Datenschutzinformation
Verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die PNE AG, Peter-Henlein-Straße 2-4,
27472 Cuxhaven (weitere Kontaktdaten über www.pne-ag.com). Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der vorgenannten Adresse mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“ oder unter datenschutz@pne-ag.com.
Wir verarbeiten Ihre im Rahmen der Aktion „DKB-Bürgersparen“ (nachfolgend „Aktion“) bereitgestellten personenbezogenen Daten, um die Aktion durchzuführen, die Vertragsbeziehung zu verwalten und um unsere
damit in Zusammenhang stehenden gesetzlichen Verpflichtungen (z.B. steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten) zu erfüllen. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist bei der Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO und bei der Erfüllung gesetzlicher Pflichten Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.
Wir behandeln Ihre Daten vertraulich und geben Sie nur weiter, soweit dies zur Durchführung der Aktion erforderlich ist, z. B. an die Betreibergesellschaft(en) des Windparks Groß Oesingen - Steinhorst und Zahrenholz sowie an die Banken, die die Aktion durchführen und daher die Daten ebenfalls zu den oben genannten
Zwecken auf Basis der oben genannten Rechtsgrundlagen verarbeiten. Darüber hinaus können wir Ihre
Daten an sorgfältig ausgesuchte Dienstleister weitergeben, die im Auftrag und ausschließlich nach Weisungen Daten verarbeiten, beispielsweise im Rahmen der Wartung und Pflege von Software.
Ihre Daten werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften nach Erfüllung des jeweiligen Verarbeitungszwecks, nach Ablauf der zivilrechtlichen Verjährungsfristen bzw., soweit abweichend, nach Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungsfristen, wieder gelöscht.
Sie haben jederzeit im Rahmen und nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften das Recht:
»
»
»
»
»
»

Auskunft über Ihre beim Verantwortlichen gespeicherten Daten zu erhalten.
dass unrichtige Daten über Sie berichtigt werden.
dass nicht mehr erforderliche Daten über Sie gelöscht werden.
dass unter bestimmten Bedingungen die Verarbeitung Ihrer Daten eingeschränkt wird; z. B. wenn eine Löschung nicht möglich ist, die Daten aber nicht
weiter verarbeitet werden dürfen.
dass Ihre Daten übertragbar sind.
von Ihnen erteilte Einwilligungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten
zu widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen.

Wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen die gesetzlichen
Vorgaben verstößt, so haben Sie das Recht, sich bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde darüber beschweren.

