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Datenschutzerklärung der Energiegenossenschaft Diekholzen  eG 
  
  
Datenschutzhinweise für Mitglieder der Genossenschaft  

Mit den folgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht.  

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden?  

Verantwortlich ist: 

Vorstand der Energiegenossenschaft Diekholzen eG 
Dr. Heinrich Schmidt E-Mail: es (at) photovoltaik-diekholzen.de
Thomas Meyer-Hermann E-Mail: energie (at) meyer-hermann.com

Welche Quellen und Daten nutzen wir?  

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Genossenschaftsverwaltung 
erhalten. Zudem verarbeiten wir gegebenenfalls –  soweit für die Gewährleistung unserer 
Genossenschaftsverwaltung erforderlich –  personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich 
zugänglichen Quellen zulässigerweise gewinnen oder die uns von sonstigen Dritten berechtigt 
übermittelt werden.  

Relevante personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten, 
Geburtstag und -ort sowie Religionsangehörigkeit) und Bank- und Steuerdaten.  

Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage?  

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der EU-Datenschutz- 
grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).  

a.  zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten  

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Führung des Mitgliederverzeichnisses, zur buchhalterischen 
Verwaltung von Genossenschaftsanteilen und damit verbunden zur finanziellen und 
steuerrechtlichen Abwicklung von Gewinn- und Verlustverteilung  

b.  im Rahmen der Interessenabwägung  

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages (Dauer 
der Mitgliedschaft) hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten. In der Regel 
erfolgt dies in Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen und zur eventuellen 
Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten.  

c.  aufgrund Ihrer Einwilligung  

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte  
Zwecke (z.Bsp. Lichtbilder im Rahmen von Veranstaltungen, Newsletterversand) erteilt haben, ist die  
Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung 
kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die  

       vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Der Widerruf 
       einer Einwilligung wirkt erst für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 
       verarbeiteten Daten.  

d.  aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder im öffentlichen Interesse  

Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören auch die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und 
Meldepflichten. 
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Wer bekommt Ihre Daten?  

Innerhalb der Energiegenossenschaft Diekholzen eG erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre  
Daten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen.  

Informationen über unsere Mitglieder dürfen wir grundsätzlich nur weitergeben, wenn gesetzliche 
Bestimmungen dies gebieten oder das Mitglied eingewilligt hat. Unter diesen Voraussetzungen können 
Empfänger personenbezogener Finanzbehörden und Strafverfolgungsbehörden bei Vorliegen einer 
gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung sein. 

Wie lange werden die Daten gespeichert?  

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange dieses für die Erfüllung der 
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher 
oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht.  

Die Unterlagen, aufgrund deren die Eintragung des Beitritts, der Veränderung der Zahl weiterer 
Geschäftsanteile oder des Ausscheidens in die Mitgliederliste erfolgt, sind drei Jahre aufzubewahren. 
Die Frist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem das Mitglied aus der Genossenschaft 
ausgeschieden ist. Im Übrigen gelten für die Aufbewahrung der Unterlagen die Regelungen für 
Handelsbriefe in § 257 des Handelsgesetzbuchs.  

Welche Datenschutzrechte gibt es?  

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, das Recht auf Berichtigung, das Recht auf Löschung, 
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf Widerspruch sowie das Recht auf 
Datenübertragbarkeit. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach 
§§ 34 / 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen 
Datenschutzaufsichtsbehörde.  
Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie jederzeit uns 
gegenüber widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der 
Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte beachten 
Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, 
sind davon nicht betroffen.  

Gibt es eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?  

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten 
bereitstellen, die für die Aufnahme, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung und zur 
Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind. Ohne diese Daten werden 
wir in der Regel nicht in der Lage sein, einen Vertrag mit Ihnen zu schließen, diesen auszuführen und 
zu beenden.  
 
Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung?  

Zur  Begründung und  Durchführung der  Geschäftsbeziehung nutzen  wir  grundsätzlich keine 
vollautomatisierte Entscheidungsfindung.  

Findet Profiling statt?  

Die Energiegenossenschaft  Diekholzen eG nutzt weder Profiling noch Scoring  für die 
Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedern.  
 

Informationen über Ihr Widerspruchsrecht  
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e 
DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO 
(Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt 
auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Artikel 4 Nr. 4 DSGVO. Legen Sie Wider-
spruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können 
zwingende berechtigte Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen. Ihren Widerspruch richten Sie bitte an den Vorstand der Energiegenossenschaft Diekholzen eG. 


