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1 Allgemeines
Wir, die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), nehmen den Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten sehr ernst. Personenbezogene Daten sind sämtliche
Informationen, die einer bestimmten natürlichen Person zuordenbar sind. Das sind
insbesondere Vertragsdaten (z. B. Name, Adresse, Kontaktdaten, Geburtsdatum),
Angaben zum Netzanschluss und zur Messeinrichtung (z. B. Zählertyp,
Zählernummer), Abrechnungsdaten (z. B. Verbräuche, Abschlagsbeträge, Bankdaten),
Informationen über die finanzielle Situation (z. B. Bonitätsdaten), Werbe- und
Vertriebsdaten (z. B. Erkenntnisse aus Kundendatenanalysen). Bei Einsatz von
moderner oder intelligenter Messtechnik und von elektronischen Verbrauchsanalyse-
systemen gehören dazu auch tägliche, wöchentliche und monatliche
Energieverbrauchswerte sowie Informationen über Ihre Wohnverhältnisse, Ihre
Haushaltsgeräte (z. B. Kühlschrank, TV, Waschmaschine) und deren
Energieverbrauchswerte. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang
mit den jeweils anwendbaren gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu den
nachfolgend aufgeführten Zwecken.

2 Verantwortliche Stelle
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die envia
Mitteldeutsche Energie AG, Chemnitztalstr. 13, 09114 Chemnitz,
T 0800 2 040506, I www.enviaM.de/anfrage.

3 Zwecke der Verarbeitung und Empfänger
3.1 Vertragsabwicklung
Wir und von uns beauftragte Dienstleister (z. B. Druckdienstleister, Versand-
dienstleister, Callcenter) verarbeiten personenbezogene Daten zur Vertragserfüllung
oder für vorvertragliche Maßnahmen, die wir aufgrund einer Anfrage von Ihnen
durchführen. Dies umfasst u. a. die Unterbreitung von Angeboten, die Lieferung von
elektrischer Energie, Erdgas und Wärme, die Abrechnung von Energielieferungen und
Dienstleistungen, die Bereitstellung von elektronischen Datendiensten und Software
(z. B. Internetportale, Web- und Cloudservices, Mobile- und Web-Apps), den Versand
von Rechnungen sowie die Kommunikation mit Ihnen. Zudem verarbeiten wir und von
uns beauftragte Dienstleister personenbezogene Daten zum Zweck des
ordnungsgemäßen Betriebs der IT- und TK-Einrichtungen und der Systemsteuerung
(Fehlerbehebung, Qualitätssicherung sowie Verbesserung und Weiterentwicklung der
internen Prozesse und IT-Systeme). Dienstleister, denen wir die Daten hierzu zur
Verfügung stellen, werden von uns als Auftragsverarbeiter nach den geltenden
datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraglich gebunden.
Haben Sie uns mit einem Service zur elektronischen Verbrauchsanalyse (z. B. iONA)
beauftragt, erfassen wir elektronisch Ihren Echtzeit-Energieverbrauch, ermitteln und
analysieren unter Berücksichtigung weiterer Daten (bspw. Informationen zu Ihren
Haushaltsgeräten) – ggf. mit arithmetischen Verfahren – die Energieverbrauchswerte
Ihrer Haushaltsgeräte. Sofern wir nicht selbst mit der Messdienstleistung beauftragt
sind, erheben wir die Verbrauchsdaten bei dem Messdienstleister.
Zur Erfüllung des Vertrages, d. h. zum Zwecke der Verbrauchsermittlung, der
Abrechnung, der Zahlungsabwicklung, der Versendung von Schreiben, der
Anschriftenrecherche, dem Versand von Hardware oder für Installations- und
Beratungsleistungen, übermitteln wir personenbezogene Daten auch an Dritte (z. B.
Messstellen- und Netzbetreiber, Post- und Paketdienste, Inkassodienstleister,
Adressermittler, ausgewählte Fachbetriebe und Handwerker).
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und Bereitstellung personenbezogener Daten
sind die Vertragserfüllung und Vertragsdurchführung sowie eine Interessenabwägung.
Unser berechtigtes Interesse (in Bezug auf die Anschriftenrecherche) liegt in der
Ermittlung der korrekten Anschriften unserer Vertragspartner. Ohne Kenntnis der
personenbezogenen Daten können wir den Vertrag nicht abschließen und nicht
abwickeln.

