Protokoll

Datenschutzhinweise

- For the English translation please scroll down to page 4. Datenschutzhinweise der Verwaltung des Deutschen Bundestages:
Diese Datenschutzhinweise informieren Sie über die Erhebung und Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch die Verwaltung des Deutschen Bundestages, informieren Sie
über Ihre Rechte und versetzen Sie in die Lage, in informierter Weise über den Umgang mit Ihren
personenbezogenen Daten zu entscheiden.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung:
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist der Deutsche Bundestag, den Sie unter folgenden
Kontaktdaten erreichen:
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Telefon: +49 30 227-0
E-Mail: mail@bundestag.de

Behördliche Datenschutzbeauftragte:
Die behördliche Datenschutzbeauftragte erreichen Sie unter der oben genannten Postadresse, mit
dem Zusatz „Behördliche Datenschutzbeauftragte“, der oben genannten Telefonnummer oder
unter datenschutz.bdb@bundestag.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung:
Die von Ihnen mitgeteilten Daten einschließlich Ihrer Kommunikationsdaten (Name, Adresse,
Telefonnummer, E-Mail-Adresse) verarbeiten wir, um mit Ihnen in Kontakt treten zu können
sowie um die Aufgaben des Deutschen Bundestages, die im öffentlichen Interesse liegen (Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. e Datenschutzgrundverordnung [DSGVO] i. V. m. § 3 Bundesdatenschutzgesetz
[BDSG)) zu erfüllen.
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Weiterleitung:
1. An das Protokoll gerichtete Schreiben werden, sofern dies zur sachgemäßen Bearbeitung
erforderlich ist, an den Präsidenten des Deutschen Bundestages, das Präsidium, den Direktor,
die Fraktionen und/oder weitere - interne, wie in Ausnahmefällen auch externe - Berechtigte
weitergeleitet.
2. Daten, die im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung protokollarischer Veranstaltungen
von Relevanz sind, können im geeigneten, dienstlich notwendigen Fall an interne sowie externe Berechtigte weitergeleitet werden.
3. Die Polizei beim Deutschen Bundestag führt für Personen, die aufgrund einer Anmeldung
beim Protokoll oder einer offiziellen Einladung des Präsidenten des Deutschen Bundestages
Zutritt zu den Liegenschaften des Deutschen Bundestages erhalten, auf Grundlage des § 2
Abs. 6 der Hausordnung des Deutschen Bundestages eine Zuverlässigkeitsüberprüfung,
insbesondere durch Einsichtnahme in das Informationssystem der Polizei beim Deutschen
Bundestag und in das Informationssystem der Polizei (INPOL) durch. Die bei der Anmeldung
übermittelten personenbezogenen Daten (Name, Vorname und Geburtsdatum) werden nach
Beendigung des Besuches gelöscht beziehungsweise vernichtet.

Dauer der Datenspeicherung:
Grundsätzlich löschen wir Ihre Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr
erforderlich sind. Wir speichern Ihre Daten aufgrund bestehender Nachweis- und
Aufbewahrungspflichten. Die Speicherfristen betragen mindestens 5 Jahre nach Ablauf des
Jahres, in dem der letzte Kontakt mit Ihnen stattgefunden hat.
Für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke können Unterlagen nach Ablauf der
Aufbewahrungsfristen an das Parlamentsarchiv abgegeben werden. Die weitere Verwahrung
erfolgt gemäß Art. 17 Abs. 3 lit. d DSGVO. Weitere Einzelheiten sind in der Archivordnung für
den Deutschen Bundestag sowie in der Nutzungsordnung für das Parlamentsarchiv geregelt.
Betroffenenrechte:
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft (Art. 15 DSGVO) über die zu Ihrer Person bei der
Verwaltung des Deutschen Bundestages gespeicherten Daten sowie unter bestimmten
Voraussetzungen die Berichtigung (Art. 16 DSGVO) oder die Löschung (Art. 17 DSGVO) Ihrer
Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
(Art. 18 DSGVO) Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe (Art. 20 DSGVO) der von Ihnen
bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format
zustehen.
Sie haben ferner das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
rechtmäßigen und auf gesetzlicher Grundlage erfolgenden Datenverarbeitungen zu
widersprechen (Art. 21 DSGVO). Das Widerspruchsrecht besteht nicht, soweit an der
Verarbeitung ein zwingendes öffentliches Interesse besteht, welches Ihre Interessen überwiegt,
oder eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet.

