'DWHQVFKXW]KLQZHLVHGHU*$6$*$*
(Stand: 14.08.2020)
Die folgenden Informationen beziehen sich auf unseren Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten, die
wir im Rahmen des jeweiligen Vertragsverhältnisses
erheben.
Ʉ1DPHQXQGGLH.RQWDNWGDWHQGHV9HUDQWZRUWOLFKHQVRZLHVHLQHV9HUWUHWHUV
GASAG AG (GASAG), vertreten durch den Vorstand,
+HQULHWWH+HU]3ODW]   %HUOLQ *$6$* 6HUYLFH
+RWOLQH    (0DLO$GUHVVH VHUYLFH#
gasag.de
Der Gemeinschaftsbetrieb Markt/Gruppenfunktion
ist ein gemeinsamer Betrieb der nachfolgenden rechtlich selbständigen Unternehmen der GASAG-Gruppe:
GASAG AG, NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg
mbH & Co. KG, BAS Kundenservice GmbH & Co. KG,
GASAG Solution Plus GmbH, EMB Energie Mark Brandenburg GmbH. Der Gemeinschaftsbetrieb bringt es
mit sich, dass die Trägerunternehmen in bestimmten
Fällen gemeinsam die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten festlegen und
insoweit als gemeinsame Verantwortliche im Sinne
YRQ$UW$EV6DW]GHU'DWHQVFKXW]*UXQGYHUordnung (nachfolgend „DSGVO“ genannt) anzusehen
sind. Die gemeinsame Verantwortlichkeit der Trägerunternehmen betrifft alle Verarbeitungstätigkeiten,
die im Rahmen des Gemeinschaftsbetriebs Markt/
Gruppenfunktionen durchgeführt werden und ist beschränkt auf die Geschäftseinheiten Privat- und Gewerbekunden (PuG), Großkunden und Energiedienstleistungen (GK/EDL) und Erneuerbare Energien (EE).
Für Sie als Kunde bedeutet dies, dass ihr Vertragspartner die GASAG AG ist, während die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit bei den oben genannten Unternehmen gemeinsam liegt.
Zum wesentlichen Inhalt der getroffenen Vereinbarung zur gemeinsamen Verantwortlichkeit verweisen
wir auf www.gasag.de/datenschutz.
Als zentrale Anlaufstelle für alle Anliegen und Fragen im
Zusammenhang mit der beschriebenen gemeinsamen
Datenverarbeitung und zur Wahrnehmung Ihrer Betroffenenrechte in diesem Zusammenhang fungiert der
Konzerndatenschutzbeauftragte der GASAG-Gruppe.

unseren diesbezüglichen Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten.
c)Ʉ%HUHFKWLJWHVΖQWHUHVVH
Rechtsgrundlage für unsere Verarbeitung aus berechWLJWHPΖQWHUHVVHLVW$UW$EVI'6*92
d)Ʉ'DWHQYHUDUEHLWXQJ DXIJUXQG JHVHW]OLFKHU 9RUJDEHQRGHULP¸IIHQWOLFKHQΖQWHUHVVH
Als Unternehmen unterliegen wir diversen gesetzlichen
9HUSIOLFKWXQJHQ ]ɋ% 6WHXHUJHVHW]H +DQGHOVJHVHW]buch), die eine Verarbeitung Ihrer Daten zur Gesetzeserfüllung erforderlich machen.

Ʉ.DWHJRULHQYRQ(PSI¦QJHUQ
Wir übermitteln zur Vertragsdurchführung personenbezogene Daten an andere Unternehmen der GASAGGruppe, an Marktpartner im Rahmen der prozessualen
)HVWOHJXQJHQGHU%XQGHVQHW]DJHQWXU ]ɋ%1HW]XQG
Messstellenbetreiber und bisherige Lieferanten) sowie
an Dienstleister im Rahmen der Leistungserbringung
]ɋ% +DQGZHUNHU 7UDQVSRUWXQWHUQHKPHU Ζ7'LHQVWleister) oder an Institute zur Durchführung von Marktund Meinungsforschung sowie bei Bedarf an öffentliche
Stellen/Behörden (Liegenschaftskataster, zuständiges
Grundbuchamt).
