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Die nachfolgenden Datenschutzhinw
weise geben ein
nen Überblick üb
ber die
aten.
Erhebung und Verarrbeitung Ihrer Da

5.

Wir von der e-netz S
Südhessen AG ne
ehmen ihre Priva
atsphäre sehr ern st. Wir
arbeiten Ihre pe
ersonenbezogenen
n Daten im Einklang mit den jjeweils
vera
anw
wendbaren gesettzlichen Datenscchutzanforderunge
en. Personenbezzogene
Daten im Sinne die
eser Information sind
s
sämtliche In
nformationen, diee einen
zug zu Ihrer Perso
on aufweisen könn
nen.
Bez

Innerh
halb des Unternehmens sind die S
Stellen zugriffsberechtigt, die diese
e zur
Erfüllu
ung unserer vertra
aglichen und geseetzlichen Pflichten benötigen. Die e--netz
Südhe
essen lässt außerdem einzelnee der vorgenan
nnten Prozesse und
Servic
celeistungen durrch sorgfältig auusgewählte und datenschutzkon
nform
beaufftragte Dienstleiste
er ausführen, die iihren Sitz innerha
alb der EU haben. Dies
sind Unternehmen in den Kategorien IIT-Dienstleistunge
en, Inkasso, Bera
atung
C
und Consulting.

Anh
hand der nachffolgenden Inform
mationen möchte
en wir bezüglicch der
Verarbeitung Ihrer personenbezog
genen Daten durch
d
uns auffklären.
er Ihre Rechte auus dem
Weiiterführend möchtten wir Ihnen einen Überblick übe
Datenschutzrecht ge
eben. Welche Da
aten im Einzelne
en verarbeitet unnd auf
che Weise genutzzt werden, richtett sich maßgeblich
h nach den beanttragten
welc
bzw
w. vereinbarten Die
enstleistungen.
1.

Verantwortliche
e Stelle und Date
enschutzbeauftra
agter

Im Hinblick
H
auf die Datenweitergabee an weitere Empfänger dürfen
n wir
Inform
mationen über Sie
e nur weitergeben , wenn gesetzlich
he Bestimmungen dies
erford
dern, Sie eingewilligt haben oder wir zur Weiterga
abe befugt sind. Sind
diese Voraussetzunge
en gegeben, könnnen Empfängerr personenbezog
gener
n u.a. sein:
Daten
•

Verantwortliche Stelle
e ist:
e-ne
etz Südhessen AG
G
Dorrnheimer Weg 24
642
293 Darmstadt

•

Sie erreichen unseren Datenschutzbea
auftragten unter:
•

e-ne
etz Südhessen AG
G
Dorrnheimer Weg 24
642
293 Darmstadt
E-M
Mail-Adresse: date
enschutz@e-netz-ssuedhessen.de
2.

Wir verarbeiten pe
ersonenbezogene
e Daten, die wir
w
schäftsbeziehung von unseren Kunden erhalten.
Ges
3.

•

Quelle der personenbezogenen Daten
im Zuge uunserer

4.

Zwecke, für die die personenbezogenen Date
en verarbeitet w
werden
sollen und Rech
htsgrundlagen der Verarbeitung

enen Daten unterr Einhaltung der jjeweils
Wir verarbeiten Ihre personenbezoge
anw
wendbaren gese
etzlichen Datensschutzanforderung
gen. Dabei isst die
Verarbeitung rechtm
mäßig, wenn mindestens
m
eine
e der nachstehhenden
dingungen erfüllt isst:
Bed
a.

b.

c.

d.

Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO)
D
Die Rechtmäßigkeit für die Ve
erarbeitung personenbezogener Daaten ist
bei Einwilligung zur Verarbeittung für festgelegtte Zwecke (Entwiccklung,
V
von Baug
grundstücken) sow
wie die
Erschließung, Vergabe und Verkauf
e ENTEGA AG, Kommunen
K
und N
Notariat
Weitergabe der Daten an die
gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederrzeit mit Wirkung für die
derrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruuf von
Zukunft wid
Einwilligungserklärungen, die
e vor der Geltung
g der DSGVO, allso vor
ai 2018, uns gegen
nüber erteilt worde
en sind.
dem 25. Ma
Zur Erfüllun
ng von vertraglicchen Pflichten oder
o
zur Durchfüührung
vorvertragliccher Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO)
D
Um
unseren
vertragliche
en
Pflichten zum
Erwerb
eines
Baugrundstü
ückes für unsere Kunden nachzuk
kommen oder auuch zur
Durchführun
ng vorvertragliche
er Maßnahmen, die auf Anfrage erf
rfolgen,
verarbeiten wir Daten. Die Zwecke der Date
enverarbeitung errgeben
m konkreten Verrtrag und könnenn unter
sich in erstter Linie aus dem
anderem B
Bedarfsanalysen und
u
Beratung umfassen. Die weeiteren
Einzelheiten
n zu den Datenverarbeitungszwe
ecken können Siie den
maßgebliche
en
Vertragsuntterlagen und Geschäftsbedinggungen
entnehmen.
Aufgrund ge
esetzlicher Vorga
aben (Art. 6 Abs. 1, c DSGVO) ooder im
öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs.
A
1 e DSGVO))
Die e-netz Südhessen AG unterliegt unters
schiedlichen rechhtlichen
utet gesetzlichen
n Anforderungenn (z.B.
Verpflichtungen, das bedeu
und steuerrechtlichen Aufbewahrrungsvorschriften nach
handels- u
Handelsgessetzbuch und Ab
bgabenordnung). Zu den Zweckeen der
Verarbeitung
g gehören unter anderem die Erffüllung steuerrechhtlicher
Kontroll- u
und Meldepflichten, als auch die Risikobewertung und –
steuerung
im Unternehmen und innerhalb des Konzernns und
aufgrund vo
on Bauleitverfahren der jeweiligen Kommune.
K
Im Rahmen der Interessenab
bwägung (Art. 6 Ab
bs. 1 f DSGVO)
Soweit erfo
orderlich verarbeitten wir Ihre Date
en über die eigeentliche
Erfüllung de
es Vertrages hina
aus zur Wahrung berechtigter Inteeressen
von uns ode
er Dritten. Beispiele:
•
Revisio
on und Verbesserrung von Verfahrren zur Bedarfsaanalyse
mittels d
direkter Kundenan
nsprache,
•
Werbun
ng oder Markt- und
u
Meinungsfors
schung, sofern S
Sie der
Nutzung
g Ihrer Daten nich
ht widersprochen haben,
h
•
Geltend
dmachung rechtliicher Ansprüche und Verteidigunng bei
rechtlichen Streitigkeiten,
T-Betriebs,
•
Sichersstellung der IT-Siccherheit und des IT
•
Präventtion und Aufkläru
ung von Straftaten,
•
Vorkehrungen zur Gesschäftssteuerung und Weiterentwiicklung
enstleistungen und
d Produkten,
von Die
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Öffentliche
Ö
Stellen
und
Insstitutionen
(z.B
B.
Finanzbehörrden,
Strafverfolgungsbe
S
ehörden, Kommunnen) bei Vorliegen einer gesetzlichen
oder
o
behördlichen Verpflichtung.
andere
a
Unternehm
men oder vergleiichbare Einrichtungen, an die wirr zur
Durchführung
D
der Geschäftsbezieehung mit Ihnen
n personenbezog
gene
Daten
D
übermitteln (z.B. Netzbetreeiber, Auskunfteie
en, öffentlich besstellte
Vermessungsingen
V
nieure, Amt für Boodenmanagementt).
andere
a
Unternehm
men innerhalb dees Konzerns (z.B. zur Abwicklung des
Zahlungsverkehrs
Z
oder zur Rissikosteuerung aufgrund gesetzlicher
Verpflichtung).
V
externe
e
Rechtsanw
wälte und Notariatte.