Protokoll

Datenschutzhinweise

Seite 3

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, sich an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die
für uns zuständige Behörde ist:
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI)
Graurheindorfer Straße 153
53117 Bonn
Tel.:
+49 228 997 799-0
Fax:
+49 228 997 799-5550
E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de
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Privacy notice of the Administration of the German Bundestag:
This privacy notice informs you about the collection and processing of your personal data by the
Administration of the German Bundestag, informs you of your rights and enables you to take an
informed decision on how your personal data is handled.

Data controller:
The data controller is the German Bundestag, which can be contacted as follows:
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Tel.: +49 30 227-0
Email: mail@bundestag.de

Parliamentary data protection officer:
The parliamentary data protection officer can be reached at the above postal address by adding
“An die behördliche Datenschutzbeauftragte”, at the above telephone number, or at the email address datenschutz.bdb@bundestag.de.

Data processing purposes and legal bases:
We process the data you provide, including your contact details (name, address, telephone number, email address), so that we can contact you, and to perform the tasks of German Bundestag
which are in the public interest (Article 6 (1), first sentence, letter (e) of the General Data Protection Regulation (GDPR) in conjunction with Section 3 of the Federal Data Protection Act (BDSG)).
Onward disclosure:
1. Correspondence addressed to the Protocol Division will be forwarded to the President of the
German Bundestag, the Presidium, the Secretary-General, the parliamentary groups, and/or
other internal – and external, in exceptional cases – authorised parties if this is required for
proper processing.
2. Data which is relevant in the framework of the preparation and running of protocol events can
be passed on to internal and external authorised parties in cases where this is necessary and
appropriate.
3. The Police of the German Bundestag conduct security vetting for people granted access to the
properties of the German Bundestag after being registered by the Protocol Division or officially
invited by the President of the German Bundestag, on the basis of Rule 2 (6) of the German
Bundestag’s Internal Regulations, in particular by consulting the information system of the Police of the German Bundestag and the INPOL police information system. The personal data
transmitted at the time of registration (last name, first name and date of birth) is erased or destroyed after the visit.
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Retention period:
In principle, we erase your data as soon as it is no longer required for the purposes set out above.
We store your data on the basis of our documentation and retention obligations. The retention
period is at least five years after the end of the year in which our last contact with you took place.
Documents may be transferred to the Parliamentary Archives for archiving purposes in the public
interest upon expiry of the retention periods. Their further retention takes place in accordance
with Article 17 (3) (d) of the GDPR. Further details are regulated in the Archive Regulations of
the German Bundestag and the Regulations on the Use of the Parliamentary Archives.
Rights of data subjects:
You can contact us at the above address to obtain access (Article 15 GDPR) to the personal data
concerning you which has been stored at the Administration of the German Bundestag and, subject to certain conditions, to obtain the rectification (Article 16 GDPR) or erasure (Article 17
GDPR) of your data. You may also have the right to obtain restriction of processing of your data
(Article 18 GDPR) and the right to receive the data you have provided (Article 20 GDPR) in a
structured, commonly used and machine-readable format.
You also have the right to object, on grounds relating to your particular situation, to lawful processing of your personal data for which a legal basis exists (Article 21 GDPR). You do not have
the right to object if there is a compelling public interest in the processing which overrides your
interests, or if the processing is required by law.
In addition, you have the right to contact a data protection supervisory authority. The competent
supervisory authority is:
The Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit – BfDI)
Graurheindorfer Straße 153
53117 Bonn
Tel.:
+49 228 997 799-0
Fax:
+49 228 997 799-5550
Email: poststelle@bfdi.bund.de

