Datenschutzhinweis
se der e-netz Süd
dhessen AG
Gültig ab 25.05.2018
8
Die nachfolgenden Datenschutzhinw
weise geben ein
nen Überblick üb
ber die
aten.
Erhebung und Verarrbeitung Ihrer Da
Südhessen AG nehmen ihre Priva
atsphäre sehr ernnst. Wir
Wir von der e-netz S
arbeiten Ihre pe
ersonenbezogenen
n Daten im Ein
nklang mit den jeweils
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
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 oder gesetzlichen Regelungen.
R
1.

Verantwortliche
e Stelle und Date
enschutzbeauftra
agter

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
Datenschutzbeauftrag
gter
Dorrnheimer Weg 24
642
293 Darmstadt
E-M
Mail-Adresse: date
enschutz@e-netz-ssuedhessen.de
2.

Quelle der personenbezogenen Daten

Wir verarbeiten pe
ersonenbezogene
e Daten, die wir
w
im Zuge uunserer
Ges
schäftsbeziehung
von
unseren
Kunden
(z
z.B.
Betreibern
von
Erze
eugungsanlagen) erhalten. Des We
eiteren verarbeiten wir - sollte dies für die
Erbringung unserer D
Dienstleistung erfo
orderlich sein - pe
ersonenbezogene Daten,
uellen zulässigerw
weise gewinnen odder die
die wir aus öffentlich zugänglichen Qu
nnerhalb des Ko
onzerns der EN
NTEGAuns von anderen Unternehmen in
e oder von son
nstigen Dritten (z
z. B. einer Auskkunftei,
Unternehmensgruppe
n, Energielieferantten) berechtigt übe
ermittelt werden.
Installateur-Betrieben
3.

Kategorien pers
sonenbezogenerr Daten, die verarrbeitet werden

nde Kategorien vo
on personenbezog
genen Daten:
Wir verarbeiten folgen
Daten zur Identifizierung dess Anschlussnehm
mers/-nutzers unnd zur
•
me z.B. für den Zählertau
usch oder fü r die
Kontaktaufnahm
Ablesung/Ablessekarte (Name, Vorname, Adrresse, Telefonnuummer,
Email).
•
hmen des Netza
anschlussprozess
ses (Baustellenaddresse,
Daten im Rah
Leistungsdaten
n im Zuge de
er Herstellung und Kontrolle eines
Netzanschlusse
es Strom, Gas, Wasser).
W
Daten fürr die Rechnungssttellung:
Name,
Vorname,
Postansch
hrift/Rechnungsannschrift,
Vertragsnumme
er/Vertragskonton
nummer,
Kundennuummer,
Debitorennumm
mer, Bestellnummer.
•
Daten zum An
nschlussobjekt (A
Adresse, Gebäudeart, Anzahl undd Lage
Wohneinheiten, Standortzusatz (z.B.
(
2. OG links)
•
Daten zur Messstechnik (Sparte, Zählerart,
Z
Sperrstatus, Messwerte)
•
Daten zum Energielieferanten (Name, Vorname, Firmenaddresse,
Kontaktdaten)
•
Daten im Rahm
men von Beschwe
erdeprozessen und Kundenanfrageen (z.B.
Vorname, Name, Adresse, Email, Zählernummer, Fax)
•
Zusätzlich nu
ur für Anlagen
nbetreibern von
n Erzeugungsannlagen:
Vertragskonton
nummer, Rechnun
ngsnummer, techn
nische Informationnen zur
Erzeugungsanla
age (z.B. die Leiistung), Bankverb
bindung, Steuernuummer,
EEG-Vergütung
g, EEG-Umlagepflicht

c.

Aufgrund
A
gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 c DSGVO) ode
er im
öffentlichen
ö
Interes
sse (Art. 6 Abs. 1 e DSGVO)
Die e-netz Südhes
ssen AG unteerliegt unterschiedlichen rechtlichen
en (z.B. handels-- und
Verpfllichtungen, das bedeutet gesetzlicchen Anforderunge
steuerrechtlichen Aufb
bewahrungsvorschhriften nach Handelsgesetzbuch und
benordnung). Als
s Unternehmen der Daseinsvors
sorge gehört zu den
Abgab
Zweck
ken der Verarbeitung ferner ddie Erfüllung unserer Aufgaben der
öffentlichen Energieversorgung insbeesondere der Sicherstellung eines
e
d Versorgungsnetze.
ordnungsgemäßen, efffizienten und sichheren Betriebes der
ere Zwecke der Verarbeitung sinnd unter anderem die Erfüllung des
Weite
diskrim
minierungsfreien Netzzugangs gem
mäß Energiewirtsc
chaftsgesetz (EnW
WG),
Vergü
ütungszahlungen nach dem Erneeuerbare-Energien
n-Gesetz (EEG) oder
dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KW
WKG) und den Messstellenbetrieb
M
b für
Messe
einrichtungen nac
ch dem Messstelleenbetriebsgesetz (MsbG)
(
(im Einzelnen:
Einba
au, Betrieb und Wartung
W
der Messsstelle und ihrer Messeinrichtungen
M
n und
Messs
systeme; Gewährleistung einer meess- und eichrechtskonformen Messung
entnommener,
verrbrauchter
unnd/oder
einge
espeister
Ene
ergie;
wertaufbereitung, form- und fristggerechte Datenü
übertragung; Erfü
üllung
Messw
weiterrer Anforderung
gen, die sich
aus dem Gesetz oder aus
Rechttsverordnungen ergeben).
e
Eingesschlossen dem Messstellenbetrieb
M
b für
moderne Messeinrichtu
ungen und intelliggente Messsysteme i. S. d. MsbG
G im
ch
Elektrizität.
Anforderungeen
an
die
Bearbeitung
Bereic
von
Kunde
enbeschwerden nach § 111a EnWG
G.
d. Im
m Rahmen der Intteressenabwägunng (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO)
D
Soweit erforderlich vera
arbeiten wir Ihre D
Daten über die eig
gentliche Erfüllung
g des
Vertra
ages hinaus zur Wahrung
W
berechttigter Interessen von uns oder Drritten.
Beispiele:

