Datenschutzhinweis
se der e-netz Süd
dhessen AG
Gültig ab 25.05.2018
8
Die nachfolgenden Datenschutzhinw
weise geben eine
en Überblick übeer die
Erhe
ebung und Verarb
beitung Ihrer Daten
n.
Wir von der e-netz Süd
dhessen nehmen ih
hre Privatsphäre se
ehr ernst. Wir verarrbeiten
Ihre personenbezoge
enen Daten im Einklang
E
mit den
n jeweils anwenddbaren
gese
etzlichen Datensch
hutzanforderungen. Personenbezogen
ne Daten im Sinne dieser
Information sind säm
mtliche Information
nen, die einen Bezug
B
zu Ihrer P
Person
aufw
weisen können.
Anhand der nachfolge
enden Informatione
en möchten wir bez
züglich der Verarbbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten durch uns aufklären. We
eiterführend möchteen wir
Ihne
en einen Überblick über Ihre Rechte aus dem Datensch
hutzrecht geben. W
Welche
Date
en im Einzelnen ve
erarbeitet und auf welche Weise gen
nutzt werden, richteet sich
maß
ßgeblich nach den b
beantragten bzw. vereinbarten
v
Leistun
ngen.

•

erführend können auch
a
anderen Stelllen Datenempfäng
ger sein, sofern Sie
e uns
Weite
Ihre Einwilligung
E
zur Datenübermittlung ertteilt haben.
6.

Verantwortliche S
Stelle und Datens
schutzbeauftragterr

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

3.

•

•

Quelle der perso
onenbezogenen Da
aten

Wir verarbeiten pe
ersonenbezogene Daten, die
Ges
schäftsbeziehung vo
on unseren Kunden
n erhalten.

wir

im

Zuge

u nserer

Kategorien perso
onenbezogener Da
aten, die verarbeittet werden

Wir verarbeiten folgen
nde Kategorien von
n personenbezogen
nen Daten: Stamm
mdaten
(Nam
me, Vorname, Firm
menadresse, Name Firmenansprechpa
artner)
4.

Zwecke, für die die personenbezo
ogenen Daten verrarbeitet werden ssollen
und Rechtsgrund
dlagen der Verarb
beitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogen
nen Daten unter Einhaltung der j eweils
anw
wendbaren gesetzlicchen Datenschutza
anforderungen. Da
abei ist die Verarbbeitung
rech
htmäßig, wenn nach
hstehende Bedingu
ung erfüllt ist:
a. Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO
O)
Die Rechtmäßigkeit für die Verarbeittung personenbez
zogener Daten isst bei
Einw
willigung zur Verarb
beitung für festgele
egte Zwecke (z.B. Weitergabe
W
von Daaten im
Konzern, Verwendung
g der Daten für Marketingzwecke) gegeben. Eine eerteilte
Einw
willigung kann jede
erzeit mit Wirkung für
f die Zukunft wide
errufen werden. Diies gilt
auch
h für den Widerruf von Einwilligun
ngserklärungen, die vor der Geltunng der
DSG
GVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden
w
sind.
b.

hten oder zur Durchführung vorvertragglicher
Zur Erfüllung von vertraglichen Pflich
Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO
O)
V
mit En
nergie und energieenahen
Um unseren vertraglicchen Pflichten zur Versorgung
nstleistungen für u
unsere Kunden nacchzukommen oder auch zur Durchfüührung
Dien
vorv
vertraglicher Maßna
ahmen, die auf Anfrage erfolgen, verrarbeiten wir Datenn. Die
Zwe
ecke der Datenverrarbeitung ergeben
n sich in erster Linie aus dem kon kreten
Prod
dukt (z.B. Energievversorgung, Energie
econtracting, Energ
gieberatung) und kkönnen
unte
er anderem Bedarfssanalysen und Berratung umfassen. Die
D weiteren Einzellheiten
den
maßgebblichen
zu
den
Datenverrarbeitungszwecken
n
können
Sie
Verttragsunterlagen und
d Geschäftsbedingungen entnehmen.
c.

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Arrt. 6 Abs. 1 c DSGVO) oder im öffenttlichen
Interesse (Art. 6 A
Abs. 1 e DSGVO)
[Untternehmen] unterrliegt unterschiedlichen rechtlichen Verpflichtungen,, das
bede
eutet gesetzlichen Anforderungen (z.B. handels- und steuerrechttlichen
Aufb
bewahrungsvorschrriften nach Handelssgesetzbuch und Abgabenordnung).
A
Z
Zu den
Zwe
ecken der Verarbeiitung gehören unte
er die Erfüllung ste
euerrechtlicher Koontrollund Meldepflichten, alss auch die Risikobe
ewertung und –steu
uerung im Unterneehmen
und innerhalb des Konzerns.
d.

