Datenschutzhinweis
se der e-netz Süd
dhessen AG
Gültig ab 25.05.2018
8
Die nachfolgenden Datenschutzhinw
weise geben eine
en Überblick üb
ber die
Erhe
ebung und Verarb
beitung Ihrer Daten
n.
Wir von der e-netz Südhessen AG nehmen
n
ihre Priva
atsphäre sehr ern st. Wir
vera
arbeiten Ihre person
nenbezogenen Daten im Einklang mit den jeweils anwenndbaren
gese
etzlichen Datensch
hutzanforderungen. Personenbezogen
ne Daten im Sinnee dieser
Information sind sämtliiche Informationen,, die einen Bezug zu
z Ihrer Person auffweisen
könn
nen.
Anhand der nachfolge
enden Informatione
en möchten wir be
ezüglich der Verarbbeitung
Ihrer personenbezoge
enen Daten durch uns aufklären. Weiterführend möch ten wir
Ihne
en einen Überblick über Ihre Rechte aus dem Datensc
chutzrecht geben. W
Welche
Date
en im Einzelnen ve
erarbeitet und auf welche Weise genutzt werden, richttet sich
maß
ßgeblich nach den b
beantragten bzw. vereinbarten
v
Dienstlleistungen.
1.

Verantwortliche S
Stelle und Datens
schutzbeauftragterr

Vera
antwortliche Stelle ist:
e-ne
etz Südhessen AG
Dorn
nheimer Weg 24
6429
93 Darmstadt
Sie erreichen unseren Datenschutzbeaufttragten unter:
e-ne
etz Südhessen AG
Date
enschutzbeauftragtter
Dorn
nheimer Weg 24
6429
93 Darmstadt
E-M
Mail-Adresse: datensschutz@e-netz-sue
edhessen.de
2.

Quelle der perso
onenbezogenen Da
aten

Wir verarbeiten pe
ersonenbezogene Daten, die wir
w
im Zuge uunserer
Ges
schäftsbeziehung vvon unseren Kunde
en erhalten. Des Weiteren
W
verarbeiteen wir solltte dies für die Erbringung unsserer Dienstleistung erforderlich ssein pers
sonenbezogene D
Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Q
Quellen
zulä
ässigerweise gewin
nnen oder die unss von anderen Untternehmen innerhaalb des
Konzerns der ENTEGA
A-Unternehmensgrruppe oder von son
nstigen Dritten (z. B
B. einer
Auskunftei) berechtigt übermittelt werden..
3.

onenbezogener Da
aten, die verarbeittet werden
Kategorien perso

Wir verarbeiten folgen
nde Kategorien von
n personenbezogenen Daten: Kontakktdaten
(Nam
me, Adresse, Te
elefonnummer, E-Mail, Vereinsnam
me, Firma), weiteere zur
Faktturierung notwend
dige Daten (sowe
eit erforderlich), sowie andere m
mit den
gena
annten Kategorien vergleichbare Date
en.
4.

Zwecke, für die die personenbezzogenen Daten ve
erarbeitet werden sollen
und Rechtsgrund
dlagen der Verarb
beitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogen
nen Daten unter Einhaltung der jeweils
anw
wendbaren gesetzlichen Datenschutzzanforderungen. Da
abei ist die Verarbbeitung
rech
htmäßig, wenn mind
destens eine der na
achstehenden Bedingungen erfüllt ist:
a.

b.

c.

•
•
•
•
•
•
5.

Aufgrund gesetzliicher Vorgaben (A
Art. 6 Abs., c DSG
GVO) oder im öffenntlichen
Interesse (Art. 6 A
Abs. 1 e DSGVO)
Die e-netz Sü
üdhessen AG unterliegt unters
schiedlichen rechhtlichen
Verpflichtungen, d
das bedeutet gese
etzlichen Anforderu
ungen (z.B. handeels- und
steuerrechtlichen Aufbewahrungsvo
orschriften nach Handelsgesetzbucch und
n der Verarbeitung
g gehören unter annderem
Abgabenordnung)). Zu den Zwecken
die Erfüllung ste
euerrechtlicher Ko
ontroll- und Meld
depflichten, als auuch die
Risikobewertung u
und –steuerung im
m Unternehmen und innerhalb des Koonzerns
und aufgrund von Bauleitverfahren der
d jeweiligen Komm
mune.
Zur Erfüllung von vertraglichen Pflicchten oder zur Durc
chführung vorvertraaglicher
Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO
O)
Um unseren verttraglichen Pflichten
n zum Erwerb ein
nes Baugrundstückkes für
unsere Kunden n
nachzukommen od
der auch zur Durc
chführung vorvertraaglicher
Maßnahmen, die auf Anfrage erfolg
gen, verarbeiten wirr Daten. Die Zweccke der
Datenverarbeitung
g ergeben sich in erster
e
Linie aus de
em konkreten Vertrrag und
können unter and
derem Bedarfsanalysen und Beratung
g umfassen. Die w
weiteren
Einzelheiten zu de
en Datenverarbeitu
ungszwecken können Sie den maßgeeblichen
Vertragsunterlage
en und Geschäftsbe
edingungen entnehmen.
Im Rahmen der In
nteressenabwägung
g (Art. 6 Abs. 1 f DS
SGVO)
Soweit erforderlich verarbeiten wir Ih
hre Daten über die
e eigentliche Erfülluung des
Vertrages hinaus zur Wahrung berrechtigter Interesse
en von uns oder Dritten.
Beispiele:
Revision und Verrbesserung von Ve
erfahren zur Bedarrfsanalyse mittels ddirekter
Kundenansprache
e,
Werbung oder M
Markt- und Meinung
gsforschung, soferrn Sie der Nutzunng Ihrer
Daten nicht widerssprochen haben,
Geltendmachung rechtlicher Ansp
prüche und Verte
eidigung bei rechhtlichen
Streitigkeiten,
Sicherstellung derr IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
Prävention und A
Aufklärung von Straftaten,
zur
Geschäftsstteuerung
Vorkehrungen
und
Weiterentwicklungg
von
Dienstleistungen u
und Produkten
Kategorien von E
Empfängern der personenbezogene
en Daten

