
Anlage – Merkblatt Datenschutz 

 

für Geschäftskunden der energielösung GmbH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, das heißt der Da-

tenschutzgrundverordnung (DS-GVO), ist uns sehr wichtig. Nachstehend 

informieren wir Sie vorab über die Verarbeitung Ihrer personenbezoge-

nen Daten im Zusammenhang mit  

• dem Vertragsverhältnis zwischen uns und unserem Kunden 

(z.B. Kommune), der Ihnen die Ladekarte zur Verfügung stellt. 

 

Wir verarbeiten für die aufgeführten Zwecke insbesondere folgende Da-

ten: 

• Informationen über den Ladevorgang (insb. e-Mobility Account 

Identifier EMAID der Ladekarte, Zeitpunkt und Dauer des Ladevor-

gangs) 

• Angaben zu Verbrauchs-/Messstellen (Zählernummer, Zähler-

stand, Vertragskonto, Verbrauch, Anschrift, Marktlokations- und 

Messlokations-ID), Angaben zum Vorlieferanten (Kundennum-

mer), 

  

A. Nutzung Ihrer Daten zur Begründung, Durchführung und Be-

endigung eines Vertragsverhältnisses (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 

b) DS-GVO) 

Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten wir nach den geltenden Vor-

schriften zum Datenschutz. 

Zur Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnis-

ses, insbesondere um dieses zu erfüllen, geschuldete Leistungen zu er-

bringen sowie die Abrechnung der erbrachten Leistungen vorzunehmen, 

verarbeiten wir sowie von uns beauftragte Dritte oder Auftragsverarbei-

ter die oben genannten Daten von Ihnen, sofern diese uns unser Kunde 

bei Abschluss des Vertrags oder im Laufe der Vertragsbeziehung mitteilt, 

bzw. sofern diese während der Vertragsbeziehung im Rahmen der tech-

nischen Abwicklung anfallen. 

 

B. Speicherdauer 

Wir speichern Ihre Daten, solange dies für die genannten Zwecke erfor-

derlich ist, längstens jedoch für den Zeitraum des bestehenden Vertrages 

und nach Beendigung des Vertrages mit dem Kunden für einen Zeitraum 

bis zum Abschluss der steuerlichen Betriebsprüfung des letzten Kalen-

derjahres, in dem der Kunde unser Vertragspartner war bzw. solange wir 

zur gesetzlichen Aufbewahrungsfrist verpflichtet sind. 

 

C. Empfänger und Kategorien von Empfängern 

Wenn es notwendig ist, geben wir personenbezogene Daten an Unter-

nehmen in unserem Konzern oder an externe Dienstleister weiter: 

• Konzernunternehmen zur Durchführung Ihres Vertrags und für 

das Berichtswesen  

• Technische und IT-Dienstleister zum Betrieb der Infrastruktur und 

für das dynamische Lastmanagement 

• Netzbetreiber, Messstellenbetreiber und -dienstleister für Beliefe-

rung und Abrechnung 

• IT-Dienstleister zur Aufrechterhaltung unserer IT-Infrastruktur 

 

Diese verarbeiten die Daten im Rahmen einer Auftragsverarbeitung und 

sind an der Abwicklung des Rechtsverhältnisses beteiligt. 

Weitere Empfänger Ihrer Daten können sein: 

Öffentliche Stellen auf Grund von Rechtsvorschriften (z.B. Sozialversi-

cherungsträger, Finanzbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft, Aufsichts-

behörden). 

 

D. Datenübermittlungen in Drittländer 

Datenübermittlungen in Länder, in denen kein angemessenes Daten-

schutzniveau besteht, („Drittländer“) ergeben sich im Rahmen der Admi-
nistration, Entwicklung und des Betriebs von IT-Systemen und nur soweit 

a) die Übermittlung grundsätzlich zulässig ist und b) die besonderen Vo-

raussetzungen für eine Übermittlung in ein Drittland vorliegen, insbeson-

dere der Datenimporteur ein angemessenes Datenschutzniveau nach 

Maßgabe der EU-Standardvertragsklauseln für die Übermittlung perso-

nenbezogener Daten an Datenverarbeiter in Drittländern gewährleistet.  

 

Die EU-Standardvertragsklauseln sind unter folgendem Link abruf-

bar:https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE 

 

E. Ihre Rechte 

Der für die Verarbeitung Ihrer Daten Verantwortliche ist die  

energielösung GmbH 

Heinkelstraße 3, 93049 Regensburg 

Tel. +49 941 201 7700 

E-Mail: info@energieloesung.de 

 

Sie haben jederzeit das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonde-

ren Situation ergeben, der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen. 

Dazu genügt eine einfache Mitteilung an uns. Wir weisen vorsorglich da-

rauf hin, dass die Daten auch im Falle eines Widerspruchs weiterhin von 

uns verarbeitet werden, sofern auf unserer Seite zwingende schutzwür-

dige Gründe vorliegen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten über-

wiegen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Datenverarbeitung der 

Erfüllung unseres gesetzlichen Auftrages dient. 

 

Sie können weiterhin jederzeit von uns Auskunft zu den über Sie gespei-

cherten Daten, deren Berichtigung im Fall von Fehlern oder, soweit die 

Daten nicht mehr benötigt werden, die Löschung oder Einschränkung der 

Verarbeitung Ihrer Daten verlangen. 

 

Sie haben das Recht, Ihre Daten in einem strukturierten, gängigen, ma-

schinenlesbaren und interoperablen Format zu erhalten und sie einem 

anderen Verantwortlichen zu übermitteln, wenn Sie die Daten mit Ihrer 

Einwilligung zur Verfügung gestellt haben oder die Verarbeitung zur Er-

füllung eines Vertrags erforderlich ist. Das gilt nicht, wenn wir die Daten 

verarbeiten, weil wir zu Ihrer Verarbeitung rechtlich verpflichtet sind. 

Auf Ihre Bitte werden wir Ihre Daten auch einem von Ihnen benannten 

Dritten oder anderen Unternehmen übermitteln. 

 

Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten: 

Datenschutzbeauftragter der energielösung GmbH 

Heinkelstraße 3 

93049 Regensburg 

E-Mail: datenschutz@energieloesung.de  

 

Zudem können Sie sich jederzeit mit einer Beschwerde an eine Auf-

sichtsbehörde wenden. Dabei haben Sie die Wahl, auf die Aufsichtsbe-

hörde zuzugehen, die für Sie örtlich zuständig ist, oder auf die Auf-

sichtsbehörde, die für uns zuständig ist.Die für uns zuständige Auf-

sichtsbehörde ist das 

 

Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht 

Promenade 18, 91522 Ansbach, 

Telefon: 0981/180093-0, Telefax: 0981/180093-800 
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