Datenschutzinformation der Zwickauer Energieversorgung GmbH
für Netzprozesse nach DSGVO
1. Allgemeines
Wir, die Zwickauer Energieversorgung GmbH (ZEV GmbH), nehmen
den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Ihre Privatsphäre ist
für uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb achten wir darauf, sichere ITSysteme einzusetzen, die dem Stand der Technik entsprechen und
sicheren Schutz von Daten vor unberechtigtem Zugriff bieten. Die
Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail)
kann jedoch Sicherheitslücken aufwerfen, auf die wir keinen Einfluss
haben; ein lückenloser Schutz ist im Internet nicht möglich.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu den nachfolgend
aufgeführten Zwecken. Personenbezogene Daten sind sämtliche
Informationen, die einer bestimmten natürlichen Person zuordenbar
sind. Das sind insbesondere die bei der Nutzung unserer
Internetseiten verarbeiteten Nutzungsdaten (z.B. Name, E-MailAdresse, IP-Adresse, Cookie- und Trackingdaten) sowie die von Ihnen
in elektronische Formulare eingegebenen oder die uns mitgeteilten
Stammdaten. (z. B. Name, Adresse, Benutzer-Kennung, Passwort,
Kontaktdaten).

die Verarbeitung ihrer dabei zur Verfügung gestellten Daten ist
unsere gesetzliche Pflicht, nach den Bestimmungen des
Energiewirtschaftsgesetzes
als
Netzbetreiber
ein
sicheres,
zuverlässiges und leistungsfähiges Energieversorgungsnetz zu
betreiben, zu warten und bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstärken
und auszubauen.
4. Dauer der Speicherung und Löschung Ihrer Daten
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, wenn der Zweck der
Speicherung erreicht ist und keine gesetzlichen Speicherfristen
bestehen. Vertragsdaten löschen wir, wenn das Vertragsverhältnis
mit Ihnen beendet ist, sämtliche gegenseitige Ansprüche erfüllt sind
und keine anderweitigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder
gesetzliche Rechtsgrundlagen für die Speicherung bestehen.
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten,
solange wir diese zur Werbung, Markt- und Meinungsforschung
nutzen, längstens jedoch bis Sie uns gegenüber dieser Verwendung
widersprochen haben. Sofern Sie uns eine Einwilligung zur
werblichen Ansprache erteilt haben, nutzen wir diese Einwilligungen
längstens bis Sie diese uns gegenüber widerrufen haben.

2. Verantwortliche Stelle
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 5. Ihre Rechte
ist die Zwickauer Energieversorgung GmbH, Bahnhofstraße 4, 08056 5.1 Auskunft, Berichtigung, Löschung etc.
Zwickau, Telefon: 0375 3541 0, E-Mail: info@zev-energie.de.
Gerne geben wir Ihnen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
Auskunft darüber, ob und welche personenbezogenen Daten von
3. Zwecke der Verarbeitung und Empfänger
Ihnen bei uns gespeichert sind und an wen wir diese ggf.
3.1 Kontaktformulare
haben.
Nach
Maßgabe
der
gesetzlichen
Unsere Websites enthalten Kontaktformulare, über die eine schnelle weitergegeben
elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine Bestimmungen können Sie folgende weitere Rechte geltend machen:
unmittelbare Kommunikation mit uns möglich ist. Wenn Sie ein Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung
Kontaktformular nutzen, werden die von Ihnen eingegebenen Daten für bestimmte Zwecke) sowie Datenübertragung.
an uns übermittelt und gespeichert. Wir verwenden diese Daten um
Ihr Anliegen, das Grund Ihrer Kontaktaufnahme ist, zu bearbeiten und
Ihre Fragen zu beantworten. Für die vorstehenden Zwecke
beauftragen wir auch Dienstleister. Dienstleister, denen wir die Daten
hierzu zur Verfügung stellen, werden von uns als Auftragsverarbeiter
nach den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen
vertraglich gebunden.
3.2 Netzanschluss
Im Rahmen der Antragstellung und Vertragsabwicklung für einen
neuen oder bestehenden Netzanschluss werden die zur Verfügung
gestellten Daten verwendet und genutzt. Wenn Sie uns Ihre
Kontaktdaten geben, speichern und verwenden wir diese zur
schnelleren Klärung von Rückfragen im Rahmen der Einspeisung
bzw. der Einspeiseanlage, zum schnelleren Aufruf Ihrer
Vorgangsdaten bei telefonischer Kontaktaufnahme Ihrerseits und zur
Bestätigung des Eingangs Ihres Antrags.