Inne
erhalb des Untern
nehmens sind die
e Stellen zugriffsb
berechtigt, die dieese zur
Erfü
üllung unserer verttraglichen und ge
esetzlichen Pflichte
en benötigen. Die e-netz
Südhessen lässt a
außerdem einzelne der vorgena
annten Prozessee und
Serv
viceleistungen durcch sorgfältig ausgewählte und datenschutzkonform beauuftragte
Dien
nstleister ausführe
en, die ihren Sittz innerhalb der EU haben. Diees sind
Unte
ernehmen in den
n Kategorien IT-Dienstleistungen, Inkasso, Beratunng und
Con
nsulting.
Im Hinblick
H
auf die Da
atenweitergabe an weitere
w
Empfängerr dürfen wir Informaationen
über Sie nur weitergeben, wenn gese
etzliche Bestimmun
ngen dies erforde rn, Sie
eing
gewilligt haben ode
er wir zur Weitergab
be befugt sind. Sind diese Voraussetzzungen
gege
eben, können Emp
pfänger personenbe
ezogener Daten u. a.
a sein:
•

•

Öffentliche
Sttellen
und
Institutionen
(z.B.
Finanzbehhörden,
Strafverfolgungsbehörden) bei Vorlie
egen einer gesetz
zlichen oder behörrdlichen
Verpflichtung.
andere Unterneh
hmen oder vergle
eichbare Einrichtu
ungen, an die w
wir zur
Daten
Durchführung de
er Geschäftsbezieh
hung mit Ihnen personenbezogene
p
übermitteln (z.B. N
Netzbetreiber, Auskkunfteien).

enschutzhinweise Re
echnungsstellung e-n
netz Südhessen, Stan
nd August 2019
Date

•

andere
a
Unternehm
men innerhalb dess Konzerns (z.B. zur Abwicklung des
Zahlungsverkehrs
Z
oder
zur
Riisikosteuerung
aufgrund
a
gesetzlicher
Verpflichtung).
V

Weiterführend können auch
a
anderen Stelllen Datenempfänge
er sein, sofern Sie
e uns
Ihre Einwilligung zur Date
enübermittlung erteeilt haben.
6.

Absicht,
A
die personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine
in
nternationale Orga
anisation zu überm
mitteln

Eine aktive
a
Übermittlung von personenbezoogenen Daten in ein Drittland oder an
n eine
interna
ationale Organisatio
on findet nicht stattt.
7.

Kriterien
K
für die Festlegung
F
der D
Dauer, für die die
e personenbezogenen
Daten
D
gespeichert werden

Die Kriterien zur Festleg
gung der Dauer deer Speicherung bem
messen sich nach Ende
des Zw
wecks und anschlie
eßender gesetzlicheer Aufbewahrungsffrist.
Sind die
d Daten für die Erfüllung
E
vertraglichher oder gesetzlich
her Pflichten nicht mehr
erforderlich, werden dies
se regelmäßig gelööscht, es sei denn,, deren – befristete
e und
ggf. eiingeschränkte - We
eiterverarbeitung istt erforderlich zu folg
gende Zwecken:
•
Erfüllung
E
handels- und steuerrechtliccher Aufbewahrung
gspflichten: Zu ne
ennen
sind
s
das Handelsgesetzbuch (HGB) und die Abgabenordnung (AO). Da
anach
sind
s
die Aufbewahrungs- bzw. Dokuumentationsfristen auf bis zu 10 Ja
ahren
vorgegeben.
v
im
Rahmen
•
Erhaltung
E
von
Beweismitteln
der
gesetzlichen
Verjährungsvorschr
V
iften: Gemäß den §§§ 195 ff. des Bürg
gerlichen Gesetzbu
uches
(B
BGB) beträgt die regelmäßige Verjjährungsfrist 3 Jahre, unter besond
deren
Umständen
U
allerding
gs bis zu 30 Jahrenn.
8.