•
•
•

5.

Im Rahmen der In
nteressenabwägung
g (Art. 6 Abs. 1 f DS
SGVO)
Soweit erforderlich
h verarbeiten wir Ih
hre Daten über die eigentliche Erfüllunng des
Vertrages hinaus zur Wahrung berrechtigter Interesse
en von uns oder D
Dritten.
Beispiele:
Revision und Verrbesserung von Ve
erfahren zur Bedarffsanalyse mittels d irekter
Kundenansprache
e,
Sicherstellung derr IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
Vorkehrungen zzur
Geschäftsste
euerung und Weiterentwicklung
W
von
Dienstleistungen u
und Produkten
Kategorien von E
Empfängern der personenbezogene
en Daten

Inne
erhalb des Untern
nehmens sind die Stellen zugriffsbe
erechtigt, die diesse zur
Erfü
üllung unserer verttraglichen und gessetzlichen Pflichten
n benötigen. Die e-netz
Südhessen lässt a
außerdem einzeln
ne der vorgena
annten Prozesse und
Serv
viceleistungen durcch sorgfältig ausgew
wählte und datensc
chutzkonform beaufftragte
Dien
nstleister ausführe
en, die ihren Sittz innerhalb der EU haben. Diess sind
Unte
ernehmen in den K
Kategorie IT-Dienstle
eistungen.
Im Hinblick
H
auf die Dattenweitergabe an weitere
w
Empfänger dürfen wir Informaationen
über Sie nur weiterge
eben, wenn gesettzliche Bestimmungen dies erfordernn, Sie
eing
gewilligt haben oder wir zur Weitergab
be befugt sind. Sind
d diese Voraussetzzungen
gege
eben, können Emp
pfänger personenbe
ezogener Daten u.A
A. sein:
•

•

Kriterien für die Festlegung der D
Dauer, für die die
e personenbezogenen
Daten gespeicherrt werden

Die Kriterien
K
zur Festleg
gung der Dauer deer Speicherung bem
messen sich nach Ende
des Zwecks
Z
und anschließender gesetzlichher Aufbewahrungs
sfrist.
Sind die Daten für die Erfüllung
E
vertragliccher oder gesetzlich
her Pflichten nicht mehr
erford
derlich, werden die
ese regelmäßig gelööscht, es sei denn, deren – befristete
e und
ggf. eingeschränkte
e
- Weiterverarbeitung
W
isst erforderlich zu fo
olgende Zwecken:

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

2.

Absicht, die personenbezogenenn Daten an ein Drittland oder eine
internationale Org
ganisation zu überrmitteln

g von personenbezzogenen Daten in ein Drittland oder an
n eine
Eine aktive Übermittlung
nationale Organisattion findet nicht stattt.
intern
7.

1.

andere Unternehm
men innerhalb dees Konzerns (z.B. zur Abwicklung des
Zahlungsverkehrs oder
zur
R
Risikosteuerung
aufgrund
a
gesetzlicher
Verpflichtung).

Öffentliche
Sttellen
und
Institutionen
(z
z.B.
Finanzbehöörden,
Strafverfolgungsbehörden) bei Vorlie
egen einer gesetzllichen oder behörddlichen
Verpflichtung.
andere Unterneh
hmen oder vergle
eichbare Einrichtungen, an die w
wir zur
Durchführung der Geschäftsbezieh
hung mit Ihnen pe
ersonenbezogene Daten
übermitteln (z.B. N
Netzbetreiber, Auskkunfteien).

Date
enschutzhinweis Sch
hulungsteilnehmer e-n
netz Südhessen, Sta
and August 2019

8.

Erfüllung handels- und steuerrechtliccher Aufbewahrungspflichten: Zu ne
ennen
sind das Handelsg
gesetzbuch (HGB) und die Abgaben
nordnung (AO). Da
anach
sind die Aufbewah
hrungs- bzw. Doku
kumentationsfristen auf bis zu 10 Ja
ahren
vorgegeben.
im
Rahmen
Erhaltung
von
Beweismitteln
der
gesetzlichen
Verjährungsvorschriften: Gemäß den §§ 195 ff. des Bürg
gerlichen Gesetzbu
uches
(BGB) beträgt die
e regelmäßige Verrjährungsfrist 3 Ja
ahre, unter besond
deren
Umständen allerdin
ngs bis zu 30 Jahreen.
Datenschutzrechtte