Wir erhalten die unten aufgeführten Daten in der Regel von Ihnen
persönlich oder einem von Ihnen Beauftragten Unternehmen (z.B.
Installateurbetrieb oder Hausverwaltung) oder von öffentlichen
Stellen. Die Datenverarbeitung erfolgt im Rahmen der bestehenden
Rechtsgrundlagen, Verordnungen und Verträge.
3.3 Zählerstände mitteilen
Als Anschlussnutzer des von uns betriebenen Strom-, Gas- und
Wärmenetzes können Sie uns Ihren Zählerstand online, telefonisch
oder schriftlich übermitteln. Die von Ihnen hierfür übermittelten Daten
speichern und verarbeiten wir, um die von Ihnen verbrauchte Energie
zu ermitteln. Diese Daten nutzen wir, um die Bilanzierung von
Energiemengen zu ermöglichen sowie die durch unser Netz geleitete
Energie abzurechnen. Hierzu übermitteln wir Daten auch an Dritte
(bspw.
Ihrem
Energielieferanten,
Bilanzkreisverantwortlichen,
anderen Netzbetreibern). Rechtsgrundlage ist die gesetzliche
Verpflichtung
nach
dem
Messstellenbetriebsgesetz,
als
grundzuständiger oder beauftragter Messstellenbetreiber den
Messstellenbetrieb durchzuführen die damit zusammenhängenden
Messstellenverträge zu erfüllen. Dazu gehören die ordnungsgemäße
Erhebung von Messwerten sowie die form- und fristgerechte
Datenübertragung.
3.4 Plan- und Schachtscheinauskunft
Auf unserer Website stellen wir einen Antrag zur Auskunft über
Versorgungsleitungen der von uns betriebenen Strom-, Gas- und
Wärmenetze sowie unserer eigenen Telekommunikationskabel zur
Verfügung. Damit können Sie als Planer, Bauherr oder Baufirma
kostenlos Informationen zur Lage von Versorgungsleitungen für die
Medien Strom, Erdgas und Wärme anfordern. Rechtsgrundlage für
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5.2 Widerspruchsrecht gegen Direktwerbung, Profiling,
Bonitätsprüfung etc.
Sie haben gemäß den gesetzlichen Bestimmungen das Recht, der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Direktwerbung
oder einem Profiling, soweit es mit Direktwerbung in Verbindung
steht, jederzeit formlos zu widersprechen. Wenn Sie der
Direktwerbung oder dem Profiling widersprechen, werden wir die
personenbezogenen Daten nicht mehr zu diesen Zwecken
verarbeiten.
Sofern wir im Übrigen eine Verarbeitung von personenbezogenen
Daten auf der Grundlage von berechtigten Interessen
vornehmen, haben Sie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
jederzeit das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben, dieser Verarbeitung formlos zu widersprechen.
Dies gilt auch für ein hierauf gestütztes Profiling. Wir werden dann
die personenbezogenen Daten nicht mehr zu diesen Zwecken
verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen,
Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der
Geltendmachung,
Ausübung
oder
Verteidigung
von
Rechtsansprüchen.
Sofern
Sie
der
Einholung
einer
Bonitätsauskunft widerspechen, kann dies zur Folge haben, dass
wir den Abschluss des von Ihnen gewünschten Vertrags ablehnen.
5.3 Widerrufsrecht
Sofern Sie uns eine gesonderte Einwilligung für die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, können Sie diese
jederzeit uns gegenüber widerrufen. Dies kann formlos erfolgen.
Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten bis zum Widerruf
bleibt von einem Widerruf unberührt.
5.4 Beschwerden
Bei vermuteten Verstößen gegen Datenschutzbestimmungen haben
Sie das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Diese
Beschwerde können Sie an die Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat
richten, in dem Sie sich aufhalten, arbeiten oder in dem der
mutmaßliche Verstoß begangen wurde. Für die ZEV GmbH ist der
Sächsische
Datenschutzbeauftragte
zuständig
(E-Mail:
saechsdsb@slt.sachsen.de; Internet: www.datenschutz.sachsen.de).
Andere Rechtsbehelfe bleiben Ihnen erhalten.
6. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
Bei Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz der ZEV GmbH
(beispielsweise
zur
Auskunft
und
Aktualisierung
Ihrer
personenbezogenen Daten) wenden Sie sich bitte an unseren
Datenschutzbeauftragten (E-Mail: datenschutzbeauftragter@zevenergie.de).