3.2 Bonitätsprüfung
Für den Abschluss und die Abwicklung eines Vertrages holen wir ggf. eine
Bonitätsauskunft über Sie ein. Bei Vorliegen einer negativen Auskunft können wir ein
Vertragsverhältnis mit Ihnen ablehnen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und
Übermittlung der personenbezogenen Daten sind die Vertragserfüllung und
-durchführung sowie eine Interessenabwägung. Unser berechtigtes Interesse liegt in
der Bewertung der Bonität und Reduzierung des Risikos von Zahlungsausfällen.
Zum Zwecke der Bonitätsauskunft übermittelten wir vor Vertragsabschluss
personenbezogene Daten (Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihr Geburtsdatum) an die
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden oder an die Creditreform
Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss. Die Übermittlung wird nur
erfolgen, soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich ist und
Ihre Interessen oder Grundrechte und -freiheiten, die den Schutz personenbezogener
Daten erfordern, nicht überwiegen.
Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten
zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§§ 505a und 506 des
Bürgerlichen Gesetzbuches). Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und
verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern
im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern
(sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission
besteht) Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von
natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA
können online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden.

3.3 Durchführung des Messstellenbetriebs
Sofern Sie uns als Messdienstleister beauftragt haben, ermitteln wir regelmäßig Ihre
Energieverbrauchsdaten und verarbeiten diese zur Abwicklung energiewirtschaftlicher
Prozesse.  Zur Abwicklung der energiewirtschaftlichen Prozesse übermitteln wir Daten
auch an Dritte. Wir übermitteln die erhobenen Messdaten an Ihren Energielieferanten,
der damit die gelieferte Energie abrechnen kann. Dies dient u. a. auch der Umsetzung
variabler Tarife einschließlich der Verarbeitung von Preis- und Tarifsignalen für
Verbrauchseinrichtungen und Speicheranlagen. Sofern Sie selbst Energie erzeugen
und in das Versorgungsnetz einspeisen, übermitteln wir für die Vermarktung der
erzeugten Energie die Messdaten an den Abnehmer bzw. Ankäufer; im Falle der
Erzeugung elektrischen Stroms aus erneuerbaren Energien (z. B. Photovoltaikanlage,
Windkraftanlage) werden die Messdaten an Ihren Direktvermarktungsunternehmer
übermittelt. Zudem werden von uns Messdaten auch an Netzbetreiber,
Bilanzkreiskoordinatoren und Bilanzkreisverantwortliche übermittelt. Dies dient den
Netzbetreibern u. a. dazu, die Energieversorgungsnetze für die Lieferung von Energie
bereitzustellen und die Nutzung des Netzes gegenüber den jeweiligen Nutzern,
insbesondere Ihren Lieferanten, abzurechnen. An Bilanzkreiskoordinatoren und
Bilanzkreisverantwortliche werden die Messdaten übermittelt, um gelieferte
Energiemengen über Bilanzkreise zu bilanzieren, den Bilanzkreisausgleich
vorzunehmen und damit Energielieferungen zwischen Netzbetreibern, Erzeugern,
Lieferanten und Energieverbrauchern entsprechend den energiewirtschaftlichen
Prozessen abzuwickeln. Die Übermittlung dieser Daten dient außerdem der Steuerung
von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen (z. B. Elektrospeicherheizungen), der
Ermittlung des Netzzustands in begründeten Fällen sowie dem Aufklären und
Unterbinden der rechtswidrigen Inanspruchnahme von Messsystemen und
Messdiensten.
Rechtsgrundlage ist die gesetzliche Verpflichtung nach dem Messstellen-
betriebsgesetz, als Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb durchzuführen und
die Messstellenverträge gemäß den gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Dazu
gehören die ordnungsgemäße Erhebung von Messwerten sowie die form- und
fristgerechte Datenübertragung.

