Dattenschutzhinw
weis der e-netz Südhessen AG
G
Gülttig ab 25.05.2018

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

6.

dhessen AG neh
hmen Ihre Privats
sphäre sehr ernsst. Wir
Wir von e-netz Süd
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

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

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 genu
utzt werden, rich
htet sich maßgeb
blich nach der ffür die
welc
Bea
arbeitung von Schadensersatzansprüchen notwendig
gen Erfordernisse..
1.

Verantwortliche
e Stelle und Date
enschutzbeauftra
agter

7.

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

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, werd
den diese regelm
mäßig (bei Schade
ensfällen in der Regel
R
s Jahre nach dem letzten Schriftverkehr bzw. nach lettztem
sechs
Buchu
ungsbeleg) gelös
scht, es sei ddenn, deren – befristete und ggf.
einges
schränkte - Weiterverarbeitung ist eerforderlich zu folg
gende Zwecken:

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
date
enschutz@e-netz--suedhessen.de

8.

2.

Quelle der personenbezogenen Daten

Wir verarbeiten perso
onenbezogene Da
aten, die wir im Zu
uge der Bearbeituung von
hadensersatzansp
prüchen erhalten. Des Weiteren verrarbeiten wir - solllte dies
Sch
für Bearbeitung vvon Schadense
ersatzansprüchen erforderlich ssein sonenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Q
Quellen
pers
zulä
ässigerweise gew
winnen oder die uns
u
von anderen Unternehmen innnerhalb
des Konzerns der ENTEGA-Unterneh
hmensgruppe ode
er von sonstigen Dritten
B Ermittlungsbeh
hörden, Versicheru
ungsgesellschafte
en) berechtigt übeermittelt
(z. B.
werrden.
3.

4.

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

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

b.

5.

Aufgrund gesettzlicher Vorgaben
n (Art. 6 Abs.1 c DSGVO) odder im
öffentlichen Interresse (Art. 6 Abs. 1 e DSGVO)
Die e-netz Sü
üdhessen AG unterliegt
u
unterschiedlichen rechhtlichen
Verpflichtungen, das bedeutet ge
esetzlichen Anford
derungen (z.B. haandelserrechtlichen
Aufbewahrungs
svorschriften
und
steue
nach
Handelsgesetzbu
uch und Abgabenordnung). Zu
u den Zweckeen der
Verarbeitung ge
ehören unter an
nderem die Erfü
üllung steuerrechhtlicher
Kontroll- und Me
eldepflichten, als auch
a
die Risikobe
ewertung und -ste uerung
im Unternehmen
n und innerhalb de
es Konzerns.
Im Rahmen der IInteressenabwägu
ung (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO)
Soweit erforderlich verarbeiten wirr Ihre Daten über die eigentliche Errfüllung
hinaus zur Wahrung berechtigter In
nteressen von unns oder
des Vertrages h
Dritten. Beispiele
e:
•
Geltendmacchung rechtliche
er Ansprüche und
u
Verteidigunng bei
rechtlichen S
Streitigkeiten,
•
Sicherstellung der IT-Sicherheit und des IT-Bettriebs,
und Aufklärung vo
on Straftaten
•
Prävention u
Kategorien von Empfängern derr personenbezog
genen Daten

Inne
erhalb des Untern
nehmens sind die
e Stellen zugriffsb
berechtigt, die dieese zur
Erfü
üllung unserer ve
ertraglichen und gesetzlichen Pflic
chten benötigen. e-netz
Süd
dhessen AG lässst außerdem einzelne der vorgenannten Prozessse und
Serv
viceleistungen d
durch sorgfältig ausgewählte un
nd datenschutzko
konform
bea
auftragte Dienstleisster ausführen, die ihren Sitz innerh
halb der EU habe n. Dies
sind
d Unternehmen
n in den Kategorien
K
Scha
adensbearbeitungg, ITDien
nstleistungen und Inkasso.
Im Hinblick auf die
e Datenweitergabe an weitere Empfänger dürfeen wir
Info
ormationen über S
Sie nur weitergebe
en, wenn gesetzliche Bestimmungeen dies
erfo
ordern, Sie eingew
willigt haben ode
er wir zur Weiterrgabe befugt sindd. Sind
dies
se Voraussetzungen gegeben, können
k
Empfäng
ger personenbezoogener
Daten u. a. sein:
•

•

Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Versicherungsgesellscchaften,
Strafverfolgungssbehörden) bei Vorliegen eine
er gesetzlichen oder
behördlichen Verpflichtung.
andere Unterneh
hmen innerhalb des
d
Konzerns (z. B. zur Abwicklunng des
Schadensfalls so
owie des Zahlungssverkehrs).