Weite
erführend können auch anderen Sttellen Datenempfä
änger sein, sofern
n Sie
uns Ih
hre Einwilligung zu
ur Datenübermittluung erteilt haben.
6.

Kategorien pers
sonenbezogenerr Daten, die verarrbeitet werden

Wir verarbeiten fo
olgende Kategorrien von personenbezogenen Daten:
ntaktdaten (Name
e, Adresse, Telefo
onnummer, E-Mail, Geburtsdatum und –
Kon
ort, Staatsangehörig
gkeit, Familienstand), Angaben zum
m Bauvorhaben ((Größe
Grundstücks,,
vorhandeness
Wohneigentu
um,
Angaben
des
zur
ufpreisreduzierung
g
(Angaben
zu
Kinderrn,
Geburtsurrkunde,
Kau
Kind
dergeldbescheide
e, Grad der Behin
nderung), Bankve
erbindung, Angabben zu
Grund- und Wohneig
gentum (wie z.B. Grundbuchauszü
üge, Auszüge auus dem
Bau
ulastenverzeichniss, Grundschulden und Hypotheken), Angaben zur R
Rechtsund Geschäftsfähigkkeit und gesetzliche Vertreter, sowie
s
andere m
mit den
genannten Kategorien vergleichbare Daten.
D

Kategorien
K
von Empfängern
E
der p
personenbezogenen Daten

Absicht,
A
die personenbezogenen
n Daten an ein Drittland oder eine
in
nternationale Org
ganisation zu üb
bermitteln

Eine aktive Übermittlun
ng von personenbbezogenen Daten
n in ein Drittland oder
an ein
ne internationale Organisation
O
findeet nicht statt.
7.

Kriterien
K
für die
Festlegun
ng
der
Daue
er,
personenbezogen
p
nen Daten gespeeichert werden

für

die

die

Die Kriterien
K
zur Festle
egung der Dauer der Speicherung
g bemessen sich nach
Ende des Zwecks und anschließender geesetzlicher Aufbewahrungsfrist.
Sind die Daten für die Erfüllung vertragglicher oder gesettzlicher Pflichten nicht
mäßig gelöscht, es
e sei denn, derren –
mehr erforderlich, werrden diese regelm
Weiterverarbeitun
ng ist erforderlich
h zu
befristete und ggf. eingeschränkte - W
nde Zwecken:
folgen
•
Erfüllung
E
handels
s- und steuerrecchtlicher Aufbew
wahrungspflichten:: Zu
nennen
n
sind das Handelsgesetzbbuch (HGB) und die Abgabenordnung
(A
AO). Danach sind
d die Aufbewahrunngs- bzw. Dokume
entationsfristen au
uf bis
zu
z 10 Jahren vorge
egeben.
•
Erhaltung
E
von Beweismitteln
im
Rahmen
der
gesetzlichen
Verjährungsvorsch
V
hriften: Gemäß den §§ 195 ff.
f des Bürgerlichen
Gesetzbuches
G
(BG
GB) beträgt die regelmäßige Verj
rjährungsfrist 3 Ja
ahre,
unter
u
besonderen Umständen allerddings bis zu 30 Jahren.
8.

Datenschutzrecht
D
te

Jede//r Betroffene hat das Recht auf A
Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, das
Rechtt auf Berichtigung nach Artikel 16 D
DSGVO, das Rec
cht auf Löschung nach
Artike
el 17 DSGVO, das
s Recht auf Einschhränkung der Verrarbeitung nach Artikel
A
18 DS
SGVO, das Rech
ht auf Widersprucch aus Artikel 21 DSGVO sowie das
Rechtt auf Datenübertrragbarkeit aus Art
rtikel 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht
Einschränkungen nach §§ 34 und
und beim
b
Löschungsrecht gelten die E
d 35
BDSG
G. Darüber hinau
us besteht ein Beeschwerderecht bei
b einer zuständ
digen
Daten
nschutzaufsichtsbe
ehörde (Artikel 777 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG).
Eine erteilte
e
Einwilligun
ng in die Verarbeittung personenbez
zogener Daten können
Sie je
ederzeit mit Wirku
ung für die Zukunnft uns gegenüber widerrufen. Dies gilt
auch für den Widerruf von Einwilligunggserklärungen, die
e vor der Geltung
g der
nschutzgrundverordnung, also vorr dem 25. Mai 2018,
2
uns gegen
nüber
Daten
erteiltt worden sind.
9.