3.4 Bereitstellen von Daten in Mobiltelefon- und Internetapplikationen
Um Ihnen von uns ermittelte Verbrauchswerte sowie weitere damit
zusammenhängende Informationen (z.B. Energiekosten, Verbrauchsinformationen,
-analysen und -vergleiche) elektronisch anzuzeigen, stellen wir ein Internetportal
bereit. Über das Internetportal können Sie Ihre Verbrauchsdaten sowie weitere
personenbezogene Daten (z.B. Vertragsdaten) über eine Mobiltelefon- und
Internetapplikation (Mobile- oder Web-App) elektronisch abrufen bzw. grafisch
anzeigen lassen. Dieses Internetportal ist ein mittels Zugangsdaten (Benutzerkennung
und Passwort) vor unberechtigtem Zugriff Dritter geschützter Bereich. Für einen
Zugang zu dem Portal ist eine vorherige Registrierung erforderlich. Die Zugangs- und
Registrierungsdaten werden zur Bereitstellung des Zugangs zu dem Portal gespeichert
und verarbeitet.
Für die Bereitstellung dieser elektronischen Datendienste (Internetportal, Web- und
Cloudservices, Mobile- und Web-Apps) 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.
Rechtsgrundlage für die vorstehende Verarbeitung und Bereitstellung von
personenbezogenen Daten sind die Vertragserfüllung und Vertragsdurchführung sowie
die gesetzliche Verpflichtung nach dem Messstellenbetriebsgesetz, als
Messstellenbetreiber die Messstellenverträge gemäß den gesetzlichen Anforderungen
zu erfüllen.
Wir verwenden in den von uns bereitgestellten Mobile- und Web-Apps
Analyse-Technologien, mit denen wir Informationen über das Funktionieren sowie über
die Nutzung dieser digitalen Services erheben. Damit können wir die Ladezeiten oder
das Verhalten bei unterschiedlichen Endgeräten ermitteln. Außerdem können wir
feststellen, ob und bei welchen Ereignissen Fehlermeldungen auftreten. Rechtliche
Grundlage ist unser berechtigtes Interesse, unsere bereitgestellten Mobile- und
Web-Apps zu optimieren, Funktionen und Inhalte an das Nutzungsverhalten
anzupassen sowie Fehlfunktionen zu beseitigen. Die Verarbeitung personenbezogener
Daten erfolgt hierbei, soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten Interessen
erforderlich ist und Ihre Interessen oder Grundrechte und -freiheiten, die den Schutz
personenbezogener Daten erfordern, nicht überwiegen.
Als Analyse-Technologie setzen wir Google Analytics ein. Google-Analytics ist ein
Webanalysedienst, der von Google LLC („Google“), betrieben wird. Die mit
Google-Analytics gewonnenen Informationen dienen dazu, die Nutzung der
Smartphone- und Internet-Applikationen auszuwerten, Verbesserungen der
Funktionalität auf Basis des analysierten Nutzerverhaltens zu testen (A/B-Tests und
Multivariantentest) und um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen.
Google nutzt diese Informationen, um weitere mit der Nutzung dieser Internetdienste
verbundene Dienstleistungen an uns zu erbringen. Hierzu legt Google-Analytics
Informationen in Cookies auf Ihrem Computer oder Mobiltelefon ab. Durch die von uns
aktivierte IP-Anonymisierung wird die IP-Adresse von Google innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt, bevor sie an einen
Server von Google in den USA übertragen wird. Nur in Ausnahmefällen wird die
vollständige IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte
IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
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3.5 Werbung und Datenanalysen (Profiling)
Wir nutzen personenbezogene Daten, um Ihnen Informationen über Energieprodukte,
energienahe Leistungen und Services der enviaM-Gruppe
(z. B. Energieerzeugung, -belieferung, -effizienz, Elektromobilität) zukommen zu
lassen. Darüber hinaus informieren wir Sie auch über Produkte und Leistungen
unserer Kooperationspartner. Außerdem nutzen wir personenbezogene Daten, um
