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Betr.: Stellungnahme zur Vorabkontrolle über die Auswahl von Vertrauenspersonen 

beim Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) (Fall 2016-0408) 

 

 

Sehr geehrter Herr Jaccarini, 

 

am 26. April 2016 erhielt der Europäische Datenschutzbeauftragte (EDSB) eine Meldung des 

Datenschutzbeauftragten (DSB) des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen (EIGE) 

für eine Vorabkontrolle gemäß Artikel 27 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 (Verordnung) 

über die Verarbeitungen im Zusammenhang mit der Auswahl von Vertrauenspersonen. 

 

Der EDSB hat Leitlinien für die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Auswahl von 

Vertrauenspersonen und in informellen Verfahren bei Belästigung in europäischen Organen 

und Einrichtungen herausgegeben1 (nachstehend: „Leitlinien“). In der Einleitung zu den 

Leitlinien heißt es: „Verarbeitungen personenbezogener Daten im Zuge informeller Verfahren 

bei Belästigung unterliegen gemäß Artikel 27 Absatz 2 Buchstabe b und möglicherweise auch 

Buchstabe a der Verordnung einer Vorabkontrolle, da sie Folgendes umfassen: bei der 

Auswahl von Vertrauenspersonen eine Beurteilung der Kompetenzen des Bewerbers, die 

Aufgabe wahrzunehmen, sowie möglicherweise eine Verarbeitung von Gesundheitsdaten; 

[...]“. Die hier geprüften Verarbeitungen (Auswahl von Vertrauenspersonen beim EIGE) 

unterliegen demnach gemäß Artikel 27 der Verordnung2 einer Vorabkontrolle. 

 

                                                 
1https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/11-02-

18_Harassment_Guidelines_DE.pdf  
2 Die Meldung im Fall 2016-0408 und damit auch diese Stellungnahme befassen sich nicht mit 

Datenverarbeitungen im Zusammenhang mit dem informellen Verfahren bei Belästigung; siehe hierzu vielmehr 

die Stellungnahme des EDSB im Fall 2013-0732. 

mailto:edps@edps.eu.int
http://www.edps.europa.eu/
http://www.giodo.gov.pl/1520097/j/pl/
mailto:edps@edps.europa.eu
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/11-02-18_Harassment_Guidelines_DE.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/11-02-18_Harassment_Guidelines_DE.pdf


 

 2 

Der EDSB wird lediglich auf die Praktiken des EIGE eingehen, die offenbar nicht mit den 

Grundsätzen der Verordnung und mit den Leitlinien im Einklang stehen, und wird seine 

rechtliche Prüfung auf diese Praktiken beschränken. In Anbetracht des für seine Tätigkeiten 

richtungsweisenden Grundsatzes der Rechenschaftspflicht möchte der EDSB dennoch 

hervorheben, dass alle einschlägigen Empfehlungen der Leitlinien auch für die Verarbeitungen 

im Rahmen der Auswahl von Vertrauenspersonen beim EIGE anzuwenden sind. 

 

1. Verfahren 

 

Das Verfahren wurde am 26. April 2016 gemäß Artikel 27 der Verordnung zur 

Vorabkontrolle gemeldet. Am 2. Mai 2016 forderte der EDSB das EIGE auf, eine Reihe von 

Fragen zu beantworten. Die Antwort des EIGE erfolgte am 23. Mai 2016. Der Entwurf der 

Stellungnahme wurde dem DSB am 4. Juli 2016 mit der Bitte um Anmerkungen übermittelt. 

Eine Antwort ging beim EDSB am 15. Juli 2016 ein. Da es sich im vorliegenden Fall um eine 

Ex post-Vorabkontrolle handelt, gilt die Zweimonatsfrist nicht. Wir haben uns dennoch 

bemüht, den Fall angemessen zu prüfen. 

 

2. Sachverhalt und Analyse 

 

a) Prüfung der Eignung 

 

Auf S. 2 der Leitlinien heißt es: „Nach Eingang der Bewerbungen prüfen zuständige 

Bedienstete (üblicherweise der Personalabteilung), ob die Bewerber für die Tätigkeit in 

Frage kommen. In persönlichen Gesprächen beurteilt dann ein Auswahlausschuss die in 

Frage kommenden Bewerber. Abschließend billigt die Anstellungsbehörde (üblicherweise der 

Direktor) die vorgeschlagenen Ernennungen oder lehnt sie ab; [...]“. Gemäß Abschnitt 4 auf 

S. 3 des EIGE-Handbuchs für informelle Verfahren im Rahmen des Konzepts der EIGE, die 

Würde des Menschen zu schützen und Mobbing und sexuelle Belästigung zu verhindern 

(nachstehend: „Handbuch“), das mit der Meldung eingereicht wurde, entscheidet der Direktor 

über die Ernennung. Das Handbuch sagt jedoch nichts darüber aus, wer die Eignung prüft. 