Sie finden hier eine Übersicht der Unternehmen der
GASAG-Gruppe: www.gasag.de/gruppe.
Wenn Sie Ihre Zahlungsverpflichtung rechtswidrig verweigern, dann übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten an Inkassounternehmen.
Zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Zahlungsausfallrisiken und zur Adressermittlung und -ergänzung übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten an die &5Ζ)
%¾UJHO*PE+/HRSROGVWUD¡H0¾QFKHQ.
Eine Datenübermittlung, insbesondere im Wege von
Administrationszugriffen an Stellen bzw. Staaten außerhalb der Europäischen Union (Drittland-Übermittlung), ist auf der Grundlage der genannten Zwecke
und Rechtsgrundlagen möglich. Ein Datenzugriff erfolgt in diesen Fällen ebenfalls nur, wenn entweder für
das jeweilige Land ein Angemessenheitsbeschluss der
Kommission existiert, wir mit den Dienstleistern die
von der EU-Kommission für diese Fälle vorgesehenen
Standardvertragsklauseln vereinbart haben oder das
jeweilige Unternehmen eigene interne verbindɄ.RQWDNWGDWHQGHV'DWHQVFKXW]EHDXIWUDJWHQ
liche Datenschutzvorschriften aufgestellt hat, welche
*$6$* $* 'DWHQVFKXW]EHDXIWUDJWHU  %HUOLQ von den Datenschutzaufsichtsbehörden anerkannt
GDWHQVFKXW]EHDXIWUDJWH#JDVDJGH
worden sind (https://ec.europa. eu/info/law/law-topic/
data-protection_en).
Ʉ=ZHFNH I¾U GLH GLH SHUVRQHQEH]RJHQHQ 'DWHQ
YHUDUEHLWHWZHUGHQVROOHQ
Ʉ.ULWHULHQ I¾U GLH )HVWOHJXQJ GHU 6SHLFKHUGDXHU
a)ɄVertragsdurchführung
SHUVRQHQEH]RJHQHU'DWHQ
Wir gehen mit Ihren personenbezogenen Daten zur Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für die
Vertragsanbahnung, -durchführung und Abrech- RɋJ=ZHFNHΖKUH'DWHQZHUGHQHUVWPDOVDEGHP=HLWnung um.
punkt der Erhebung, soweit Sie oder ein Dritter uns
b)Ʉ:HUEHHLQZLOOLJXQJ
diese mitteilen, verarbeitet. Wir löschen Ihre persoWenn Sie uns Ihre Werbeeinwilligung erteilen, dann nenbezogenen Daten, wenn das Vertragsverhältnis
gehen wir mit Ihren personenbezogenen Daten für oder der Verarbeitungszweck mit Ihnen beendet ist,
eigene Werbezwecke um.
sämtliche gegenseitigen Ansprüche erfüllt sind und
c)Ʉ'DWHQYHUDUEHLWXQJDXVEHUHFKWLJWHPΖQWHUHVVH
keine anderweitigen gesetzlichen AufbewahrungsWir verarbeiten Ihre Daten in zulässiger Weise zur pflichten oder gesetzlichen Rechtfertigungsgründe für
Wahrung unserer berechtigten Interessen, um Ihnen die Speicherung bestehen. Dabei handelt es sich unter
Produktinformationen zu senden, unsere Angebote anderem um Aufbewahrungspflichten aus dem Hanweiterzuentwickeln, Sie individuell mit passenden An- delsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO).
geboten anzusprechen, Markt- und Meinungsfor- Das bedeutet, dass wir spätestens nach Ablauf der geschung durchzuführen, um einen Austausch mit Aus- setzlichen Aufbewahrungspflichten, in der Regel sind
kunfteien zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Zah- das 10 Jahre nach Vertragsende, Ihre personenbezogelungsausfallrisiken vorzunehmen, insbesondere unter nen Daten löschen. Wir speichern Ihre personenbezoGHQ9RUDXVVHW]XQJHQGHVi%'6*XQGXP$GUHVV genen Daten für HLJHQH:HUEH]ZHFNH, solange Ihre
ermittlungen und -ergänzungen durchzuführen, recht- Einwilligungserklärung gegeben bzw. soweit dies anliche Ansprüche geltend zu machen und zu verteidigen, sonsten gesetzlich zulässig ist.
um Straftaten aufzuklären oder zu verhindern und um
Ihre Daten anonymisiert zu Analysezwecken zu ver- ɄΖKUH5HFKWH
wenden.