Geltendmachung rechtlicher Anspprüche und Verteiidigung bei rechtlichen
Streitigkeiten,
d IT-Sicherheit und des IT-Betrriebs, Prävention und

Sicherstellung der
Aufklärung von Straftaten,
S
Sicherstellung eines
e
ordnungsgeemäßen und sic
cheren Betriebess der

Verteilnetze.
5.

Kategorien
K
von Empfängern der p
personenbezogenen Daten

halb des Unternehmens sind die S
Stellen zugriffsberechtigt, die diese
e zur
Innerh
Erfüllu
ung unserer vertra
aglichen und geseetzlichen Pflichten benötigen. Die e--netz
Südhe
essen AG lässt außerdem einzeelne der vorgena
annten Prozesse und
Servic
celeistungen durrch sorgfältig auusgewählte und datenschutzkon
nform
beaufftragte Dienstleiste
er ausführen, die iihren Sitz innerhalb der EU haben. Dies
sind Unternehmen in den Kategoorien IT-Dienstleistungen, techniische
ssstellenbetrieb, Inkasso, Beratung, Abwicklung des
Dienstleistungen, Mes
Zahlungsverkehrs, Able
esung und Consullting.
Im Hinblick
H
auf die Datenweitergabee an weitere Empfänger dürfen
n wir
Inform
mationen über Sie 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
•

•

•

Öffentliche
Ö
Stellen
n und Institutionenn (z.B. Behörden
n, Bundesnetzage
entur,
Gerichte
G
oder Stra
afverfolgungsbehöörden) bei Vorlieg
gen einer gesetzlichen
oder
o
behördlichen Verpflichtung.
andere
a
Unternehm
men oder vergleiichbare Einrichtun
ngen, an die wirr zur
Durchführung
D
der Geschäftsbeziehu
G
ung mit Ihnen pers
sonenbezogene Daten
D
übermitteln (z.B. Messstellenbetreib
M
ber, Netzbetreiberr, Bilanzkoordinato
oren,
Bilanzkreisverantw
B
wortliche,
Energ
rgielieferanten,
Auskunfteien
und
te
echnische Dienstle
eister).
andere
a
Unternehm
men innerhalb dees Konzerns (z.B. zur Risikosteue
erung
aufgrund
a
gesetzlicher Verpflichtung)).

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

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

sow
wie andere mit den
n genannten Kateg
gorien vergleichba
are Daten.
4.

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

a
Übermittlung von personenbeezogenen Daten in ein Drittland ode
er an
Eine aktive
eine in
nternationale Orga
anisation findet niccht statt.
7.

enen Daten unterr Einhaltung der jeweils
Wir verarbeiten Ihre personenbezoge
anw
wendbaren gese
etzlichen Datensschutzanforderungen. Dabei isst die
Verarbeitung rechtm
mäßig, wenn mindestens
m
eine
e der nachstehhenden
dingungen erfüllt isst:
Bed
a. Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a DSGV
VO)
ezogener Daten ist bei
Die Rechtmäßigkeit für die Verarbeitung personenbe
willigung zur Verrarbeitung für fesstgelegte Zwecke
e (z.B. Weitergabbe von
Einw
Daten im Konzern, Ve
erwendung der Daten für Marketing
gzwecke) gegebe n. Eine
eilte Einwilligung kann jederzeit mit
m Wirkung für die Zukunft wideerrufen
erte
werrden. Dies gilt aucch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, ddie vor
der Geltung der DSG
GVO, also vor de
em 25. Mai 2018
8, uns gegenüberr erteilt
worrden sind.
b.

