
Datenschutzerklärung 
 
1. Zweck der vorliegenden Datenschutzerklärung ist es, die Besucher der Website des 
Belgischen Rechnungshofes gemäß Artikel 13 der DSGVO zu informieren. Diese Website 
dient zu Informationszwecken und zielt nicht darauf ab, Daten jeglicher Art entweder haupt- 
oder nebensächlich zu erheben. Für ihre Verwaltung können jedoch bestimmte 
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Die Verarbeitung erfolgt unter Einhaltung der 
Datenschutzgesetze und insbesondere der DSGVO. 
 
2. Die Website des Rechnungshofes wird vom Föderalen Öffentlichen Dienst Politik und 
Unterstützung verwaltet, der als Auftragsverarbeiter im Sinne der DSGVO auftritt. Der 
Datenschutzbeauftragte (data protection officer) des Rechnungshofes ist unter der E-Mail-
Adresse dpo@ccrek.be erreichbar. 
 
3. Die Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten im Rahmen der Verwaltung dieser 
Website dient rechtmäßigen Zwecken. Im Wesentlichen umfassen diese Zwecke: 

 die Behandlung von Anträgen, Anforderungen und Beschwerden bezüglich dieser 
Website; 

 die Erfassung statistischer Daten über die Nutzung dieser Website; 
 die Verbesserung der Leistungsfähigkeit sowie der Formgestaltung dieser Website. 

 
Die erhobenen Daten werden keinen anderen Zwecken als der Verwaltung der Website 
dienen, sofern nicht ausdrücklich erwähnt und darum gebeten: in solchem Fall wird dies als 
Zusatz zur vorliegenden Erklärung betrachtet werden müssen. Personenbezogene Daten, die 
auf dieser Website offengelegt werden, werden in keinem Fall für automatisierte 
Entscheidungsfindung verwendet. 
 
Der Rechnungshof sammelt nur Daten, die gewöhnlich als notwendig für die effiziente 
Verwaltung einer Website betrachtet werden. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung fällt unter 
Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe f der DSGVO.  
 
4. Die Websitebesucher dürfen vom Rechnungshof größtmögliche Transparenz hinsichtlich 
der möglichen Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten erwarten. 
Sie dürfen insbesondere:  

‐ Zugang zu ihren personenbezogenen Daten haben und eine Kopie davon erhalten; 
‐ verlangen, dass ihre personenbezogenen Daten aktualisiert oder korrigiert werden, 

falls diese Daten falsch oder ungenau sind; 
‐ verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten gelöscht werden oder 

dass die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt wird, wenn sie 
der Ansicht sind, dass es für die Verarbeitung keine Rechtsgrundlage (mehr) gibt; 

‐ eine Kopie ihrer personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format erhalten und Dritten derartige personenbezogene Daten 
bereitstellen (insofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht). 

Um eines seiner Rechte auszuüben, kann der Besucher das auf dieser Website verfügbare 
Kontaktformular ausfüllen oder dem Ersten Vorsitzenden des Rechnungshofes (rue de la 
Régence 2, 1000 Brüssel) eine schriftliche Anfrage senden. 
 
Über diese Kommunikationskanäle kann er auch eine Beschwerde in Bezug auf die 
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten einreichen. Darüber hinaus hat er das Recht, 



eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde des Mitgliedstaates der Europäischen Union, in 
dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, einzulegen. 
 
5. Als Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten verpflichtet sich der 
Rechnungshof, strenge technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um ihre 
Informationen vor dem Zugriff von unbefugten Dritten, einer unrechtmäßigen Verarbeitung, 
einem Missbrauch oder Verlust, einer Schädigung oder Zerstörung zu schützen. 
 
6. Die personenbezogenen Daten werden nicht länger als die für die oben aufgeführten 
Zwecke erforderliche Zeit gespeichert. 
 
7. Diese Website kann Links zu anderen institutionellen Websites enthalten. Im Allgemeinen 
können diese Links als zuverlässig angesehen werden. Der Rechnungshof ist aber nicht für 
den Inhalt und die personenbezogenen Datenschutzpraktiken dieser anderen Websites 
verantwortlich. 
 
8. Sollte der Besucher Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zu der Website des 
Rechnungshofes haben, kann er das auf dieser Website verfügbare Kontaktformular ausfüllen 
oder dem Ersten Vorsitzenden des Rechnungshofes (rue de la Régence 2, 1000 Brüssel) eine 
schriftliche Anfrage senden. 
 
9. Vorliegende Datenschutzerklärung kann jederzeit geändert werden. Die neue Fassung ist ab 
dem unten im Dokument angegebenen Änderungsdatum anwendbar. 
 
Bitte überprüfen Sie diese Seite regelmäßig, um über die neuesten Änderungen und 
Ergänzungen informiert zu bleiben. 
 
 