Datenschutzrechte
D
e

Jede/rr Betroffene hat das
s Recht auf Auskunnft nach Artikel 15 DSGVO, das Rech
ht auf
Berich
htigung nach Artikel 16 DSGVO, daas Recht auf Lös
schung nach Artike
el 17
DSGV
VO, das Recht auf Einschränkung
E
der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO
O, das
Recht auf Widerspruc
ch aus Artikel 21 DSGVO so
owie das Recht auf
Datenübertragbarkeit au
us Artikel 20 DS
SGVO. Beim Aus
skunftsrecht und beim
Löschungsrecht gelten die
d Einschränkunggen nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber
hinaus
einer
zuständ
s
besteht
ein
e
Beschwerdderecht
bei
digen
Datenschutzaufsichtsbeh
hörde (Artikel 77 DS
SGVO i.V.m. § 19 BDSG).
B
Eine erteilte
e
Einwilligung
g in die Verarbeitunng personenbezogener Daten können
n Sie
jederz
zeit mit Wirkung für die Zukunft uns geegenüber widerrufen. Dies gilt auch für den
der
der
Geltung
Widerrruf
von
Einw
willigungserklärungeen,
die
vor
Datenschutzgrundverordnung, also vor deem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt
e
worde
en sind.
9.

Verpflichtung
V
zu
ur
Bereitstellunng
Nichtbereitstellung
N
g von Daten

und

mögliiche

Folgen

e
einer

Im Ra
ahmen unserer Geschäftsbeziehung m
müssen Sie diejenig
gen personenbezog
genen
Daten bereitstellen, die für die
Aufnahme und Durchführung einer
Gesch
häftsbeziehung und
d der Erfüllung der damit verbundenen
n vertraglichen Pflicchten
erforderlich sind oder zu deren Erhebung w
wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese
d
Daten werden wir in de
er Regel nicht in dder Lage sein, den Vertrag mit Ihne
en zu
schließen oder diesen au
uszuführen.
10.

Bestehen
B
einer automatisierten
Profiling
P

Entscheidungsfindung einschließlich

Zur Be
egründung und Durchführung der Gesschäftsbeziehung nutzen
n
wir grundsä
ätzlich
keine vollautomatisierte Entscheidungsfinduung gemäß Artikel 22 DSGVO. Sollte
en wir
diese Verfahren in Ein
nzelfällen einsetzeen, werden wir Sie
S hierüber geso
ondert
inform
mieren, sofern dies gesetzlich
g
vorgegeeben ist.

Widerspruchsrecht
Inform
mation über Ihrr Widerspruchsreecht
Grund
dverordnung (DSG
GVO)
1.

nach

Artik
kel

21

Datenschutz-

Einzelfallbezogene
E
es Widerspruchsreecht

Sie ha
aben das Recht, au
us Gründen, die sicch aus Ihrer besond
deren Situation erge
eben,
jederz
zeit gegen die Verrarbeitung Sie bettreffender personenbezogener Daten
n, die
aufgru
und von Artikel 6 Absatz 1 Buchsstabe e DSGVO (Datenverarbeitung im
öffentllichen Interesse) und Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe
B
f DS
SGVO
(Daten
nverarbeitung auff der Grundlagee einer Interess
senabwägung) errfolgt,
Widerrspruch einzulegen; dies gilt auch fü
für ein auf diese Bestimmung gestü
ütztes
O.
Profilin
ng im Sinne von Artikel 4 Nr. 4 DSGVO
Legen
n Sie Widerspruch ein, werden wir Ihhre personenbezog
genen Daten nicht mehr
verarb
beiten, es sei den
nn, wir können zw
wingende schutzw
würdige Gründe für die
Verarb
beitung nachweisen, die Ihre Interesssen, Rechte und Freiheiten überwie
egen,
oder die
d Verarbeitung dient der Geltendmaachung, Ausübung
g oder Verteidigung
g von
Rechtsansprüchen.
2.

Widerspruchsrech
W
t gegen eine Veerarbeitung von Daten
D
für Zwecke
e der
Direktwerbung
D

In Einzelfällen verarbeite
en wir Ihre personeenbezogenen Daten
n, um Direktwerbun
ng zu
betreib
ben. Sie haben da
as Recht, jederzeit Widerspruch gege
en die Verarbeitung
g Sie
betrefffender personenbezogener Daten zum
m Zwecke derartige
er Werbung einzule
egen;
dies gilt
g auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbin
ndung
steht.
Widerrsprechen Sie der Verarbeitung für ZZwecke der Direktw
werbung, so werde
en wir
Ihre pe
ersonenbezogenen
n Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.
v
Der Widerspruch
W
kann fo
ormfrei erfolgen undd sollte möglichst gerichtet werden an::
e-netz
z Südhessen AG
Dornh
heimer Weg 24
64293
3 Darmstadt
E-Mail-Adresse: info@e-netz-suedhessen.dde
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