
 

 

Nutzercharta für das Informationsaustauschsystem des 

Europäischen Migrationsnetzwerks (EMN IES) 
(Version 1.1 – 12. Juni 2018) 

 

 

 

Mit der Unterzeichnung dieser „EMN-IES-Nutzercharta“ bestätige ich, 

 

✓ dass ich mein persönliches Passwort, das ich für den Zugang zum EMN IES verwende, keinesfalls – auch nicht 

vorübergehend – an Dritte weitergeben werde. 

 

✓ dass die im EMN IES enthaltenen Informationen nicht für politische Interessenvertretung oder Lobbyarbeit 

missbraucht werden dürfen; dass ich EMN IES-Inhalte, die nicht von meiner Organisationseinheit hochgeladen 
wurden, nicht ohne vorherige Genehmigung vervielfältigen oder öffentlich verbreiten werde; dass ich, falls ich dies 

anstrebe, zuvor die schriftliche Genehmigung der Organisation, die den Inhalt hochgeladen hat (EMN-IES-Mitglied 

dieser Organisation), oder der GD HOME, falls es sich um regierungsbezogene EMN-IES-Informationen handelt, 

einholen werde. 

 
✓ dass mir bekannt ist, dass ich für die Sicherheit des Arbeitsplatzrechners, den ich für den Zugang zum EMN IES 

nutze, verantwortlich bin und dass ich die erforderlichen Maßnahmen ergreifen muss, um ein Abfangen der über 

diesen Rechner zugänglichen Informationen zu vermeiden (z. B. Anti-Spyware-Programm, Antivirenprogramm, 

automatische Verriegelung usw.). 

 

✓ dass mir bewusst ist, dass die Europäische Kommission zu Sicherheitszwecken und für das Betriebsmanagement alle 
Zugriffe auf das EMN IES protokollieren kann. 

 

✓ dass ich, falls ich den begründeten Verdacht habe, dass eine dritte Person über mein EMN-IES-Nutzerkonto Zugang 
zum EMN IES hatte, das OM meiner Haupttätigkeit und das EMN IES-Team der GD HOME unverzüglich 

informieren werde. 

 

✓ dass mir bekannt ist, dass die Europäische Kommission meinen Zugang zum EMN IES jederzeit ohne 

Vorankündigung widerrufen kann, dass mir in diesem Fall eine einschlägige Begründung mit Kopie an das OM 
meiner Hauptaktivität übermittelt wird und dass darüber hinaus Verwaltungs- und Disziplinarmaßnahmen verhängt 

werden können. 

 

✓ dass die Kommission diese EMN-IES-Nutzercharta im Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten erforderlichenfalls 

anpassen kann. 

 
✓ dass ich das EMN-IES-Benutzerhandbuch gelesen habe und mich daran halten werde. 

 

✓ dass ich, wenn ich mir bezüglich der Erhebung operativer Daten und des Zugangs dazu unsicher bin, einschlägigen 

Rat und Informationen beim OM meiner Haupttätigkeit oder gegebenenfalls beim EMN-IES-Team der GD HOME 
einholen werde. 

 

Einführung 

Das Betriebsmanagement (Operational Management, OM) der für Ihre Haupt- und Nebentätigkeiten relevanten EMN-

IES-Nutzergruppen hat Sie zur Verwendung des Informationsaustauschsystems des Europäischen Migrationsnetzwerks 

ermächtigt. 

 

Infolgedessen wird die GD HOME einen Zugang zum EMN IES für Sie einrichten. Bevor die GD HOME tätig 

werden kann, müssen Sie sich allerdings verpflichten, die Bedingungen der vorliegenden Charta einzuhalten. 

 

Die Charta beinhaltet die für Sie und für die Nutzung des EMN IES geltenden Regeln. Bitte lesen Sie die 

nachstehenden Informationen aufmerksam. Mit der Unterzeichnung dieser Nutzercharta erklären Sie, dass Sie die 

Charta gelesen haben und dass Sie den darin festgelegten Verpflichtungen nachkommen werden, sobald Ihnen der 

Zugang zum EMN IES gewährt wird. 
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