
 

 

Mitteilung 

Gemäß den Artikeln 111-114 der abgeänderten Verordnung (EU) Nr. 1306 /2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das 

Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik, sind die Mitgliedstaaten gehalten, Informationen 

über die Begünstigten nachträglich zu veröffentlichen, um die Transparenz in Bezug auf die 

Verwendung der Gemeinschaftsmittel in der Gemeinsamen Agrarpolitik zu verbessern. 

Die Veröffentlichung enthält mindestens die nachstehenden Angaben: 

a) den Namen des Begünstigten, und zwar: 

i) Vorname und Nachname, sofern der Begünstigte eine natürliche Person ist; 

ii) den vollständigen eingetragenen Namen mit Rechtsform, sofern der Begünstigte 

eine juristische Person ist, die nach der Gesetzgebung des betreffenden 

Mitgliedstaats eine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen; 

iii) den vollständigen eingetragenen oder anderweitig amtlich anerkannten Namen 

der Vereinigung, sofern der Begünstigte eine Vereinigung ohne eigene 

Rechtspersönlichkeit ist; 

b) die Gemeinde, in der der Begünstigte wohnt oder eingetragen ist, sowie die Postleitzahl  

c) für jede aus den Fonds finanzierte Maßnahme die Beträge der Zahlungen, die der 

Begünstigte in dem betreffenden Haushaltsjahr erhalten hat; 

d) Art und Beschreibung der aus einem der Fonds finanzierten Maßnahmen unter Angabe des 

Fonds, aus dem die Zahlungen gewährt werden. 

In Anwendung dieser Bestimmung sowie jener der Durchführungsverordnung (EU) 908/2014 der 
Kommission vom 6. August 2014 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) Nr. 
1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Zahlstellen und anderen 
Einrichtungen, der Mittelverwaltung, des Rechnungsabschlusses und der Bestimmungen für 
Kontrollen, Sicherheit und Transparenz, sowie gemäß Artikel 26 des abgeänderten Gesetzes vom 2. 
August 2002 betreffend den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten wird das Landwirtschaftsministerium die oben genannten Informationen auf seiner 
Homepage veröffentlichen. 
 
Artikel 30 des erwähnten abgeänderten Gesetzes vom 2. August 2002 sieht vor, dass die 
Begünstigten jederzeit aus überwiegenden, schutzwürdigen, sich aus ihrer besonderen Situation 
ergebenden Gründen dagegen Einspruch erheben können, dass die betreffenden Daten verarbeitet 
werden, außer in Fällen in welchen die Bearbeitung durch gesetzliche Bestimmungen ausdrücklich 
vorgeschrieben ist. Im Falle eines berechtigten Widerspruchs darf sich die Verarbeitung durch den 
Verantwortlichen der Bearbeitung nicht auf diese Daten beziehen. 
 



Des Weiteren sieht besagter Artikel vor, dass jede Person das Recht hat, informiert zu werden, bevor 
die Daten zum ersten Mal an Dritte mitgeteilt oder im Namen von Dritten zur Erkundung genutzt 
werden und zudem ausdrücklich über das Recht verfügt kostenlosen Einspruch betreffend eine 
solche Weitergabe oder Nutzung einzulegen. 
 
Gemäß dieser Bestimmung und Artikel 113 der Verordnung (EU) 1306/2013 und dem vorgenannten 
Gesetz wurde die Information der Begünstigten im Rahmen der Übertragung der Antragsformulare 
für die Mittel aus den Europäischen Fonds durchgeführt. 
 
Die Informationen bleiben vom Zeitpunkt ihrer ersten Veröffentlichung an zwei Jahre lang 
zugänglich. 
 
Verantwortlicher für die Verarbeitung der Daten im Sinne des Artikels 26 des erwähnten 

abgeänderten Gesetzes vom 2. August 2002 ist Frau Christiane KOSTER. 

Mitgeteilt vom Ministerium für Landwirtschaft, 

Weinbau und Konsummentenschutz 

Adresse postale: L-2913 Luxembourg                        Téléphone:                        (352) 247-83562 

Bureaux: 1, rue de la Congrégation                              Téléfax:                          (352) 46 40 27 

L-1352 Luxembourg                                                   E-Mail:                          christiane.koster@ma.etat.lu 

 

(Anmerkung: im Falle von Schwierigkeiten bei der Auslegung dieses Textes ist die französische 

Fassung dieser Mitteilung maßgebend.)  
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