über unser Unternehmen, die enviaM-Gruppe sowie über Veranstaltungen,
Wettbewerbe, Gewinnspiele und andere Aktionen mit Bezug zur enviaM-Gruppe zu
informieren. Zu diesen Zwecken übermitteln wir personenbezogene Daten auch an die
Unternehmen der enviaM-Gruppe, damit diese Sie über deren Produkte und
Leistungen informieren können. Dies kann auch in pseudonymer Form erfolgen.
Unternehmen der enviaM-Gruppe sind die Gesellschaften, an denen enviaM die
Mehrheitsanteile hält.
Uns ist eine kundenindividuelle und gezielte Ansprache mit maßgeschneiderten
Angeboten wichtig. Dazu ergänzen wir personenbezogene Daten um erworbene oder
öffentlich zugängliche Kontaktdaten, Marketingdaten, Daten, die uns von anderen
Unternehmen der enviaM-Gruppe, von Messdienstleistern oder Netzbetreibern
übermittelt wurden, sowie soziodemographische Daten. Soweit gesetzlich zulässig,
geben wir personenbezogene Daten an Unternehmen im E.ON-Konzern weiter. Die
daraus gewonnenen Informationen nutzen wir für die kundenindividuelle Ansprache,
für Datenanalysen und zur Profilbildung (z. B. Nutzer- und Kundenprofile). Eine solche
Verwendung erfolgt nur, soweit dies mit dem Zweck, zu dem die Daten erhoben
wurden, vereinbar ist.
Um Erkenntnisse über gekaufte Produkte und Services zu erlangen und zum Zweck
der Verbesserung und Entwicklung intelligenter und innovativer Services und Produkte
führen wir außerdem Datenanalysen in pseudonymisierter Form durch.
Pseudonymisiert bedeutet, dass Ihnen Ihre personenbezogenen Daten nur unter
Hinzuziehung zusätzlicher Informationen zugeordnet werden können. Diese
zusätzlichen Informationen werden gesondert bei enviaM aufbewahrt und unterliegen
technischen und organisatorischen Maßnahmen, die gewährleisten, dass Dritte diese
Zuordnung nicht vornehmen können.
Für die vorstehenden Zwecke beauftragen wir auch Dienstleister (z. B. Druck-
dienstleister, Versanddienstleister, Callcenter, Analyse-Spezialisten). Dienstleister,
denen wir die Daten hierzu zur Verfügung stellen, werden von uns als
Auftragsverarbeiter nach den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen
vertraglich gebunden.
Rechtsgrundlage für die vorgenannte Verarbeitung, die Weitergabe im E.ON-Konzern
und an Dienstleister sowie Übermittlung an die genannten Dritten ist das berechtigte
Interesse der enviaM, Ihnen maßgeschneiderte Produkte anzubieten sowie Services
und Produkte zu verbessern. Die Verarbeitung erfolgt, soweit dies zur Wahrung dieser
berechtigten Interessen erforderlich ist und Ihre Interessen oder Grundrechte und
-freiheiten, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, nicht überwiegen.
Auf einem anderen als dem Postweg werden wir Sie werblich nur ansprechen, wenn
Sie hierzu Ihre gesonderte Einwilligung erteilt haben oder wir uns auf eine gesetzliche
Rechtsgrundlage berufen können. Sofern wir Ihre E-Mail-Adresse bei
Vertragsabschluss erhalten haben, nutzen wir diese ohne Ihre Einwilligung nur zur
Werbung für unsere Produkte oder Dienstleistungen, die den von Ihnen bei uns
gekauften Produkten oder bezogenen Dienstleistungen ähnlich sind.
Die von uns mittels einer Messeinrichtungen oder eines Messsystems erhobenen
Messdaten werden wir nur anonymisiert zu Analysezwecken und zur Bildung
anonymer Profile verwenden oder Dritten anonym für Analysezwecke zur Verfügung
stellen. Hierzu wird jeglicher Bezug zu Ihrer Person entfernt. Rechtsgrundlage dafür ist
unser berechtigtes Interesse in der anonymen Auswertung von Verbrauchsdaten zur
Verbesserung und Entwicklung intelligenter und innovativer Services und Produkte. Im
Übrigen verarbeiten und nutzen wir personenbezogene Daten aus einer
Messeinrichtung oder einem Messsystem zu den Zwecken der Werbung und zum
Profiling nur, wenn Sie in eine solche Verarbeitung ausdrücklich eingewilligt haben.

