Wir, die Energie-Gemeinschaft EnBW ODR e.V.,
nehmen den Schutz ihrer personenbezogenen
Daten sehr ernst. Auf den folgenden Seiten wollen
wir Sie darüber informieren, wie wir Ihre Daten
verarbeiten und welche Rechte Ihnen im
Zusammenhang mit Ihren personenbezogenen
Daten zustehen.

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten
ist: Energiegemeinschaft EnBW ODR e.V., Unterer
Brühl 2, 73479 Ellwangen, Telefon: +49 7961 / 82
3436, E-Mail: eg@odr.de. Bei Fragen, Anregungen
oder Beschwerden können Sie uns unter den oben
angegebenen Kontaktdaten erreichen.

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie
unter datenschutz@enbw.com. Er steht Ihnen für
Fragen zum Datenschutz gern zur Verfügung.

Wir verarbeiten ausschließlich überlassene
personenbezogene Daten von Mitgliedern, die wir
für die Aufnahme in die Energie-Gemeinschaft
EnBW ODR e.V. erhalten haben. Neben
Firmenname, Firmierung, Inhaber oder
Ansprechpartner, Anschrift, Tätigkeitsbereich der
Unternehmung, Bankdaten, Historie im Verein
sowie die Zugehörigkeit zu einer Regionalgruppe
sowie einem oder mehreren Fachbereichen
können darunter, je nach Unternehmen und
seiner Struktur, auch personenbezogene Daten
wie Inhaber oder Ansprechpartner mit
Kontaktdaten verarbeitet werden. Außerdem
erheben und verarbeiten wir personenbezogene
Daten von Mitgliedern, die unsere
Veranstaltungen besuchen und unser
Serviceangebot in Anspruch nehmen.

Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich dann,
wenn wir entweder Ihre Einwilligung zur
Datenverarbeitung erhalten haben oder die
Verarbeitung gesetzlich erlaubt ist.

Wir verarbeiten Ihre Daten zu Zwecken der
satzungsgemäßen Vereinsführung, der
Verwaltung der Mitgliedschaft, des
Veranstaltungsmanagements und der
Bereitstellung unserer Serviceangebote.

Neben der Verarbeitung Ihrer Daten zu Zwecken
der Vertragserfüllung verarbeiten wir – sofern Ihre
schutzwürdigen Interessen nicht überwiegen –
Ihre Daten auch aufgrund unseres berechtigten
Interesses oder des Interesses eines Dritten.
Sofern wir Veranstaltungen mit Kooperationspartnern durchführen, können aus steuerrechtlichen Gründen Ihre in der Teilnehmerliste
überlassenen Daten an den Kooperationspartner
weitergegeben werden.
Sofern benötigt, verarbeiten wir Ihre Daten auch
zur Geltendmachung unserer rechtlichen
Ansprüche, sowie zu unserer Verteidigung bei
rechtlichen Streitigkeiten.
Ihre Daten werden von uns auch dazu verwendet,
unsere Services zu verbessern und effizienter zu
gestalten. So können wir Ihnen künftig bessere
Services anbieten. Auch die Qualität unseres
Serviceangebots messen wir mit Hilfe Ihrer Daten.
Wir verarbeiten Ihre Daten zu den oben genannten
Zwecken nur in pseudonymisierter Form, sofern
im Einzelfall möglich. Dies bedeutet, dass sie im

Rahmen der jeweiligen Verarbeitung durch uns
nicht mehr direkt identifiziert werden können.

Wir unterliegen diversen rechtlichen
Verpflichtungen, wie zum Beispiel dem
Geldwäschegesetz sowie den Steuergesetzen. Zu
den Zwecken der Verarbeitung gehört dabei die
Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und
Meldepflichten, Sanktionslistenprüfung sowie die
Betrugs- und Geldwäscheprävention.

Daten in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu verlangen.
Hinsichtlich des Auskunftsrechts gelten die
Einschränkungen des § 34 BDSG und bezüglich
des Löschungsrechts die Ausnahmen des § 35
BDSG.

Eine Datenverarbeitung erfolgt zudem dann, wenn
und soweit Sie in eine Datenverarbeitung nach Art.
6 Abs. 1 a DSGVO eingewilligt haben. Die Zwecke
der Datenverarbeitung ergeben sich aus der
jeweiligen Einwilligung.