Sie haben grundsätzlich das Recht auf Auskunft über
Bei Bestandskunden der GASAG kann eine Bonitäts- die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie
prüfung durch die Verwendung der bisherigen Kun- auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschrändenerfahrungen erfolgen.
kung der Verarbeitung. Zudem haben Sie das Recht
Die GASAG holt bei Bedarf zudem zur Überprüfung der auf Datenübertragbarkeit.
Eigentumsverhältnisse eine Auskunft über die Liegen- Bitte wenden Sie sich für die Wahrnehmung Ihrer
schaftskarte und das Liegenschaftsbuch bei der zu- Rechte an unser Unternehmen (siehe unter 1.) oder
ständigen Behörde und/oder beim zuständigen den Datenschutzbeauftragten.
Grundbuchamt ein.
a)Ʉ:LGHUUXIVUHFKWEHLHLQHU(LQZLOOLJXQJ
Sie können erteilte Einwilligungen jederzeit mit WirɄ5HFKWVJUXQGODJHI¾UGLH9HUDUEHLWXQJ
kung für die Zukunft widerrufen.
a)ɄVertragsdurchführung
b)Ʉ:LGHUVSUXFKVUHFKW
Die Rechtsgrundlage für unseren Umgang mit Ihren Sofern wir eine Verarbeitung von Daten zur Wahrung
personenbezogenen Daten zur Vertragsdurchfüh- unserer berechtigten Interessen vornehmen, haben
rung ist das jeweilige Vertragsverhältnis. Wir erheben Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situatipersonenbezogene Daten zu Ihrem bisherigen Zah- on ergeben, jederzeit das Recht, gegen diese Verarbeilungsverhalten sowie Bonitätsinformationen auf Basis tung Widerspruch einzulegen. Das umfasst auch das
mathematisch-statistischer Verfahren bei Wirtschafts- Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung zu Werbeauskunfteien. Die konkrete Wirtschaftsauskunftei ist zwecken einzulegen.
XQWHU =LIIHU  Ȍ.DWHJRULHQ YRQ (PSI¦QJHUQȊ DQJHJHben. Diese Wirtschaftsauskunftei speichert personen- ɄΖKU %HVFKZHUGHUHFKW EHL GHU 'DWHQVFKXW]DXIbezogene Daten für die Erteilung von Auskünften.
VLFKWVEHK¸UGH
b)Ʉ:HUEHHLQZLOOLJXQJ
Sie können sich bei der zuständigen DatenschutzaufIhre Einwilligungserklärung ist die Rechtsgrundlage für sichtsbehörde, der Berliner Beauftragten für Daten-

schutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219,
%HUOLQEHVFKZHUHQ
Ʉ%HUHLWVWHOOXQJGHUSHUVRQHQEH]RJHQHQ'DWHQ
Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.
Diese personenbezogenen Daten sind für einen Vertragsabschluss erforderlich. Wenn Sie diese personenbezogenen Daten nicht angeben, dann können
wir das jeweilige Vertragsverhältnis nicht abschließen. Die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse und/oder Ihrer
Telefonnummer im Rahmen Ihrer Werbeeinwilligung
ist weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben.
Wenn Sie uns keine Werbeeinwilligung erteilen, dann
erhalten Sie keine Informationen über Angebote, Produkte und Dienstleistungen, es sei denn, dies ist gesetzlich zulässig.
