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Musterinformation Datenschutz für sonstige betroffene Personen* 

Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) entfaltet seit dem 25.05.2018 auch in 

Deutschland unmittelbare Rechtswirkungen und sieht umfassende Informationspflichten 

im Rahmen der Erhebung personenbezogener Daten vor. Bei der Abwicklung von Netz-

anschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnissen werden regelmäßig nicht nur Daten des 

Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers erhoben, sondern zwangsläufig gegebenen-

falls auch personenbezogene Daten von Mitarbeitern, Dienstleistern oder Erfüllungsgehil-

fen unseres eigentlichen Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers, etwa im Rahmen der 

Benennung eines Ansprechpartners für den Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer.   

Wir möchten Sie daher über Ihre Rechte aus der DS-GVO informieren, sollten wir Ihre 

personenbezogenen Daten (z. B. Name und Berufs- oder Funktionsbezeichnungen) als 

Mitarbeiter, Dienstleister oder Erfüllungsgehilfe unseres Anschlussnehmers bzw. An-

schlussnutzers erlangt haben. 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten insbesondere, um unsere vertraglichen Pflich-

ten gegenüber unserem Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer zu erfüllen. Alle Zwecke 

der Verarbeitung personenbezogenen Daten durch uns sind nachfolgend unter 2. darge-

stellt.  

1. Wer ist für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten verantwortlich 

und an wen kann ich mich bei Fragen wenden? 

Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (z. B. DS-

GVO) für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist: Infraserv GmbH & Co. 

Höchst KG, Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt am Main, Email netznutzung@inf-

raserv.com.  

Unser Datenschutzbeauftragter steht Ihnen für Fragen zur Verarbeitung Ihrer personen-

bezogenen Daten unter Datenschutzbeauftragter, Infraserv GmbH & Co. Höchst KG, 

Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt am Main, Email datenschutz@infraserv.com 

zur Verfügung.  

2. Welche Arten von personenbezogenen Daten werden von mir verarbeitet? Zu 

welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung? 

Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbezogener Daten: 

• Kontaktdaten (z. B. Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), 

• Berufs- oder Funktionsbezeichnungen (z. B. Dipl.-Ing., Leiter Netzleitstelle) 
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Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten werden zu den folgenden Zwecken auf 

folgender Rechtsgrundlage verarbeitet: 

• Erfüllung des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses mit unserem 

Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer und die diesbezügliche Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO. 

• Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels- oder steuerrechtlicher 

Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO.  

• Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder ei-

nes Dritten (z.B. Vertragserfüllung und Wahrnehmung von Marktprozessen, ohne 

überwiegende Interessen des Betroffenen zu berühren) im Sinne von Art. 6 Abs. 1 

lit. f) DS-GVO. 

• Datenaustausch im Zusammenhang mit einer Unterbrechung der Energieversor-

gung. 

• Bearbeitung eingehender Anfragen von Interessenten. 

 

3. Erfolgt eine Offenlegung meiner personenbezogenen Daten gegenüber ande-

ren Empfängern? 

Eine Offenlegung bzw. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließ-

lich im Rahmen der unter 2. genannten Zwecke gegenüber folgenden Empfängern bzw. 

Kategorien von Empfängern:  

Konzerngesellschaften, IT-Dienstleister oder andere Berechtigte, soweit hierzu eine ge-

setzliche Verpflichtung oder Berechtigung besteht.  

4. Erfolgt eine Übermittlung meiner personenbezogenen Daten an oder in Dritt-

länder? 

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder an interna-

tionale Organisationen erfolgt nicht. 

5. Für welche Dauer werden meine personenbezogenen Daten gespeichert? 

Personenbezogene Daten werden zu den unter 2. genannten Zwecken solange gespei-

chert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Personenbezogene Daten 

werden gelöscht, wenn das Vertragsverhältnis aus der zugrundeliegenden Geschäftsbe-

ziehung beendet ist, sämtliche gegenseitigen Ansprüche erfüllt sind und keine über den 

Beendigungszeitpunkt hinauswirkenden Erlaubnistatbestände zur Datennutzung vorlie-

gen sowie gesetzliche Aufbewahrungspflichten oder andere (gesetzliche) Rechtsferti-
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gungsgrundlagen für die Speicherung nicht bestehen. Gesetzliche Aufbewahrungspflich-

ten ergeben sich insbesondere aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenord-

nung (AO). 

. 

6. Welche Rechte habe ich in Bezug auf die Verarbeitung meiner personenbezo-

genen Daten? 

Sie haben uns gegenüber insbesondere folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten: 

• Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 

DS-GVO), 

• Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden gespeicherten Daten fehlerhaft, 

veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO), 

• Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verar-

beitung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder Sie eine 

erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten wi-

derrufen haben (Art. 17 DS-GVO), 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 lit. a) 

bis d) DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO), 

• Recht auf Übertragung der von Ihnen bereitgestellten, Sie betreffenden personen-

bezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO), 

• Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmä-

ßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt 

(Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und 

• Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO). 

7. Ist die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertrag-

lich vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich? Besteht 

eine Pflicht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche mög-

lichen Folgen hätte die Nichtbereitstellung? 

Im Rahmen des Netzanschlusses- bzw. des Anschlussnutzungsverhältnisses hat der An-

schlussnehmer bzw. der Anschlussnutzer diejenigen personenbezogenen Daten (vgl. un-

ter 2.) bereitzustellen, die für den Abschluss des Netzanschlusses- bzw. des Anschluss-

nutzungsverhältnisses und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten 
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erforderlich sind. Dazu gehören der Natur der Sache nach auch Kontaktdaten von Mitar-

beitern oder Dritten (z. B. Erfüllungsgehilfen oder Dienstleister), denen sich der An-

schlussnehmer bzw. der Anschlussnutzer einvernehmlich mit diesen bedient. Ohne ge-

genseitige persönliche Kommunikation mit den zuständigen Mitarbeitern – bzw. falls der 

Anschlussnehmer bzw. der Anschlussnutzer es wünscht, weiteren Dritten – kann das 

Netzanschlusses- bzw. das Anschlussnutzungsverhältnis gegebenenfalls nicht abge-

schlossen bzw. erfüllt werden.  

8. Erfolgt eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling? 

Zum Abschluss und zur Erfüllung des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnis-

ses mit unserem Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer findet keine automatisierte Ent-

scheidungsfindung einschließlich Profiling statt. 

Widerspruchsrecht 

Verarbeitungen, die wir auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-

GVO stützen, können Sie uns gegenüber aus Gründen, die sich aus Ihrer besonde-

ren Situation ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe widersprechen. Wir 

werden die personenbezogenen Daten im Falle eines begründeten Widerspruchs 

grundsätzlich nicht mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten 

löschen, es sei denn, wir können zwingende Gründe für die Verarbeitung nachwei-

sen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung 

dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Der Widerspruch ist an Infraserv Netze GmbH, Industriepark Höchst, 65926 Frank-

furt am Main, Email: netznutzung@infraserv-netze.com zu richten. 

 

*Ergänzend gilt die Datenschutzerklärung der „Infrasev Höchst-Gruppe“ unter www.infra-

serv.com/datenschutz 