3.6 Markt- und Meinungsforschung
Wir haben ein berechtigtes Interesse, personenbezogene Daten zur Durchführung von
Umfragen auch an Markt- und Meinungsforschungsinstitute zu übermitteln. Durch
diese Umfragen verschaffen wir uns einen Überblick über die Qualität unserer
Produkte, Dienstleistungen und Kommunikation und können diese im Sinne unserer
Kunden gestalten. Die Institute, denen wir die Daten hierzu zur Verfügung stellen,
werden von uns als Auftragsverarbeiter nach den geltenden datenschutzrechtlichen
Bestimmungen vertraglich gebunden.
Erfolgt die Markt- und Meinungsforschung auf einem anderen als auf dem Postweg,
wird diese nur durchgeführt, wenn Sie uns hierzu Ihre gesonderte Einwilligung erteilt
haben oder wir uns auf eine gesetzliche Rechtsgrundlage berufen können.

3.7 Datenübermittlung in Drittländer
Wir lassen einzelne der vorgenannten Prozesse und Serviceleistungen durch sorgfältig
ausgewählte und beauftragte Dienstleister ausführen, die ihren Sitz außerhalb der
EU/EWR (Drittland) haben. In diesen Fällen findet eine Drittland-Übermittlung von
Daten statt. Sofern nicht ein Angemessenheitsbeschluss der Kommission der
Europäischen Union für diese Drittlandsübermittlung besteht, werden mit den
Dienstleistern den gesetzlichen Anforderungen entsprechende
Datenschutzvereinbarungen zur Herstellung eines angemessenen Datenschutzniveaus
vertraglich festgelegt. Dazu zählen die EU-Standardvertragsklauseln der Kommission
der Europäischen Union, die Sie als Muster bei uns anfordern können.

3.8 Videoberatung
Bei ausgewählten Angeboten bieten wir Ihnen eine Videoberatung an. Wir verarbeiten
hierbei Ihre Daten um Ihr Anliegen, das Grund Ihrer Kontaktaufnahme ist, zu
bearbeiten und Ihre Fragen zu beantworten.  Voraussetzung für die Nutzung der
Videoberatung ist die von Ihnen erteilte Einwilligung, die Sie jederzeit widerrufen
können (Ziffer 5.3). Es erfolgt keine Aufzeichnung von Video- oder Audiodaten.  Zur
Fehleranalyse der Software werden Monitoring- und Logdaten anonymisiert
gespeichert.

4 Dauer der Speicherung und Löschung Ihrer Daten
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, wenn das Vertragsverhältnis mit Ihnen
beendet ist, sämtliche gegenseitige Ansprüche erfüllt sind und keine anderweitigen
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder gesetzliche Rechtsgrundlagen für die
Speicherung bestehen. Verbrauchsdaten, die wir in unserem Internetportal zum Abruf
über Mobile- und Web-Apps bereitstellen, werden für 36 Monate in dem Portal
vorgehalten; sie werden jedoch spätestens sechs Monate nach Beendigung des
Dienstes gelöscht. Die im Rahmen von Google-Analytics übermittelten und mit
Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs verknüpften Daten werden
nach 14 Monaten gelöscht. 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 Einwilligung längstens bis Sie diese uns gegenüber widerrufen haben. Wir
werden personenbezogene Daten in bestimmten Fällen anonymisiert weiter zu
Analysezwecken verwenden oder Dritten anonym für Analysezwecke zur Verfügung
stellen.
Rechtsgrundlage dafür ist eine Interessenabwägung. Unser berechtigtes Interesse
besteht in diesem Fall in der Auswertung der Akzeptanz unserer Produkte sowie in der
Verbesserung und Entwicklung intelligenter und innovativer Services und Produkte.

5 Ihre Rechte
5.1 Auskunft, Berichtigung, Löschung etc.
Gerne geben wir Ihnen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen Auskunft darüber, ob
und welche personenbezogenen Daten von Ihnen bei uns gespeichert sind und an wen
wir diese ggf. weitergegeben haben. Nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen
können Sie folgende weitere Rechte geltend machen: Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung für bestimmte Zwecke) sowie
Datenübertragung.

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 widersprechen, kann dies zur Folge haben, dass wir den Abschluss
des von Ihnen gewünschten Vertrags ablehnen.
Der Erfassung von Daten durch Google Analytics können Sie widersprechen, indem
Sie in dem Menü für die Einstellungen der jeweiligen Mobiltelefon- und
Internet-Applikationen den Dienst Google Analytics deaktivieren. Außerdem können
Sie Ihren Internet-Browser oder Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Cookies
automatisch gelöscht, Cookies blockiert oder Sie vor der Speicherung eines Cookies
gewarnt werden. Bei einer Deaktivierung von Cookies stehen Ihnen die Inhalte unserer
Mobiltelefon- und Internet-Applikationen nur eingeschränkt zur Verfügung.
Passwortgeschützte Bereiche und Anwendungen sind gegebenenfalls nicht
vollumfänglich nutzbar.

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 enviaM ist der Sächsische
Datenschutzbeauftragte zuständig (E saechsdsb@slt.sachsen.de;
I www.datenschutz.sachsen.de). Andere Rechtsbehelfe bleiben Ihnen erhalten.

6 Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
Bei Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz der enviaM (z. B. zur Auskunft und
Aktualisierung Ihrer personenbezogenen Daten) wenden Sie sich bitte an unseren
Datenschutzbeauftragten (E datenschutzbeauftragter@enviaM.de).
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