Datenschutzhinweis
se der e-netz Süd
dhessen AG
Gültig ab 25.05.2018
8
Die nachfolgenden D
Datenschutzhinwe
eise geben einen
n Überblick über die
Erhe
ebung und Verarb
beitung Ihrer Daten
n.
Die e-netz Südhessen
n nimmt Ihre Priva
atsphäre sehr erns
st und verarbeitet Ihre
pers
sonenbezogenen D
Daten im Einklang mit den jeweils anwendbaren
a
geseetzlichen
n Datenschutzanfo
orderungen. Perso
onenbezogene Daten im Sinne dieeser
Information sind sämtlliche Informationen
n, die einen Bezug
g zu Ihrer Person aaufweis
sen können, also zz.B. Name, Anschrifft, E-Mail- und IP-A
Adresse, Nutzerverrhalten.
Mit den
d nachfolgenden
n Datenschutzhinwe
eisen informieren wir
w Sie über die Veerarbeitu
ung Ihrer persone
enbezogenen Daten bei uns. Außerd
dem geben wir Ih nen
eine
en Überblick über Ihre Datenschutzre
echte. Welche Date
en im Einzelnen veerarbeite
et und welcher We
eise genutzt werde
en, richtet sich maßgeblich nach derr Art
der geschäftlichen Bezziehung, die wir mit Ihnen eingegangen sind.
1.

Stelle und Datens
Verantwortliche S
schutzbeauftragterr

Vera
antwortliche Stelle ist:
e-ne
etz Südhessen AG
Dorn
nheimer Weg 24
6429
93 Darmstadt

•

andere Unterne
ehmen innerhalb ddes Konzerns (z.B
B. zur Abwicklung
g des
Zahlungsverkehrs oder zur Risikossteuerung aufgrund
d gesetzlicher Verp
pflichtung).

6.

Absicht, die personenbezogene
p
en Daten an ein
n Drittland oder eine
internationale Organisation
O
zu übbermitteln

Ein
ne aktive Übermittlung von personenbbezogenen Daten in ein Drittland ode
er an
ein
ne internationale Orrganisation findet nnicht statt.
7.

Die
e Kriterien zur Festlegung der Daueer der Speicherung bemessen sich nach
En
nde des Zwecks und
d anschließender ggesetzlicher Aufbew
wahrungsfrist.
Sin
nd die Daten für die
d Erfüllung vertra
raglicher oder gese
etzlicher Pflichten nicht
me
ehr erforderlich, we
erden diese regelmääßig gelöscht, es sei
s denn, deren – befrisb
tette und ggf. einges
schränkte - Weiterrverarbeitung ist erforderlich
e
zu folg
gende
Zw
wecken:
•

Sie erreichen unseren Datenschutzbeaufttragten unter:
e-ne
etz Südhessen AG
Date
enschutzbeauftragtter
Dorn
nheimer Weg 24
6429
93 Darmstadt
date
enschutz@e-netz-suedhessen.de
2.

Quelle der perso
onenbezogenen Da
aten

Wir verarbeiten person
nenbezogene Daten, die wir im Zuge unserer Geschäftssbezieh
hung von unseren Geschäftspartnern
n und deren Ansprrechpartnern erhal ten.
Des Weiteren verarbeiten wir – sollte die
es für die Erbringung unserer Dienstlleistung
gen erforderlich se
ein – personenbezo
ogene Daten, die wir aus öffentlich zugäng
glichen Quellen zu
ulässigerweise gew
winnen oder die un
ns von anderen Unnternehmen innerhalb des Konzerns oder vo
on sonstigen Dritten
n berechtigt übermiittelt
werd
den.
3.

Kategorien perso
onenbezogener Da
aten, die verarbeittet werden

Wir verarbeiten folgend
de Kategorien von personenbezogene
en Daten: Stammdaaten
(Nam
me, Adresse und a
andere Kontaktdate
en, Geburtstag und
d -ort und Staatsanngehörig
gkeit), Identifikation
nsnachweise (z.B. Ausweisdaten), Qu
ualifikationsdaten (zz.B.
Nac
chweise, Befähigun
ngen, Zeugnisse usw.)
u
Unternehmen (Stammdaten, w
wirtscha
aftliche Kennzahle
en usw.) Fachabte
eilung, Position so
owie andere mit den
gena
annten Kategorien vergleichbare Date
en.
4.

den
Zwecke, für die
e die personenb
bezogenen Daten verarbeitet werd
sollen und Rechttsgrundlagen der Verarbeitung

en Daten unter Einhaltung
E
der jew
weils
Wir verarbeiten Ihre personenbezogene
anw
wendbaren gesetzlicchen Datenschutza
anforderungen. Dab
bei ist die Verarbeittung
rech
htmäßig, wenn mind
destens eine der na
achstehenden Bedingungen erfüllt ist:
a.

b.

Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO)
Die Rechtmäßigkkeit für die Verarbe
eitung personenbez
zogener Daten ist bei
Einwilligung zur V
Verarbeitung für fe
estgelegte Zwecke (z.B. Weitergabe von
Daten im Konzern
n) gegeben. Eine errteilte Einwilligung kann jederzeit mit W
Wirkung für die Zuku
unft widerrufen werrden. Dies gilt auch
h für den Widerruf von
Einwilligungserklä
ärungen, die vor de
er Geltung der DSG
GVO, also vor dem 25.
Mai 2018, uns geg
genüber erteilt word
den sind.
Zur Erfüllung von vertraglichen Pflicchten oder zur Durc
chführung vorvertraaglicher Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 b DS
SGVO)
Um unseren vertraglichen Pflichten, die sich aus uns
seren Geschäftsbeeziehungen ergeben und Dienstleistung
gen für und von un
nseren Geschäftsppartnern nachzukomm
men oder auch zurr Durchführung vorrvertraglicher Maßnnahmen, die auf Anfra
age erfolgen, verarrbeiten wir Daten. Die
D Zwecke der Dattenverarbeitung könn
nen sich aus vertra
aglich geregelten Zwecken
Z
zur Durchfführung unserer Gescchäftsbeziehungen
n ergeben.

c.

Aufgrund gesetzliccher Vorgaben (Artt. 6 Abs.1 c DSGVO
O) oder im öffentlicchen
Interesse (Art. 6 A
Abs. 1 e DSGVO)
Die e-netz Südhe
essen unterliegt un
nterschiedlichen rechtlichen Verpflichttungen, das bedeute
et gesetzlichen An
nforderungen (z.B. handels- und steuuerrechtlichen Aufbe
ewahrungsvorschriftten nach Handelsg
gesetzbuch und Abbgabenordnung). Zu den Zwecken der Verarbeitung
V
gehörren unter anderem die
Erfüllung steuerre
echtlicher Kontroll- und
u Meldepflichten, und die Risikobew
wertung und -steuerung im Unternehmen und innerhalb des Konzerns.

d.

Im Rahmen der In
nteressenabwägung
g (Art. 6 Abs. 1 f DS
SGVO)
Soweit erforderlicch verarbeiten wir Ihre Daten über die
e eigentliche Erfülllung
des Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter
b
Interes
ssen von uns oder D
Dritten. Beispiele:
•
•

5.

Sichersttellung der IT-Siche
erheit und des IT-Betriebs,
Organissation des Betriebss und Sicherstellung der geschäftlicchen
Kommunikation

Kategorien von E
Empfängern der personenbezogene
en Daten

Inne
erhalb des Unterne
ehmens sind die Stellen zugriffsberechtigt, die diese zur
Erfü
üllung unserer vertrraglichen und gese
etzlichen Pflichten benötigen. Die e-nnetz
Südhessen lässt außerdem einzelne der vorgenannten Proz
zesse und Servicelleistung
gen durch sorgfältig
g ausgewählte und datenschutzkonforrm beauftragte Dieenstleistter ausführen, die ihren Sitz innerhalb
b der EU haben. Dies sind Unternehm
men
in den Kategorien IT-D
Dienstleistungen, Beratung und Consu
ulting, Abwicklung des
Zahlungsverkehrs und Organisation.
Im Hinblick
H
auf die Datenweitergabe an weitere
w
Empfängerr dürfen wir Informaationen über Sie nur weittergeben, wenn ge
esetzliche Bestimm
mungen dies erfordeern,
Sie eingewilligt haben oder wir zur Weitergabe befugt sind. Sind diese Vorausssetzung
gen gegeben, könn
nen Empfänger perssonenbezogener Daten
D
u.a. sein:
•
•

Kriterien für die
e Festlegung der Dauer, für die die personenbezogenen
Daten gespeich
hert werden

•

8.

Erfüllung handels- und steuerrechttlicher Aufbewahrun
ngspflichten: Zu ne
ennen
sind das Handelsgesetzbuch (HGB
B) und die Abgaben
nordnung (AO). Da
anach
sind die Aufbew
wahrungs- bzw. Dookumentationsfristen auf bis zu 10 Ja
ahren
vorgegeben.
Erhaltung von Beweismitteln
B
im R
Rahmen der gesetz
zlichen Verjährung
gsvorschriften: Gemäß den §§ 195 ff. ddes Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB
B) beträgt die regelmä
äßige Verjährungsffrist 3 Jahre, unter besonderen Umstä
änden
allerdings bis zu 30 Jahren.
chte
Datenschutzrec