Jede/r Betroffene hat da
as Recht auf Auskuunft nach Artikel 15 DSGVO, das Rech
ht auf
Beric
chtigung nach Artik
kel 16 DSGVO, ddas Recht auf Lös
schung nach Artike
el 17
DSGVO, das Recht auf Einschränkung dder Verarbeitung na
ach Artikel 18 DSG
GVO,
das Recht auf Widerrspruch aus Artikkel 21 DSGVO sowie das Rechtt auf
Datenübertragbarkeit aus
SGVO. Beim Aus
a
Artikel 20 DS
skunftsrecht und beim
Löschungsrecht gelten die Einschränkunggen nach §§ 34 und
u
35 BDSG. Darüber
hinau
einer
zuständ
us
besteht
ein
Beschwerdderecht
bei
digen
Datenschutzaufsichtsbe
ehörde (Artikel 77 D
DSGVO i.V.m. § 19 BDSG).
Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeituung personenbezog
gener Daten können Sie
jederrzeit mit Wirkung fü
ür die Zukunft unss gegenüber widerrrufen. Dies gilt aucch für
den Widerruf von Einwilligungserkläärungen, die vo
or der Geltung der
Datenschutzgrundverord
dnung, also vor ddem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt
e
worden sind.
9.

Verpflichtung zur
z
Bereitstellunng
Nichtbereitstellun
ng von Daten

und

mögliche

Folgen

e
einer

Im
Rahmen
unse
erer
Geschäftsbeeziehung
en
Sie
diejen
nigen
müsse
perso
onenbezogenen Da
aten bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchfüh
hrung
einerr Geschäftsbeziehu
ung und der Erfülluung der damit verbundenen vertraglichen
Pflich
hten erforderlich sin
nd oder zu deren E
Erhebung wir gese
etzlich verpflichtet sind.
Ohne
e diese Daten werd
den wir in der Reggel nicht in der Lag
ge sein, den Vertra
ag mit
Ihnen
n zu schließen oderr diesen auszuführeen.
10. Bestehen einer automatisierten
Profiling

Entscheidungsfindung einschließlich

Zur Begründung und
d Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir
grund
dsätzlich keine vo
ollautomatisierte E
Entscheidungsfindu
ung gemäß Artike
el 22
DSGVO. Sollten wir diese
d
Verfahren inn Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie
hierüber gesondert info
ormieren, sofern diees gesetzlich vorge
egeben ist.
Wide
erspruchsrecht
Inforrmation über Ihr Widerspruchsrrecht nach Artikel 21 DatenschutzGrun
ndverordnung (DSGVO)
1.

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrrecht

Sie haben
h
das Recht, aus Gründen, ddie sich aus Ihrerr besonderen Situ
uation
ergeb
ben, jederzeit geg
gen die Verarbeituung Sie betreffend
der personenbezog
gener
Daten, die aufgrund von
n Artikel 6 Absatz 11 Buchstabe e DSG
GVO (Datenverarbe
eitung
im öffentlichen
ö
Intere
esse) und Artikeel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS
SGVO
(Date
enverarbeitung au
uf der Grundlagge einer Interess
senabwägung) errfolgt,
Wide
erspruch einzulegen; dies gilt auch ffür ein auf diese Bestimmung gestü
ütztes
Profilling im Sinne von Artikel
A
4 Nr. 4 DSGV
VO.
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihhre personenbezog
genen Daten nicht mehr
verarrbeiten, es sei denn, wir können zw
zwingende schutzw
würdige Gründe fü
ür die
Verarbeitung nachweise
en, die Ihre Interesssen, Rechte und Freiheiten überwie
egen,
oder die Verarbeitung dient
d
der Geltendm
machung, Ausübung
g oder Verteidigung
g von
Rech
htsansprüchen.
2.

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

In Ein
nzelfällen verarbeiten wir Ihre personeenbezogenen Daten, um Direktwerbun
ng zu
betre
eiben. Sie haben da
as Recht, jederzeitt Widerspruch gege
en die Verarbeitung
g Sie
betre
effender personen
nbezogener Datenn zum Zwecke derartiger Werrbung
einzu
ulegen; dies gilt auch für das Profilingg, soweit es mit so
olcher Direktwerbung in
Verbindung steht.
Wide
ersprechen Sie der Verarbeitung für ZZwecke der Direktw
werbung, so werde
en wir
Ihre personenbezogene
p
n Daten nicht mehrr für diese Zwecke verarbeiten.
Der Widerspruch
W
kann formfrei
f
erfolgen unnd sollte möglichst gerichtet
g
werden an
n:
e-nettz Südhessen AG
Dornheimer Weg 24
64293 Darmstadt
E-Ma
ail-Adresse: info@e
e-netz-suedhessen..de
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