
 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG UND  
INFORMATIONSPFLICHT  
(gemäß Artikel 12 DSGVO) 
 

Einleitung 

 
Mit der am 25.05.2018 in Kraft getretenen Datenschutz-Grundverordnung 
wurden Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr solcher 
Daten festgelegt. Die Verordung schützt die Grundrechte und 
Grundfreiheiten natürlicher Personen und deren Recht auf Schutz Ihrer 
personenbezogener Daten. 
 
In der nachfolgenden Datenschutzerklärung auf Grundlage der o.g. 
Verordnung informieren wir Sie darüber, wie wir diesen Schutz 
gewährleisten. 
 

Begriffserklärungen 

 
In dieser Datenschutzerklärung verwenden wir u. a. folgende Begriffe: 
 
a) Personenbezogene Daten: 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine 
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Als 
identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder 
indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem 
Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung 
oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der 
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, 
identifiziert werden kann. 
 
b) Verarbeitung 
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren 
ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang 
mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die 
Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder 
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der 
Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das 
Löschen oder die Vernichtung. 
 
c) Verantwortlicher  
Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen 
über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch 
das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann 
der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien 
seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 
 
d) Empfänger 
Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt 
werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt 
oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten 
Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten 
jedoch nicht als Empfänger. Die Verarbeitung dieser Daten durch die 
genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den geltenden 
Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der Verarbeitung. 
 
e) Einwilligung 
Einwilligung ist jede von Ihnen freiwillig für den bestimmten Fall, in 
informierter Weise und unmissverständlich abgegebene 
Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen 
eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der Sie zu verstehen geben, dass 
Sie mit der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
einverstanden ist. 
 
f) Einschränkung der Verarbeitung 
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter 
personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung 
einzuschränken. 
 
 

g) Profiling 
Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet 
werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche 
Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich 
Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, 
Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel 
dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen. 
 

Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

 
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden 
Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit 
datenschutzrechtlichem Charakter ist die: 
 
RET Renewable Energy Technologies Verwaltungs GmbH 
Boschstraße 2 
24941 Flensburg 
Deutschland 
 
Telefon: 0461 31544890 
E-Mail: info@ret-flensburg.de 
Website: www.ret-flensburg.de 
 

Erhebung von personenbezogenen Daten 

 
Wir erheben Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, zur 
Erfüllung von vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten sowie zur 
Direktwerbung. 
 
Die Datenerhebung und die Datenverarbeitung sind für die Durchführung 
des Vertrages erforderlich und beruhen auf Artikel 6 Abs. 1 b DSGVO.  
 
Die Datenerhebung und die Datenverarbeitung für die Direktwerbung 
erfolgt in unserem berechtigten Interesse, die eigenen Produkte und 
Leistungen bekannt zu machen, Waren und Dienstleitungen zu verkaufen 
sowie Sie über Aktuelles und Neuigkeiten zu informieren und beruhen auf 
Artikel 6 Abs. 1 f DSGVO. 
 
Hinsichtlich der Datenerhebung und der Datenverarbeitung in Bezug auf 
Direktwerbung weisen wir gemäß Artikel 21 DSGVO auf Ihr Recht auf 
Widerspruch hin. Im Falle eines Widerspruchs werden die 
personenbezogenen Daten nicht mehr für diesen Zweck verarbeitet. 
 

Ihre Rechte 

 
a) Recht auf Bestätigung  
(gem. Artikel 15 DSGVO) 
Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob 
Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchten 
Sie dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, können Sie sich hierzu 
jederzeit an einen unserer Mitarbeiter wenden. 
 
b) Recht auf Auskunft  
(gem. Artikel 15 DSGVO) 
Sie haben das Recht, jederzeit von uns unentgeltliche Auskunft über die zu 
Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten und deren 
Verwendung einschließlich einer Kopie dieser Auskunft zu erhalten.   
 
c) Recht auf Berichtigung  
(gem. Artikel 16 DSGVO) 
Sie haben das Recht, die unverzügliche Berichtigung Sie betreffender 
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht Ihnen 
das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die 
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten - auch 
mittels einer ergänzenden Erklärung - zu verlangen. 
 
d) Recht auf Löschung („Recht auf Vergessen werden“)  
(gem. Artikel 17 DSGVO) 
Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der 
folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich 
ist: 
 

- Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke 
erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet, für welche sie 
nicht mehr notwendig sind. 



- Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung 
gemäß Art. 6 Abs. 1 a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 a DSGVO 
stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung. 

- Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten 
Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gemäß Art. 21 
Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

- Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig 
verarbeitet. 

- Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung 
einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder 
dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem wir 
unterliegen. 

- Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf 
angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 
Abs. 1 DSGVO erhoben. 