Zur Erfüllung von vertragliche
en Pflichten od
der zur Durchfführung
vorvertraglicher M
Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 b DSGV
VO)
Um unseren vertraglichen Pflichten zu
ur Betreibung von
n Strom- und Gassnetzen
und energienahen D
Dienstleistungen für unsere Kund
den (Anschlussn ehmer,
Ans
schlussnutzer) nacchzukommen ode
er auch zur Durch
hführung vorvertraaglicher
Maß
ßnahmen, die auff Anfrage erfolgen
n, verarbeiten wir Daten. Die Zweccke der
Datenverarbeitung errgeben sich in ersster Linie aus den
n gesetzlichen Vo rgaben
ode
er dem konkreten Produkt (z.B. An
nschlusserstellung
g, Wartung und B
Betrieb,
Mes
ssstellenbetrieb) u
und können unter anderem Bedarfs
sanalysen und Beeratung
umffassen. Die weitteren Einzelheite
en zu den Date
enverarbeitungszw
wecken
können Sie den maß
ßgeblichen Vertragsunterlagen und
d Geschäftsbedinggungen
nehmen.
entn
Date
enschutzhinweise Ne
etzkunden e-netz Süd
dhessen / Stand Aug
gust 2019

Kriterien
K
für die Festlegung
F
der D
Dauer, für die die personenbezoge
enen
Daten
D
gespeicherrt werden

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

Datenschutzrecht
D
te

Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, das
Jede/r Betroffene hat das Recht auf A
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 Datenübertragbarkeit aus Art
rtikel 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht
und beim
b
Löschungsre
echt gelten die E
Einschränkungen nach §§ 34 und
d 35
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BDS
SG. Darüber hina
aus besteht ein Beschwerderechtt bei einer zustäändigen
Datenschutzaufsichtssbehörde (Artikel 77
7 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG).
Eine
e erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten kkönnen
Sie jederzeit mit Wirrkung für die Zukkunft uns gegenüb
ber widerrufen. D
Dies gilt
ngserklärungen, die
d vor der Geltuung der
auch für den Widerrruf von Einwilligun
Datenschutzgrundverrordnung, also vor
v dem 25. Mai 2018, uns geg enüber
eilt worden sind.
erte
9.

Verpflichtung zur Bereitstelllung
Nichtbereitstellung von Daten

und

mög
gliche

Folgen

einer

Im Rahmen unsserer Geschäftssbeziehung müs
ssen Sie diejjenigen
pers
sonenbezogenen Daten bereitsstellen, die für die Aufnahmee und
Durrchführung einerr Geschäftsbezie
ehung und der Erfüllung der damit
verb
bundenen vertrag
glichen Pflichten erforderlich
e
sind oder
o
zu deren Erhhebung
wir gesetzlich verpflicchtet sind. Ohne diese
d
Daten werde
en wir in der Regeel nicht
in der Lage sein, den Vertrag mit Ihnen
n zu schließen ode
er diesen auszufüühren.
10. Bestehen einerr automatisierten
n Entscheidungs
sfindung einschliießlich
Profiling
Zur Begründung un
nd Durchführung
g der Geschäfts
sbeziehung nutzeen wir
grun
ndsätzlich keine automatische Entscheidungsfind
E
ung gemäß Arti kel 22
wir Sie
DSG
GVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen ein
nsetzen, werden w
hierrüber gesondert in
nformieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.
derspruchsrecht
Wid
Info
ormation über Ihr Widerspruchsrecht nach Arrtikel 21 DatensschutzGru
undverordnung (D
DSGVO)
1.

enes Widerspruc
Einzelfallbezoge
chsrecht

ht, aus Gründen, die sich aus Ihre
er besonderen Siituation
Sie haben das Rech
eben, jederzeit ge
egen die Verarbeittung Sie betreffen
nder personenbezo
zogener
erge
Daten, die aufgrun
nd von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e D
DSGVO
m öffentlichen Inte
eresse) und Artike
el 6 Absatz 1 Bucchstabe
(Datenverarbeitung im
SGVO (Datenverrarbeitung auf de
er Grundlage eine
er Interessenabwä
wägung)
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 Dateen nicht
meh
hr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende sc
chutzwürdige Grü nde für
die Verarbeitung na
achweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freeiheiten
erwiegen, oder die
e Verarbeitung die
ent der Geltendmachung, Ausübunng oder
übe
Vertteidigung von Recchtsansprüchen.
2.

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

I
personenbe
ezogenen Datenn, um
In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre
ektwerbung zu bettreiben. Sie haben
n das Recht, jederzeit Widerspruchh gegen
Dire
die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogene
p
er Daten zum Z
Zwecke
artiger Werbung e
einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit
dera
solc
cher Direktwerbun
ng in Verbindung steht.
s
Wid
dersprechen Sie d
der Verarbeitung für
f Zwecke der Direktwerbung, so w
werden
wir Ihre personenbezzogenen Daten niccht mehr für diese Zwecke verarbeitten.
Derr Widerspruch kan
nn formfrei erfolgen und sollte möglichst 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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