Wir behandeln Ihre Daten vertraulich. Innerhalb
der Energie-Gemeinschaft EnBW ODR e.V.
erhalten nur die Mitarbeiter Zugriff auf Ihre Daten,
die dies zur Erfüllung des Vereinszwecks
benötigen.
Eine Übermittlung an Dritte erfolgt nur dann,
wenn dies für die vorgenannten Zwecke
erforderlich ist und gesetzlich erlaubt ist oder Sie
zuvor eingewilligt haben.
Eine Übermittlung erfolgt bei Bestehen einer
rechtlichen Verpflichtung an öffentliche Stellen,
beispielsweise Strafverfolgungsbehörden,
Finanzbehörden und Kommunen.
Darüber hinaus arbeiten wir mit Dienstleistern
zusammen, die uns unterstützen. An unsere
Dienstleister und Kooperationspartner
übermitteln wir eine eng eingegrenzte Auswahl
Ihrer personenbezogenen Daten nur dann, wenn
hierfür ein satzungsgemäßer Auftrag vorliegt bzw.
hierfür eine Rechtsgrundlage gegeben ist. Es
handelt sich dabei um Dienstleister der folgenden
Bereiche: IT-Dienstleister (Homepage,
FörderService, Newsletter), Druckdienstleister.

Nein. Ihre Daten werden nicht in Drittstaaten
übermittelt.
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten solange es für die Mitgliedschaft
im Verein und/oder für gesetzliche
Aufbewahrungspflichten notwendig ist und bis alle
gegenseitigen Ansprüche erfüllt sind. Hat sich der
- der Erhebung zu Grunde liegende - Zweck
erfüllt, so werden die Daten regelmäßig gelöscht,
es sei denn, ihre befristete Weiterverarbeitung ist
erforderlich. Das bedeutet, dass wir – sofern keine
Aufbewahrungspflichten bestehen - Ihre Daten in
der Regel noch drei (3) Jahre nach Kündigung der
Mitgliedschaft speichern. Sollte keine neue
Mitgliedschaft mehr zustande kommen, löschen
wir Ihre Daten.
Gesetzliche Aufbewahrungspflichten von bis zu 10
Jahren ergeben sich z.B. aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung, dem Geldwäschegesetz.

In Bezug auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten haben sie gemäß Art. 15 DSGVO
das Recht, Auskunft über die durch uns zu Ihrer
Person verarbeiteten Daten zu verlangen. Des
Weiteren stehen ihnen die Rechte zu, Daten
gemäß Art. 16 DSGVO berichtigen oder gemäß Art.
17 DSGVO löschen zu lassen, sowie die
Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO
einzuschränken. Des Weiteren haben sie gemäß
Art. 20 DSGVO das Recht die Herausgabe der
durch Sie bereitgestellten personenbezogenen

Ihren Widerspruch können Sie jederzeit formfrei
an uns richten. Zur bestmöglichen Bearbeitung
bitten wir Sie die folgenden Kontaktdaten zu
nutzen: Energie-Gemeinschaft EnBW ODR e.V.
Unterer Brühl 2, 73479 Ellwangen Telefon:
+49 7961 / 82 3436 E-Mail: eg@odr.de
Sofern wir Ihre Daten auf Basis einer von Ihnen
erteilten Einwilligung verarbeiten, haben Sie das
Recht Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen.
Ihre Daten werden dann nicht mehr zu den von
der Einwilligung umfassten Zwecken verarbeitet.
Bitte beachten Sie, dass die Rechtmäßigkeit der
Datenverarbeitung, welche vor dem Widerruf
erfolgt ist, durch den Widerruf nicht berührt wird.
Ihren Widerruf richten sie möglichst an: EnergieGemeinschaft EnBW ODR e.V. Unterer Brühl 2
73479 Ellwangen Telefon: +49 7961 / 82 3436
E-Mail: eg@odr.de

Sofern Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten gegen geltendes
Recht verstößt, können Sie sich gemäß Art. 77
DSGVO jederzeit mit einer Beschwerde an eine
Datenschutzaufsichtsbehörde wenden. Dies gilt
unbeschadet anderweitiger verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe.

Sie müssen uns nur diejenigen personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, welche
wir für unseren satzungsgemäßen Auftrag
benötigen oder die wir aufgrund gesetzlicher
Regelungen erheben müssen. Wenn Sie uns diese
Daten nicht bereitstellen, werden wir Ihre
Aufnahme in den Verein ablehnen oder Sie
ausschließen.

Nein, eine automatisierte Entscheidungsfindung
findet nicht statt.
Da unsere Datenverarbeitung Änderungen
unterliegt werden wir auch unsere
Datenschutzhinweise von Zeit zu Zeit anpassen.
Wir werden sie über Änderungen rechtzeitig
informieren. Den jeweils aktuellen Stand dieser
Datenschutzhinweise halten wir für Sie auch auf
unserer Homepage www.odr.de/datenschutz
bereit.

