaltenen personenbezogenen Daten
̶
̶

̶
̶

gegenüber den in Ziffer 4 dieses Dokuments genannten Empfängern
offengelegt werden können;
in öffentlichen Sitzungen des Petitionsausschusses genannt und daher
auch per Webstream übertragen werden können (was bedeutet, dass
diese Sitzungen uneingeschränkt über die Website des Europäischen
Parlaments angeschaut werden können);
in Plenartagungen genannt und daher auch in das Protokoll
aufgenommen werden können, das im Amtsblatt veröffentlicht wird;
auf
der
Website
des
Europäischen
Parlaments
(www.europarl.europa.eu)
bereitgestellt
werden
können.
http://www.europarl.europa.eu/?lg=de

Soweit die Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments diese Möglichkeit
vorsieht, können die Petenten beantragen, dass ihre Identität nicht offengelegt wird.
Das Europäische Parlament betont jedoch, dass es trotz Anwendung dieses
Verfahrens von einem Bürger auf der Grundlage und nach Maßgabe der Verordnung
(EG) Nr. 1049/2001 dazu aufgefordert werden kann, die jeweiligen
personenbezogenen Daten offenzulegen. In einem solchen Fall kann das Europäische
Parlament verpflichtet sein, die jeweiligen personenbezogenen Daten offenzulegen.
7. Rechtsgrundlage dieses Datenverarbeitungsvorgangs:
̶
Artikel 227 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union
̶
Artikel 215 und 216 der Geschäftsordnung des Europäischen
Parlaments
8. Personenbezogene Daten dürfen für die Dauer des Petitionsverfahrens und
etwaige gerichtliche Verfahren gegen das Europäische Parlament im
Zusammenhang mit der Petition gespeichert werden. Nach Ablauf dieses
Zeitraums werden die Petitionsunterlagen im Einklang mit den geltenden
Archivierungsbestimmungen für historische Zwecke aufbewahrt. In diesem
Zusammenhang kann die Speicherung von in den Petitionsunterlagen
enthaltenen personenbezogenen Daten für historische Zwecke notwendig
werden.
9. Betroffene Personen können sich jederzeit an den Datenschutzbeauftragten des
Parlaments
(data-protection@ep.europa.eu)
und
den
Europäischen
Datenschutzbeauftragten wenden (edps@edps.europa.eu).