Ʉ'DWHQTXHOOHQ
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im
Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von unseren
Kunden erhalten. Wir verarbeiten auch personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen QuelOHQ]ɋ%DXV6FKXOGQHUYHU]HLFKQLVVHQ*UXQGE¾FKHUQ
Handels- und Vereinsregistern, der Presse und dem
Internet, zulässigerweise gewinnen dürfen. Außerdem
nutzen wir personenbezogene Daten, die wir zulässigerweise von Unternehmen innerhalb der GASAG*UXSSHRGHUYRQ'ULWWHQ]ɋ%$XVNXQIWHLHQHUKDOWHQ
Ʉ%HVWHKHQHLQHUDXWRPDWLVLHUWHQ(QWVFKHLGXQJVfindungXQG3URILOLQJ
Die Bonitätsprüfung erfolgt durch eine WirtschaftsDXVNXQIWHL ZHOFKH XQWHU =LIIHU  Ȍ.DWHJRULHQ YRQ
Empfängern“ angegeben ist. In Abhängigkeit von dem
Ergebnis der Bonitätsprüfung wird die betroffene
Person aufgrund von Wahrscheinlichkeitswerten in
eine statistische Personengruppe eingeordnet, die in
der Vergangenheit ein ähnliches Zahlungsverhalten
aufwies. Diese Einteilung erfolgt insbesondere auf
folgender Basis: Personenstatus bzw. -alter, Hinweise
zur Anschrift/Anschriftenbestätigung, zum Haus/zur
Nutzungsart des Hauses, zum Namen, zu Zahlungserfahrungen sowie Beziehungen zum Unternehmen/
Funktionen im Unternehmen.
Anhand von gesammelten Informationen und Erfahrungen aus der Vergangenheit erstellt die Wirtschaftsauskunftei eine Prognose über zukünftige Ereignisse.
Die Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte erfolgt
primär auf Basis der zu einer betroffenen Person bei
der Wirtschaftsauskunftei gespeicherten Informationen mit fundierten, seit langem praxiserprobten mathematisch-statistischen Methoden zur Prognose von
Risikowahrscheinlichkeiten. Als Auswirkung dieser Bonitätsprüfung kann eine automatisierte Entscheidung
getroffen werden, dass kein Vertrag mit dieser betroffenen Person abgeschlossen wird. In einem solchen
Fall hat die betroffene Person das Recht, eine Nachprüfung dieser automatisierten Entscheidung durch
einen Mitarbeiter der GASAG-Gruppe zu verlangen
und ihren eigenen Standpunkt darzulegen.
Bei Bestandskunden kann eine Bonitätsprüfung durch
die Verwendung der bisherigen Kundenerfahrungen
erfolgen. In Abhängigkeit von dem Ergebnis der Berechnung wird für die betroffene Person aufgrund von
bekannten Informationen und Wahrscheinlichkeitswerten eine Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit ermittelt. Diese Einteilung erfolgt insbesondere auf folgender Basis: Personenstatus bzw. -alter, Hinweise zur
Anschrift/Anschriftenbestätigung, zum Haus/zur Nutzungsart des Hauses, zum Namen, zu Zahlungserfahrungen bei der GASAG sowie Beziehungen zum Unternehmen/Funktionen im Unternehmen. Anhand von
gesammelten Informationen und Erfahrungen aus der
Vergangenheit erstellen wir eine Prognose über zukünftige Ereignisse. Die Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte erfolgt primär auf Basis der zu einer
betroffenen Person bei der GASAG gespeicherten Informationen. Dieses Verfahren wird als „Random Forrest“
bezeichnet und ist eine fundierte, seit langem praxiserprobte mathematisch-statistische Methode zur
Prognose von Risikowahrscheinlichkeiten.
Als Auswirkung dieser Bonitätsprüfung kann eine automatisierte Entscheidung getroffen werden, dass
kein weiterer Vertrag mit dieser betroffenen Person
abgeschlossen wird. In einem solchen Fall hat die betroffene Person das Recht, eine Nachprüfung dieser
automatisierten Entscheidung durch einen Mitarbeiter der GASAG-Gruppe zu verlangen und ihren eigenen Standpunkt darzulegen.
ɄQGHUXQJVNODXVHO
Da unsere Datenverarbeitung Änderungen unterliegt,
werden wir auch unsere Datenschutzinformationen
von Zeit zu Zeit anpassen.