Daten
nschutzhinweis Schäden
n e-netz Südhessen, Stan
nd August 2019

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 Datenübertragbarkeit aus Art
rtikel 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht
und beim
b
Löschungsre
echt gelten die E
Einschränkungen nach §§ 34 und
d 35
BDSG
G. Darüber hinaus besteht ein Beeschwerderecht bei
b einer zuständ
digen
Daten
nschutzaufsichtsbe
ehörde (Artikel 777 DSGVO i. V. m. § 19 BDSG).
9.

Kategorien pers
sonenbezogenerr Daten, die verarrbeitet werden

Wir verarbeiten fo
olgende Kategorrien von perso
onenbezogenen Daten:
hadensakte (Nam
me, Vorname, Firrma, Adresse, Ze
eit, Uhrzeit, Grunnd und
Sch
Inha
alt, amtliche/s Ken
nnzeichen, Versiccherungsdaten un
nd andere Kontakt
ktdaten)
sow
wie andere mit den
n genannten Kateg
gorien vergleichba
are Daten.

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.

Verpflichtung
V
zur Bereitstellun
ng
Nichtbereitstellun
N
ng von Daten

und

mögliiche

Folgen

e
einer

Im Rahmen unserer Geschäftsbeeziehung müsse
en Sie diejen
nigen
personenbezogenen Daten bereitstelllen, die für die Aufnahme und
hführung einer Geschäftsbeziehuung und der Erfüllung der damit
d
Durch
verbundenen vertraglic
chen Pflichten erfoorderlich sind ode
er zu deren Erhebung
esetzlich verpflichttet sind. Ohne dieese Daten werden
n wir in der Regel nicht
wir ge
in derr Lage sein, den Vertrag
V
mit Ihnen zzu schließen oder diesen auszuführren.
B
einer automatisierten E
Entscheidungsfin
ndung einschließ
ßlich
10. Bestehen
Profiling
P
Zur Begründung
B
und Durchführung der Geschäftsbe
eziehung nutzen wir
grundsätzlich keine automatische Ents
tscheidungsfindun
ng gemäß Artike
el 22
DSGV
VO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie
hierüb
ber gesondert info
ormieren, sofern ddies gesetzlich vorrgegeben ist.
Widerrspruchsrecht
mation über Ihr Widerspruchsrrecht nach Artik
kel 21 Datensch
hutzInform
Grund
dverordnung (DS
SGVO)
1.

Einzelfallbezogen
E
nes Widerspruch
hsrecht

Sie ha
aben das Recht, aus Gründen, diie sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeb
ben, jederzeit gege
en die Verarbeitunng Sie betreffende
er personenbezog
gener
Daten
n, die aufgrund von Artikel 66 Absatz 1 Bu
uchstabe e DSGVO
(Datenverarbeitung im öffentlichen Intereesse) und Artikel 6 Absatz 1 Buchsstabe
GVO (Datenverarbeitung auf der G
gung)
f DSG
Grundlage einer Interessenabwäg
erfolgt, Widerspruch eiinzulegen; dies ggilt auch für ein auf
a diese Bestimm
mung
gestüttztes Profiling im Sinne
S
von Artikel 44 Nr. 4 DSGVO.
n Sie Widerspruch
h ein, werden wirr Ihre personenbe
ezogenen Daten nicht
Legen
mehr verarbeiten, es se
ei denn, wir könneen zwingende schutzwürdige Gründ
de für
V
nach
hweisen, die Ihre
re Interessen, Re
echte und Freiheiten
die Verarbeitung
überw
wiegen, oder die Verarbeitung
V
dientt der Geltendmac
chung, Ausübung oder
Verteiidigung von Rechttsansprüchen.
2.

ht gegen eine V
Widerspruchsrec
W
Verarbeitung von Daten für Zwe
ecke
der
d Direktwerbung

In Einzelfällen
E
verarbeiten wir Ihrre personenbezo
ogenen Daten, um
Direkttwerbung zu betre
eiben. Sie haben ddas Recht, jederze
eit Widerspruch gegen
die Verarbeitung
V
Sie betreffender perrsonenbezogener Daten zum Zw
wecke
derarttiger Werbung ein
nzulegen; dies gillt auch für das Profiling,
P
soweit ess mit
solche
er Direktwerbung in Verbindung steeht.
Widerrsprechen Sie derr Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so we
erden
wir Ihrre personenbezog
genen Daten nichtt mehr für diese Zwecke verarbeiten
n.
W
kann formfrei erfolgenn und sollte mögliichst gerichtet we
erden
Der Widerspruch
an:
e-netz
z Südhessen AG
Schad
densbearbeitung
Dornh
heimer Weg 24
64293
3 Darmstadt
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