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FACT Sheet 

Datenschutz in Interreg Deutschland-Danmark 

Darunter: Umgang mit persönlichen und geschäftlichen Daten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für all Ihre Informationen und Daten gilt insbesondere: 

- In unserem Umgang und Handeln halten wir mindestens die Standards öffentlicher Verwal-

tung ein, da das Interreg-Sekretariat bei der Region Syddanmark und die Interreg-

Verwaltungsbehörde bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein angesiedelt sind. 

- Wir verwenden Ihre Informationen und Daten ausschließlich im unmittelbaren Projekt- und 

Programmzusammenhang. 

- Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen werden die Informationen und Daten automatisch 

gelöscht. 

- Für die Projektverwaltung und Kommunikation dient das elektronische System (ELMOS). Zu-

griffsrechte unterschiedlichen Ausmaßes erhalten nur autorisierte Personenkreise: Mitglie-

der des Interreg-Ausschusses, Administrationsmitarbeiter, Leadpartner, Projektpartner, Prü-

fer. Der Umfang der Rechte hängt vom Bedarf für die Wahrnehmung der Aufgaben im Pro-

jekt- und Programmzusammenhang ab. So können Mitglieder des Genehmigungsgremiums 

Interreg-Ausschuss alle zur Entscheidung vorgelegten Anträge lesen, nicht aber alle zusätzlich 

eingereichten Materialien. Leadpartner eines Projekts können das eigene Projekt bearbeiten, 

erhalten aber keine Zugriffsrechte für andere Projekte. Eine allgemeine Veröffentlichung fin-

det nicht statt. 

 

 

Personenbezogene Daten 

Für die Bewertung eines Projektantrags und einer –durchführung werden durch die Projektpartner 

teilweise personenbezogene Daten ihrer Mitarbeiter an die Interreg-Administration bzw. an die Prü-

Personenbezogene Daten aber auch Geschäftsgeheimnisse und -interessen sind schützenswert. 

Das FACT Sheet beschreibt, wie wir mit den zentralen Herausforderungen zu diesem Thema um-

gehen, um Ihnen als Projektpartner die nötige Sicherheit zu geben. Sie erhalten unter anderem 

Informationen darüber, wie im Rahmen unseres elektronischen Monitoring-Systems (ELMOS) auf 

Ihre Daten geachtet wird. 
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fer übermittelt. Als Arbeitgeber tragen Sie dabei die Verantwortung aktiv eine Erlaubnis ihrer Mitar-

beiter einzuholen, sofern Sie es als erforderlich ansehen. 

Wie oben beschrieben, gehen wir im Rahmen der IT-Sicherheit verantwortlich mit allen Daten um. 

Wir behalten uns vor, allgemeine (berufliche, nicht persönliche) Kontaktdaten wie etwa E-

Mailadressen von Projektpartnern bzw. deren Mitarbeitern für Programmzwecke zu nutzen und wei-

terzugeben. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzhinweise auf www.interreg5a.eu/ datenschutzerklae-

rung/, um sich näher über unseren Umgang mit persönlichen Daten und die Rechte Betroffener zu 

informieren. 

 

 

Geschäftsgeheimnisse, Geschäftsinteressen 

Auch Unternehmen können Projektpartner in Interreg Deutschland-Danmark sein. Wir wollen und 

müssen uns allerdings vergewissern, dass die Unternehmen wirtschaftlich und finanziell dazu in der 

Lage sind, aktiver und verantwortlicher Partner eines mehrjährigen Projekts mit Vorleistungsver-

pflichtungen zu sein. Dazu fordern wir unter anderem, dass Unternehmen Jahresabschlüsse einsen-

den. Dadurch können wir nach banküblichen Prämissen in der Investitionsbank Schleswig-Holstein 

die Leistungsfähigkeit bewerten. Das Verfahren wird außerhalb des elektronischen Systems durchge-

führt. 

Bedenken privater Partner um ihre Geschäftsgeheimnisse und -interessen sind allerdings unbegrün-

det. Die Unterlagen werden nicht veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben, sondern dienen allein 

der Bewertung hinsichtlich einer Eignung als Projektpartner durch die Administration.  

 

 

Technischer Hintergrund und IT-Sicherheit  

Als Programmverwaltung sind wir durch die EU-Kommission dazu verpflichtet worden, ein elektroni-

sches Monitoring-System einzuführen. Es soll die Kommunikation zwischen den Zuschussempfängern 

und der Verwaltung erleichtern. 

Unser elektronisches Monitoring-System ELMOS wird die dort eingegebenen Projektdaten speichern 

und weiterverarbeiten und damit den gesamten Projektverlauf abbilden. Der Zugriff auf ELMOS er-

folgt mit einer Webanwendung. ELMOS ist kein offenes, sondern ein geschlossenes System mit limi-

tiertem Zugang für die beteiligten Projektakteure sowie die Programmadministration im weiteren 

Sinne. Die Zugriffsmöglichkeiten sind dabei wie oben beschrieben je nach Rolle des Nutzers verschie-

den. Die Anmeldung erfolgt nach einer Verifizierung. 

Für die gesamte IT-Infrastruktur werden hohe Sicherheitsstandards und -richtlinien im Bankenstan-

dard angewendet, um die im System gespeicherten und zu verarbeitenden Daten zu schützen. Dies 

beinhaltet auch die automatische Löschung nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen. 

 

Auch die Homepage des Programms wird den Anforderungen an den Datenschutz gerecht. Hierzu 

lesen Sie bitte Näheres unter: www.interreg5a.eu/impressum/ . 

http://www.interreg5a.eu/%20datenschutzerklaerung/
http://www.interreg5a.eu/%20datenschutzerklaerung/
http://www.interreg5a.eu/impressum/