Weiteren vom EIGE am 23. Mai 2016 vorgelegten Informationen ist zu entnehmen, dass es 

aufgrund der geringen Zahl von Beschäftigten am EIGE keine offene Aufforderung zur 

Einreichung von Bewerbungen gibt, sondern dass ein vereinfachtes Ernennungsverfahren 

angewandt wird3. Die Eignung wird nur von dafür zuständigen Mitarbeitern geprüft, die in 

der Regel aus der Personalabteilung stammen. 

Der EDSB empfiehlt, im Handbuch klarzustellen, dass die Eignung von zuständigen 

Mitarbeitern überprüft wird, die in der Regel aus der Personalabteilung stammen. 

 

b) Spezifische Informationen in der endgültigen Liste von Vertrauenspersonen 

 

Auf S. 2 der Leitlinien heißt es weiter: „Die endgültige Liste der Vertrauenspersonen wird an 

alle Bediensteten verteilt und enthält Informationen, die für ein mutmaßliches Opfer bei der 

Auswahl seiner Vertrauensperson von Interesse sein können (Geschlecht, 

Staatsangehörigkeit, von der Vertrauensperson gesprochene Sprachen usw.)“. In 

Abschnitt 4.5.2 auf S. 6 des Handbuchs steht zwar, dass die Liste im Intranet des EIGE 

                                                 
3 Wie es in den vom EIGE am 23. Mai 2016 eingereichten zusätzlichen Informationen heißt, wendet das EIGE 

ein anderes Verfahren für die Ernennung von Vertrauenspersonen als das in dem Beschluss C(2006) 1624/3 der 

Kommission vom 26. April 2006 über Maßnahmen zum Schutz der Menschenwürde und gegen Mobbing und 

sexuelle Belästigung bei der Europäischen Kommission beschriebene an. 
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veröffentlicht wird, doch wird dort nicht gesagt, welche Informationen auf der Liste zu finden 

sind. 

 

Die vom EIGE am 23. Mai 2016 eingereichten Zusatzinformationen besagen, dass die 

endgültige Liste der Vertrauenspersonen an alle Bediensteten verteilt wird und Informationen 

enthält, die für ein mutmaßliches Opfer bei der Auswahl seiner Vertrauensperson von 

Interesse sein können (Geschlecht, Staatsangehörigkeit, von der Vertrauensperson 

gesprochene Sprachen usw.). 

 

Der EDSB empfiehlt, im Handbuch genau anzugeben, welche möglicherweise interessanten 

Informationen in der endgültigen Liste von Vertrauenspersonen zu finden sind. 

 

 

c) Aufbewahrungsfristen 

 

In Abschnitt 4 der Leitlinien (S. 8f.) hat der EDSB konkrete Empfehlungen für die Festlegung 

von Aufbewahrungsfristen im Einklang mit Artikel 4 Buchstaben b und e der Verordnung 

formuliert. In der Meldung (Punkt 13) heißt es: „Bisher gibt es kein Konzept für die 

Aufbewahrung“. 

 

Den vom EIGE am 23. Mai 2016 eingereichten Zusatzinformationen ist zu entnehmen, 

 

- dass das EIGE die personenbezogenen Daten ausgewählter Vertrauenspersonen so 

lange, wie es für die Erreichung der Zwecke, für die sie erhoben oder weiterverarbeitet 

werden, erforderlich ist, in einer Form speichert, die die Identifizierung der 

betroffenen Person ermöglicht. Konkret bewahrt das EIGE diese personenbezogenen 

Daten für die Dauer der dienstlichen Verwendung der Person und zwei Monate 

darüber hinaus auf. 

- Personenbezogene Daten, die für historische, statistische oder wissenschaftliche 

Zwecke über längere Zeiträume aufbewahrt werden sollen, werden entweder 

überhaupt nur in anonymisierter Form oder, wenn dies nicht möglich ist, nur mit 

verschlüsselter Identität der betroffenen Personen gespeichert. Die personenbezogenen 

Daten dürfen jedenfalls nicht für andere als historische, statistische oder 

wissenschaftliche Verwendungszwecke verwendet werden. 

