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Sehr geehrter Herr

hiermit bestätigen wr
18.03.2014 an den P
Rompuy betreffend
ga;;zherzlich dafür.

Herr Van Rompuy ist
Brief persönlich zu
Ihr Anliegen von ihm

Den Inhalt Ihres
gelesen und die darin

Wir müssen Ihnen
Union sich nur mit
Zuständigkeit besitzt.
Europäischen
Stellungnahme dazu
würde der Gewal

Daher würden wir I
Bürgerinforrnati
der folgenden Telefl

snt SiLITJM

Brüssel, den 14 Apr1l20l4

ive für
Schallschutz

Berlin

Briese,

Ihnen den Eingang Ihres Schreibens vom
identen des Europäischen Rates, Herrn Van
Flughafens Berlin-Brandenburg und danken Ihnen

eider nicht in der Lage,jeden an ihn gerichteten
worten, jedoch köruren wir Ihnen versichern, dass

r Kenntnis genommen wurde.

ibens haben wir mit der gebotenen Aufmerksamkeit
nthaltenen Kommentare zur Kenntnis genommen.

leider mitteilen, dass der Rat der Europäischen
legenheiten beschäftigen kann, für die er die

ie Verwaltung der Finanzmirtel der EU obliegt der
ion. Ein Eingreifen oder auch nur eine

itens des Rates, der ein Organ der Legislative ist,
lung erheblich zuwiderlaufen.

n empfehlen, Ihre Anfrage an EuropeDirect, dem
t der Europäischen Kommission zu richten. Unter

ummer kön-nen Sie einen Experten in einer der 24

Amtssprachen der EU erreichen - gebührenfrei: 00800 6 7 8 9 10 11.
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1

Weiterführende Informationen zu diesem Di finden Sie bitte i Internet unter folgender Adresse:

http ://europa. eur./europe dir ectl

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Info ionen behilflich sein konnten. Für Rückfragen stehen

wir Ihnen selbstverständlich i ede rzeit gerne r Verfligung.

Mit freundlichen Grüßen,
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Die Beat'beitung bei der Dienststelle "[nformation-

Tet +32 2 28l 64 67) eingehender Korrespondenz

natärlicher Personen bei der Verarbeitttng

cht rc h die D ie ns t s te I I e " htfor mat i on de r Öffe ntl ic hke it "

lvlanche Anfragen können allerdings auch an einen ft:ir die

cler europciischen Einrichtungen oder des l/orsitzes des

zttm freien Datenverkehr (Amtsblatt L 8 vom 12. I '200I ' S'

Atts- lhrer Korrespondenz hervorgeltende persönliche Dc

Ihre Anfrage wird zu statistischen Zweckenfi)r die Dauer

clanach vernichtet Sie haben das Recht auf Zugang ztt

Dienststelle "Information der Öffentlichkeit" sowie das

Hafhtngsaus s chluss : D ie I nfor mat ionen wurden von. der

Ritu, iu, Europäischen {Jnior rusomnrengestellt und sind

Öffentlichkeit" (Leiterin d", Dinrrtrt"lo- Frau Cristina Gallach'

,täß dn', Bestintmungen der Verordnuny (EC) Nr. 45/2001 nnn Schttlz

Daten durch die Organe tmd Einrichtttngen der Genteinschaft und

werden ausschlief\lich ftir die Zwecke d.er Bearbeitung lhrer Anfrage

der jeweiligen Fragestellung speziell zustr)ndigen Beamlert

der Et tr opöis c hen Union w e iter ge l e it e t w er de n.

n höchstens fiinfJahren in den Archiven der Dienststelle verwahrt und

Sie betreffenden Daten und auf Berichtigung dieser Daten bei der

sich an den Europäischen Datenschutzbeauftragten zu wenden.

ns tste lle " Information de r Öffent I ichke it" des G eneralse kretariats de s

1s.04.14

als ffizieller Standpunkt des Rates zu betrachten