 
Dieses Recht entfällt, sofern die Verarbeitung zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union 
oder der Mitgliedstaaten, dem wir unterliegen, oder zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erfordert. 
 
e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
(gem. Artikel 18 DSGVO) 
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu 
verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 
 

- Die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten wird von Ihnen 
bestritten, und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die 
Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

- Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, Sie lehnen die Löschung der 
personenbezogenen Daten ab und verlangen stattdessen die 
Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten. 

- Wir benötigen die personenbezogenen Daten für die Zwecke 
der Verarbeitung nicht länger, Sie benötigen sie jedoch zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 

- Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 
Abs. 1 DSGVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob unsere 
berechtigten Gründe gegenüber Ihren überwiegen. 

 
f) Recht auf Datenübertragbarkeit  
(gem. Artikel 20 DSGVO) 
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, 
welche Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigem 
und maschinenlesbarem Format zu erhalten. Sie haben außerdem das 
Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung 
durch uns zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung 
gemäß Art. 6 Abs. 1 a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 a DSGVO oder auf einem 
Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 b DSGVO beruht und die Verarbeitung mithilfe 
automatisierter Verfahren erfolgt. 
 
Ferner haben Sie bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit 
gemäß Art. 20 Abs. 1 DSGVO das Recht, zu erwirken, dass die 
personenbezogenen Daten direkt von uns an einen anderen 
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist 
und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen 
beeinträchtigt werden. 
 
g) Recht auf Widerspruch  
(gem. Artikel 21 DSGVO) 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender 
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 f DSGVO erfolgt, 
Widerspruch einzulegen.  
 
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs 
nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für 
die Verarbeitung nachweisen, die Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten 
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
h) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 
(gem. Artikel 22 DSGVO) 
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf automatisierten 
Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung 
unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet 

oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, es sei denn, diese 
Entscheidung ist für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrages 
zwischen Ihnen und uns erforderlich oder die Entscheidung erfolgt mit 
Ihrer ausdrücklichen Einwilligung. 
 
i) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung  
(gem. Artikel 7 Abs. 3 DSGVO) 
Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf 
der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  
 
j) Beschwerderecht  
(gem. Artikel 77 DSGVO) 
Sie haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder 
gerichtlichen Rechtsbehelf das Recht auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. 
 

Routinemäßige Löschung von personenbezogenen Daten 

 
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogene Daten nur für den 
Zeitraum, der zur Erreichung des Erhebungszwecks erforderlich ist oder 
sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 
oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen 
wir unterliegen, vorgesehen wurde. 
 
Entfällt der Erhebungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- 
und Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber 
vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten 
routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gelöscht. 
 

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte 

 
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet nicht 
grundsätzlich nicht statt, es sei denn, die Weitergabe ist zur Erfüllung und 
Abwicklung von Vertragsverhältnissen erforderlich. Hierzu zählt 
insbesondere die Weitergabe an von uns beauftragte Dienstleister 
(sogenannte Auftragsverarbeiter). Auf Grundlage der DSGVO haben wir 
mit allen Auftragsverarbeitern, deren Dienste wir in Anspruch nehmen, 
jeweils einen Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen, der den Schutz 
Ihrer personenbezogenen Daten gem. DSGVO sicherstellt.  
 

Ergänzende Hinweise 

 
Sollten Sie von Ihrem Recht der Berichtigung, Löschung oder 
Einschränkung nach Artikel 16, Artikel 17 Abs. 1 und Artikel 18 DSGVO 
Gebrauch machen, informieren wir auch alle Empfänger, denen Ihre 
personenbezogenen Daten offengelegt wurden, über die entsprechende 
Berichtigung, Löschung oder Einschränkung. 
 
Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener 
Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder 
sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertrags-
partner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss 
erforderlich sein, dass Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung 
stellen, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Sie sind 
beispielsweise verpflichtet, uns personenbezogene Daten bereitzustellen, 
wenn unser Unternehmen mit Ihnen einen Vertrag abschließt. Eine 
Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass 
der Vertrag mit Ihnen nicht geschlossen werden könnte. Unsere 
Mitarbeiter klären Sie einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung 
der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben 
oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung 
besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen 
die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte.  
 
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen und im Sinne der 
Datenminimierung verzichten wir auf eine automatische 
Entscheidungsfindung oder ein Profiling. 
 
Sollte es unsererseits zu einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten gekommen sein, und dies ein Risiko für Ihre persönlichen Rechte 
und Freiheiten zur Folge haben, so benachrichtigen wir Sie unverzüglich 
von der Verletzung. Eine derartige Benachrichtigung erfolgt nach den 
Maßgaben gem. Artikel 34 DSGVO. 

 
Stand: Mai 2018 