Jede/r Betroffene hatt das Recht auf Ausskunft nach Artikel 15 DSGVO, das Recht
R
auf Berichtigung nach
h Artikel 16 DSGVO
O, das Recht auf Lö
öschung nach Artikkel 17
SGVO, das Recht auf
a Einschränkung der Verarbeitung nach
n
Artikel 18 DSG
GVO,
DS
das Recht auf Widerrspruch aus Artikell 21 DSGVO sowie
e das Recht auf DatenVO. Beim Auskunftsrecht und beim
m Löübertragbarkeit aus Artikel 20 DSGV
hungsrecht gelten die Einschränkunggen nach §§ 34 und
u
35 BDSG. Darüber
sch
hin
naus besteht ein Be
eschwerderecht beei einer zuständigen
n Datenschutzaufsichtsbehörde (Artikel 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG).
Ein
ne erteilte Einwilligung in die Verarbeeitung personenbe
ezogener Daten kö
önnen
Sie
e jederzeit mit Wirk
kung für die Zukunftft uns gegenüber widerrufen.
w
Dies gilt auch
fürr den Widerruf von
n Einwilligungserkläärungen, die vor der
d Geltung der DatenD
sch
hutzgrundverordnung, also vor dem 225. Mai 2018, uns gegenüber erteilt wo
orden
sin
nd.
9.

Verpflichtung zur Bereitstellung und mögliche Folgen einer Nichtbe
ereitstellung von Da
aten

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehuung müssen Sie die
d personenbezog
genen
Da
aten bereitstellen, die
d für die Aufnahm
me und Durchführu
ung einer Geschäfftsbezie
ehung und der Erfüllung der damit verrbundenen vertraglichen Pflichten erfo
orderlich
h sind oder zu de
eren Erhebung wirr gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese
d
Da
aten werden wir in der Regel nicht inn der Lage sein, de
en Vertrag mit Ihne
en zu
sch
hließen oder diesen
n auszuführen.
10. Bestehen einer automatisiertenn Entscheidungsffindung einschließlich
Profiling
Zu
ur Begründung und Durchführung der G
Geschäftsbeziehun
ng nutzen wir grund
dsätzlich
h keine automatische Entscheidungsffindung gemäß Artikel 22 DSGVO. So
ollten
wirr diese Verfahren in Einzelfällen einssetzen, werden wir Sie hierüber geso
ondert
informieren, sofern dies gesetzlich vorgeegeben ist.

Wiiderspruchsrecht
I
Widerspruchssrecht nach Artikel 21 DatenschutzInfformation über Ihr
Grrundverordnung (D
DSGVO)
1.

Einzelfallbezogenes Widerspruchhsrecht

Sie
e haben das Rech
ht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situ
uation
erg
geben, jederzeit ge
egen die Verarbeittung Sie betreffend
der personenbezog
gener
Da
aten, die aufgrund von
v Artikel 6 Absattz 1 Buchstabe e DSGVO
D
(Datenvera
arbeitun
ng im öffentlichen Interesse) und Artiikel 6 Absatz 1 Bu
uchstabe f DSGVO (Daten
nverarbeitung auf der Grundlage ei ner Interessenabw
wägung) erfolgt, WiderW
spruch einzulegen. Dies
D
gilt auch für eiin auf diese Bestim
mmung gestütztes Profiling
g im Sinne von Artikel 4 Nr. 4 DSGVO
O.
Legen Sie Widerspruch ein, werden w
wir Ihre personenb
bezogenen Daten nicht
me
ehr verarbeiten, es sei denn, wir könnnen zwingende schutzwürdige Gründ
de für
die
e Verarbeitung nach
hweisen, die Ihre Innteressen, Rechte und Freiheiten übe
erwiegen, oder die Verarb
beitung dient der G
Geltendmachung, Ausübung
A
oder Verrteidigung von Rechtsansp
prüchen.
2.

Widerspruchsre
echt gegen eine V
Verarbeitung von Daten für Zwecke
e der
Direktwerbung

In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre persoonenbezogenen Da
aten, um Direktwerrbung
zu betreiben. Sie hab
ben das Recht, jedeerzeit Widerspruch gegen die Verarbe
eitung
Sie
e betreffender perrsonenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werrbung
ein
nzulegen; dies gilt auch
a
für das Profilinng, soweit es mit solcher Direktwerbu
ung in
Ve
erbindung steht.
Wiidersprechen Sie der
d Verarbeitung füür Zwecke der Dire
ektwerbung, so we
erden
wirr Ihre personenbezogenen Daten nichht mehr für diese Zw
wecke verarbeiten.
De
er Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichs
st gerichtet werden an:
e-n
netz Südhessen AG
G
Do
ornheimer Weg 24
64293 Darmstadt
E-Mail-Adresse: info@
@e-netz-suedhesseen.de

Öffentliche Stellen
n und Institutionen (z.B. Finanzbehörrden, Strafverfolgunngsbehörden) bei Vorrliegen einer gesetzzlichen oder behörd
dlichen Verpflichtunng.
Andere Unternehm
men innerhalb des Konzerns (z.B. zurr Organisation oderr zur
Risikosteuerung a
aufgrund gesetzlicher Verpflichtung).
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