Verpflichtung
V
zur Bereitstellun
ng
Nichtbereitstellun
N
ng von Daten

und

mögliche

Folgen

e
einer

Im Rahmen unserrer Geschäftsbeeziehung müssen Sie diejen
nigen
onenbezogenen Daten bereitsteellen, die für die Aufnahme und
perso
Durch
hführung einer Geschäftsbeziehuung und der Erfüllung der damit
d
verbundenen vertraglic
chen Pflichten erfo
forderlich sind ode
er zu deren Erhebung
wir ge
esetzlich verpflichttet sind. Ohne dieese Daten werden
n wir in der Regel nicht
in derr Lage sein, den Vertrag
V
mit Ihnen zzu schließen oderr diesen auszuführren.
10. Bestehen
B
einer automatisierten
a
E
Entscheidungsfin
ndung einschließ
ßlich
Profiling
P
Zur Begründung
B
und
d Durchführung der Geschäftsbe
eziehung nutzen wir
grund
dsätzlich keine vollautomatisierte E
Entscheidungsfindung gemäß Artike
el 22
DSGV
VO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie
hierüb
ber gesondert info
ormieren, sofern ddies gesetzlich vo
orgegeben ist.
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Wid
derspruchsrecht
Info
ormation über Ih
hr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DatensschutzGru
undverordnung (D
DSGVO)
1.

Einzelfallbezoge
chsrecht
enes Widerspruc

ht, aus Gründen, die sich aus Ihre
er besonderen Sittuation
Sie haben das Rech
eben, jederzeit ge
egen die Verarbeittung Sie betreffender personenbezoogener
erge
Daten, die aufgrun
nd von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe
B
e D
DSGVO
m öffentlichen Inte
eresse) und Artike
el 6 Absatz 1 Bucchstabe
(Datenverarbeitung im
SGVO (Datenverrarbeitung auf der Grundlage eine
er Interessenabwäägung)
f DS
erfo
olgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestim
mmung
gestütztes Profiling im
m Sinne von Artike
el 4 Nr. 4 DSGVO
O.
Legen Sie Widerspru
uch ein, werden wir
w Ihre personen
nbezogenen Datenn nicht
meh
hr verarbeiten, ess sei denn, wir kö
önnen zwingende
e schutzwürdige G
Gründe
für die Verarbeitung nachweisen, die
e Ihre Interessen, Rechte und Freeiheiten
erwiegen, oder die
e Verarbeitung die
ent der Geltendma
achung, Ausübunng oder
übe
Vertteidigung von Recchtsansprüchen.
2.

Widerspruchsre
echt gegen eine
e Verarbeitung von
v
Daten für Zw
Zwecke
der Direktwerbu
ung

In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbe
ezogenen Datenn, um
Dire
ektwerbung zu b
betreiben. Sie ha
aben das Recht, jederzeit Widerrspruch
gegen die Verarbeiitung Sie betrefffender personenb
bezogener Datenn zum
Zwe
ecke derartiger W
Werbung einzulege
en; dies gilt auch für das Profiling, soweit
es mit
m solcher Direktw
werbung in Verbin
ndung steht.
Wid
dersprechen Sie d
der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so w
werden
wir Ihre personenbezzogenen Daten niccht mehr für diese Zwecke verarbeitten.
Derr Widerspruch kan
nn formfrei erfolge
en und sollte mög
glichst gerichtet w
werden
an:
e-ne
etz Südhessen AG
G
Dorrnheimer Weg 24
642
293 Darmstadt
E-M
Mail-Adresse: info@
@e-netz-suedhesssen.de
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