- Für nicht ausgewählte Vertrauenspersonen gilt eine kürzere Frist von zwei Monaten 

nach der Auswahl der Vertrauenspersonen, während der die Daten oder die 

Entscheidung angefochten werden können, die auf der Grundlage der Daten von nicht 

ausgewählten Personen getroffen wurde. 

 

Der EDSB empfiehlt, im Handbuch Auskunft über die jeweils geltenden 

Aufbewahrungsfristen zu geben und die betroffenen Personen entsprechend zu unterrichten. 

 

 

d) Information der betroffenen Person über das Recht auf Auskunft und über etwaige 

Einschränkungen 

 

Auf S. 13 der Leitlinien fordert der EDSB die europäischen Organe und Einrichtungen auf, 

„der betroffenen Person das Recht auf Auskunft und Berichtigung zu gewährleisten“ und „der 

betroffenen Person allgemeine Informationen über Einschränkungen des Rechts auf 

Berichtigung zu geben“. Die Datenschutzerklärung (Anhang V des Handbuchs) bietet 

betroffenen Personen keine Informationen über das Recht auf Auskunft und über 

Einschränkungen des Rechts auf Berichtigung. 
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In den vom EIGE am 23. Mai 2016 eingereichten Zusatzinformationen heißt es, dass das 

EIGE in die Datenschutzerklärung (Anhang V des Handbuchs) die für die betroffene 

Personen erforderlichen Informationen über das Recht auf Auskunft und über 

Einschränkungen des Rechts auf Berichtigung aufnehmen wird, die gerade im 

Zusammenhang mit der Auswahl von Vertrauenspersonen gelten. Die vorgeschlagene 

Formulierung entspricht wortwörtlich der in den Artikeln 13, 14, 15 und 16 der Verordnung. 

 

Zu Einschränkungen dieser Rechte soll folgender Wortlaut hinzugefügt werden: „Betroffene 

Personen wissen, dass eine Einschränkung des Rechts auf Auskunft der betroffenen Person 

über das abschließende Gesamtergebnis des Auswahlverfahrens im Einklang mit dem 

Grundsatz der Vertraulichkeit der Arbeit des Auswahlausschusses nur dann möglich ist, wenn 

eine solche Einschränkung zum Schutz der betroffenen Person oder der Rechte und Freiheiten 

anderer Personen erforderlich ist“. 

 

Der EDSB empfiehlt, den Wortlaut des geplanten Abschnitts über „Löschung“ dahingehend 

zu ändern, dass dort nicht mehr auf die Abschnitte 1, 2 und 3 von Kapitel II verwiesen wird, 

da es sich dabei um Teile der Verordnung und nicht des Handbuchs handelt. 

Weiter regt der EDSB an, den Wortlaut des geplanten Abschnitts über „Einschränkungen“ 

dahingehend zu ändern, dass es dort heißt: „Betroffene Personen werden darauf 

hingewiesen...“; damit würde der Abschnitt (möglicherweise auch durch Unterteilung in 

mehrere Sätze) klarer; außerdem sollte Artikel 20 der Verordnung dort ausdrücklich erwähnt 

werden. 

 

 

e) Sicherheitsmaßnahmen 

 

(...) 

 

3. Schlussfolgerung 

 

Der EDSB empfiehlt dem EIGE die Annahme spezifischer und konkreter Maßnahmen zur 

Umsetzung der vorstehenden Anregungen und Empfehlungen, damit den Leitlinien und der 

Verordnung bei der Auswahl von Vertrauenspersonen Genüge getan wird. Um dem EDSB die 

Weiterverfolgung zu erleichtern, würden wir es begrüßen, wenn Sie dem EDSB innerhalb von 

drei Monaten ab dem Datum dieses Schreibens alle einschlägigen Unterlagen übermitteln 

könnten, aus denen nachweislich hervorgeht, dass alle Empfehlungen und Hinweise 

umgesetzt wurden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(unterzeichnet) 

 

 

Wojciech RAFAŁ WIEWIÓROWSKI 

 

 

 

 

Verteiler: Herrn Christos GEORGIADIS, DSB, Europäisches Institut für 

Gleichstellungsfragen 


